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ZUSAMMENFASSUNG 

Hintergrund 

Ausnahmslos jeder Mitgliedstaat der EU bietet eine gewisse Form der frühkindlichen 

Betreuung, Bildung und Erziehung (FBBE) für Kinder im noch nicht schulpflichtigen Alter. 

Diese Angebote wurden ursprünglich als Anreize für Frauen entwickelt, in den Arbeitsmarkt 

einzutreten. Die Mitgliedstaaten befassen sich jedoch zunehmend nicht nur mit der 

Bereitstellung ausreichender Kapazitäten für alle Kinder, sondern auch mit dem 

Qualitätsniveau der FBBE-Anbieter. Die frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung 

wird immer mehr als erster wichtiger Schritt in der bildungsbezogenen Entwicklung eines 

Kindes angesehen. Die Art, wie Kinder später lernen, wird wesentlich von der 

Lebensqualität beeinflusst, die sie vor der verpflichtenden Einschulung erleben. Die Qualität 

der Bildung in den EU-Mitgliedstaaten ist für die EU-weite Entwicklung der wirtschaftlichen 

Wettbewerbsfähigkeit von entscheidender Bedeutung, und die Arbeit der Schulen baut auf 

der Vorerfahrung der Kinder auf. Zudem sieht die Kommission die frühkindliche Betreuung, 

Bildung und Erziehung als Grundvoraussetzung für erfolgreiches lebenslanges Lernen, 

soziale Integration, persönliche Entfaltung und spätere Beschäftigungsfähigkeit an1. Im 

Rahmen der vorliegenden werden Einblicke in den Stand bei der Bereitstellung 

hochwertiger FBBE in der gesamten EU gegeben, und zwar auch vor dem Hintergrund des 

auf EU-Ebene laufenden OMK-Prozesses (Offene Methode der Koordinierung), und aktuelle 

politische Entwicklungen in den Mitgliedstaaten beleuchtet, die als positive Beispiele für 

Verbesserungen bei der Bereitstellung hochwertiger FBBE dienen können. 
 

Als Grundlage für den analytischen Rahmen dienen die von der Kommission und dem 

Europäischen Parlament benannten wesentlichen Prioritäten. Sie stimmen mit den in der 

internationalen Forschungsliteratur benannten Qualitätskomponenten überein und lassen 

sich in die Bereiche (1) Zugang/Teilnahme, (2) politische, rechtliche und finanzielle 

Strukturen, (3) Personelle Ausstattung, (4) Curriculum und (5) Einbindung der Eltern 

unterteilen. Weiterhin werden in der Studie die aktuellen Themen und Entwicklungen zu 

diesen konstituierenden Qualitätselementen aufgezeigt. Abschließend wird eine Reihe von 

Leitlinien vorgeschlagen, die für den Erfolg des OMK-Prozesses, der derzeit im Zentrum der 

politischen Entwicklungen auf EU-Ebene steht, berücksichtigt werden sollten. 
 

Teilnahme 

In einem europäischen Kontext wurden gemeinsame Zielvorgaben für Teilnahmequoten von 

Kleinkindern an der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung festgelegt. Für Kinder 

im Alter zwischen vier Jahren und dem einzelstaatlichen Pflichtschulalter verfolgen die 

Mitgliedstaaten das Ziel, mindestens 95 % der gesamten Zielgruppe über FBBE-Angebote 

zu erreichen. Für jüngere Kinder (unter drei Jahren) soll eine Teilnahmequote von 33 % 

erreicht werden. Bei der Erwägung dieser Ziele muss zwischen den Begriffen „Zugang“ und 

„Teilnahme“ unterschieden werden, denn selbst wenn die Politik durch eine Erhöhung der 

Anzahl der Tagesbetreuungsplätze den Zugang für alle Kinder sicherstellen würde, ist eine 

allgemeine Teilnahme auch von der Nachfrage nach FBBE abhängig. Der „einfache“ Ausbau 

der Tagesbetreuungsplätze wird daher die Teilnahmequote der Kinder in den einzelnen 

Mitgliedstaaten nicht zwangsläufig erhöhen. 
 

Derzeit sind nahezu alle Mitgliedstaaten dabei, politische Strategien im Hinblick auf die 

Erreichung des Europa-2020-Ziels einer 95-prozentigen Teilnahme an FBBE von 

Kindern ab vier Jahren auszuarbeiten. Die Teilnahmequoten zeigen einen eindeutigen 

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

unsere Kinder in die Welt von morgen“ (COM(2011)66). 
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Aufwärtstrend und nähern sich den 95 % inzwischen an. Auch bei den Kleinsten ist eine 

positive Entwicklung klar zu erkennen. Die vorliegende Studie geht umfassender auf die 

Bemühungen zum Ausbau der Kapazitäten der FBBE in Nordrhein-Westfalen (NRW), dem 

bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland, ein. Dort wurde eine besondere 

Arbeitsgruppe eingerichtet, der dafür sorgen soll, dass die praktischen Hindernisse bei 

der Zusammenarbeit der verschiedenen Verwaltungsebenen beseitigt werden.  
 

In den kommenden Jahren sind durch die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise jedoch 

deutlich dämpfende Auswirkungen auf die Teilnahmequote zu erwarten. Insbesondere 

angesichts der Auswirkungen der Krise ist es wichtig, dass sich die Mitgliedstaaten nicht nur 

auf eine Erhöhung der Teilnahme von Kleinkindern, sondern auch auf ihre Ausweitung 

konzentrieren. Oftmals sind Kinder aus benachteiligten Verhältnissen oder aus bestimmten 

(benachteiligten) Regionen die am schwersten zu erreichenden Gruppen. Diese Kinder 

benötigen zusätzliche Unterstützung durch eine frühe Intervention mit hochwertigen FBBE-

Angeboten, damit Entwicklungsproblemen im späteren Leben entgegengewirkt wird. Als 

Beispiel für bewährte Verfahrensweisen wird auf Finnland verwiesen, wo derzeit der Teil der 

Bevölkerung kartiert wird, der nicht über das Vorschulprogramm erreicht wird. Bei der 

Ausweitung der Teilnahme konzentrieren sich die Mitgliedstaaten auch auf regionale 

Unterschiede bei der Teilnahme an FBBE, damit Chancengleichheit auch für Kinder in den 

ländlich geprägten Regionen der EU sichergestellt wird. 
  

Politische / Rechtliche / Finanzielle Systeme 

In zunehmendem Maße sind die Mitgliedstaaten damit befasst, für eine Versorgung aller 

Altersgruppen mit FBBE integrierende Koordinierungsstrukturen einzuführen. Dies ist eine 

positive Entwicklung angesichts der international bestehenden Übereinkunft, dass 

integrierte Systeme für die Bereitstellung von FBBE bessere Ergebnisse liefern als 

unterteilte oder getrennte Systeme. Es hat sich gezeigt, dass Strategien und FBBE-Anbieter 

mit einer ganzheitlichen Herangehensweise an die Entwicklung des Kindes zu besseren 

Bildungsergebnissen führen. Daher wird empfohlen, dass die für die jüngsten Kinder 

verantwortlichen politischen Entscheidungsträger eng mit ihren Kolleginnen und Kollegen 

zusammenarbeiten, die sich mit Strategien für ältere Kinder befassen. 
 

Oftmals sind die Systeme auch auf verschiedene Verwaltungsebenen aufgeteilt und 

gewähren den lokalen Behörden ein unterschiedliches Maß an Eigenständigkeit. Auf 

nationaler oder lokaler Ebene werden im Allgemeinen niedrigere Qualitätsanforderungen an 

FBBE-Einrichtungen gestellt, die somit keinen Anreiz für eine Weiterentwicklung der 

Qualität erhalten. Gerade angesichts knapperer Haushalte ist es wahrscheinlich, dass sich 

die Anbieter an den Mindestqualitätsanforderungen orientieren, statt die Qualität weiter zu 

verbessern. In Irland (Síolta) wurde ein interessantes Qualitätssystem eingeführt, das die 

Mitarbeiter kontinuierlich dazu anregen soll, über seine Arbeit zu reflektieren und auf diese 

Weise das Qualitätsniveau des FBBE-Angebots zu verbessern. Damit durch diese Initiative 

positive Auswirkungen erzielt werden können, bleibt jedoch eine ausreichende Finanzierung 

die wesentliche Voraussetzung.  
 

Wenngleich die Verantwortung für die FBBE-Politik häufig auf verschiedene 

Verwaltungsebenen aufgeteilt ist, werden die Entscheidungen zu diesbezüglichen Ausgaben 

zumindest in einem gewissen Rahmen oftmals auf nationaler Ebene getroffen. Bei der 

Untersuchung der Höhe der Ausgaben für FBBE gemessen als Prozentsatz des BIP 

verdeutlichen die Daten große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Auch wenn die 

Ausgaben für FBBE nicht automatisch deren Qualität erhöhen, so lässt sich doch in Bezug 

auf Mitgliedstaaten, die deutlich mehr Mittel für FBBE aufwenden, ein besseres Abschneiden 

in Vergleichsstudien zur Bildungsleistung wie etwa PISA feststellen. Die gegenwärtige 
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weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise bringt somit enorme Herausforderungen mit sich, 

die berücksichtigt werden müssen, da sie erhebliche Auswirkungen auf die Haushalte 

haben. Ein starkes finanzielles Engagement ist jedoch für die Weiterentwicklung aller 

Elemente der Qualität von entscheidender Bedeutung. 

 

Personelle Ausgestaltung 

Kompetente Mitarbeiter werden als ein entscheidender Faktor bei der Erbringung 

hochwertiger FBBE erachtet. Dennoch gibt es in der EU jedoch kaum gemeinsame Normen 

zu Strategien für die Sicherstellung der Personalqualität. In der EU besteht eine große 

Bandbreite an verschiedenen Mindestanforderungen an die Qualifikation der FBBE-

Mitarbeiter, angefangen mit überhaupt keinen Anforderungen bis hin zur Notwendigkeit 

eines Hochschulabschlusses. Grundsätzlich wird der Schluss gezogen, dass eine 

Hochschulqualifikation nicht für das gesamte FBBE-Personal erforderlich ist, da 

unterstützende Arbeit auch von Fachkräften mit einer Berufsausbildung geleistet werden 

kann. Es sollten jedoch einige Leitlinien zur Mindestqualifikation für das FBBE-Fachpersonal 

bestehen, um ein grundlegendes Maß an Qualität sicherstellen zu können. 
 

Die meisten Mitgliedstaaten sind bemüht, eine Professionalisierung des FBBE-Personals zu 

erreichen. Es bestehen jedoch erhebliche Unterschiede, in welchem Umfang diese Ziele 

ausgearbeitet oder finanziell unterstützt werden. Dies ist besonders für die informelleren 

Formen der Familientagespflege relevant, bei denen Kinder in der Wohnung betreut werden 

und die daher von den meisten Vorschriften ausgenommen sind. Die ständige berufliche 

Weiterentwicklung ist jedoch auch für die Qualität der „regulären“ FBBE-Mitarbeiter von 

Bedeutung. Als Beispiel für eine bewährte Verfahrensweise bei den Bemühungen um eine 

solche Professionalisierung wird in der vorliegenden Studie auf die Rolle der 

Familienzentren im deutschen Nordrhein-Westfalen (NRW) hingewiesen, wo Tagesmütter 

über eine Plattform Erfahrungen austauschen und Fortbildungsangebote wahrnehmen 

können.  
 

Von ebenso zentraler Bedeutung für das System der Qualität des Personals sind die 

Arbeitsbedingungen wie zum Beispiel das Arbeitsumfeld, die Vergütung und 

Arbeitgeberleistungen. Mit ihrer Hilfe kann höher qualifiziertes Personal gewonnen und 

somit die Qualität verbessert werden. Diese weiter gefassten Arbeitsbedingungen 

beeinflussen auch die Zufriedenheit am Arbeitsplatz und wirken sich so ebenfalls auf die 

Qualität der bereitgestellten FBBE aus. So werden in der vorliegenden Studie beispielsweise 

deutliche Unterschiede bei den gezahlten Gehältern und moderate Unterschiede bei der 

Anzahl der Kinder pro Betreuer (Betreuungsverhältnis) festgestellt.  
 

Curriculum 

Wissenschaft und Politik stimmen grundsätzlich darin überein, dass für Kleinkinder vor dem 

Eintritt in die Grundschule nicht nur die Entwicklung der nötigen kognitiven, sondern auch 

von nicht-kognitiven Aspekten wichtig ist. Beide Elemente werden als gleichermaßen 

wichtig zur Ausbildung einer Grundlage für das lebenslange Lernen angesehen. Wenngleich 

diese Ausgewogenheit in der Regel eingehalten wird, so gibt es innerhalb der EU doch 

erhebliche Unterschiede bezüglich der Detailliertheit der Curriculum-Leitlinien auf 

einzelstaatlicher Ebene. In einigen Mitgliedstaaten wurden für Kinder, die kurz vor dem 

schulpflichtige Alter stehen, Vorschulprogramme eingeführt, die sie auf den Eintritt in die 

Grundschule vorbereiten sollen. EU-weit richten sich FBBE-Programme in zunehmendem 

Maße auf stärker bildungsbezogene Aspekte wie die Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeit. 

Zur Anführung eines Beispiels für ein solches Programm wirft die Studie einen nähren Blick 

auf Rumänien, wo 2012 ein Vorschuljahr eingeführt wurde. 
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In allen Mitgliedstaaten werden politische Initiativen entwickelt, um gefährdete Kinder zu 

erreichen und in bestehende Curriculum-Aktivitäten für Kleinkinder einzubeziehen. 

Allerdings unterscheiden sich die Zielsetzung und somit auch die Ergebnisse solcher 

Outreach-Maßnahmen zwischen den einzelnen Anbietern und verschiedenen Regionen 

oftmals erheblich. Weitere Erkenntnisse sind nötig, um in Zukunft im Hinblick auf den Erfolg 

dieser Versuche sinnvolle und fundierte Entscheidungen treffen zu können. Die vorliegende 

Studie zeigt, dass hoch qualifizierten FBBE-Fachleuten eine entscheidende Rolle bei der 

Erreichung gefährdeter Kinder zukommt. 
 

Einbindung der Eltern 

Die Einbindung der Eltern ist für die Bereitstellung hochwertiger FBBE eine absolute 

Notwendigkeit, da sie die wichtigsten Personen für die Entwicklung ihrer Kinder sind. Die 

Einbindung von Eltern ist zwar immer wichtig, aber noch entscheidender für 

Minderheitengruppen und Kinder aus benachteiligten Verhältnissen. Sie hilft dabei, die 

Unterschiede zwischen dem häuslichen und schulischen Umfeld zu verringern und kann so 

zu besseren Bildungsleistungen des Kindes und einer Verringerung der 

Schulabbrecherquoten beitragen. Wenngleich die Einbindung von Eltern EU-weit in 

Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen Erwähnung findet, wird sie doch in der Regel 

den jeweiligen Anbietern überlassen. 

 
Im Rahmen der Studie wird zwischen am Kind orientierter und einrichtungsorientierter 

Einbindung der Eltern, da beide unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen. Während die 

kindorientierte Einbindung von Eltern einen Beitrag zur Entwicklung des Kindes leisten soll, 

liegt der Schwerpunkt der einrichtungsorientierten Einbindung eher darauf, den Eltern die 

Auseinandersetzung mit den FBBE-Anbietern über deren Angebote zu ermöglichen. Auch 

wenn der Grad der Einbindung von Eltern stark vom kulturellen Kontext abhängen kann, 

wird auf einige bewährte Praktiken für die kindorientierte Einbindung von Eltern in Finnland, 

Irland und den Niederlanden eingegangen, wo ganz konkrete Outreach-Strategien 

entwickelt wurden, um die Eltern und Kinder benachteiligter Gruppen zu erreichen. In 

Kombination mit den vorhandenen, von der Regierung festgelegten Qualitätsnormen kann 

auch die einrichtungsorientierte Einbindung von Eltern ein effektives Instrument zur 

Qualitätssicherung sein. Wenn sich kritische Eltern wie konstruktive Verbraucher verhalten, 

können sie die Qualität der FBBE-Anbieter beeinflussen. Gut ausgebildetes FBBE-Personal 

spielt daher eine wichtige Rolle bei der effektiven Interaktion mit den Eltern, egal ob kind- 

oder einrichtungsorientiert.  
 

Herausforderungen bei der Bereitstellung hochwertiger FBBE 

Einige Herausforderungen und Empfehlungen hinsichtlich der Qualität in der FBBE gehen 

über die genannten spezifischen Qualitätselemente hinaus und sind relevant für politische 

Entscheidungsträger auf EU- und auf einzelstaatlicher Ebene. In der vorliegenden Studie 

werden diese umfassenderen Herausforderungen für die EU bei der Qualitätssteigerung in 

der FBBE aufgezeigt und auf dieser Grundlage Empfehlungen zu ihrer Bewältigung 

ausgesprochen. Zunächst einmal ist das Fehlen empirischer Daten, auf die sich neue 

Entwicklungen und politische Initiativen stützen könnten, für die Entscheidungsträger 

problematisch. Gegenwärtig werden politische Initiativen in der Regel ergriffen, ohne dass 

ein empirischer Beweis vorläge, dass diese auch tatsächlich zu positiven Entwicklungen 

beitragen, etwa einer Senkung der der Schulabbruchquote oder einem besseren 

Abschneiden in internationalen Vergleichsstudien zur Bildungsleistung wie PISA. Die OECD 

hat in allen Studien zum Thema FBBE sowohl für die EU als auch die einzelnen 

Mitgliedstaaten wiederholt auf die Notwendigkeit einer faktengestützten 
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Politikgestaltung hingewiesen. Diese Dringlichkeit wird in der vorliegenden Studie erneut 

unterstrichen.  
  

Zweitens besteht ein ständiges Dilemma für öffentliche Stellen auf nationaler (oder lokaler) 

Ebene darin, Möglichkeiten zur Qualitätssicherung für jedes einzelne der konstituierenden 

Elemente einer hochwertigen FBBE zu finden. Mindestanforderungen bieten den FBBE-

Anbietern im Allgemeinen keine Anreize zur Verbesserung des Qualitätsniveaus. Dennoch 

legen die meisten Mitgliedstaaten ebensolche Mindestanforderungen fest, deren Einhaltung 

die Grundlage für spätere Inspektionen bildet. Eine wesentliche Herausforderung bei der 

Verbesserung der Qualität besteht daher in der Ausarbeitung aussagekräftiger 

Bewertungssysteme, die den Anbietern klare Anreize dafür bieten, mehr als das 

vorgeschriebene Minimum zu unternehmen und sich darum zu bemühen, sich durch die 

Bereitstellung überdurchschnittlicher FBBE hervorzutun. 
 

Drittens ist es von größter Bedeutung, dass die Entscheidungsträger eine einheitliche 

politische Linie verfolgen, die mit den notwendigen finanziellen Mitteln ausgestattet ist 

sowie von anderen maßgeblichen Stellen unterstützt wird. In allen Mitgliedstaaten 

existieren zahlreiche Strategiepapiere und Vorschläge, die auf eine Erhöhung der 

Teilnahmequoten, die Integrierung der Angebote, eine Steigerung der 

Mitarbeiterqualifikation, eine ausgewogene Gestaltung der Curricula oder die Einbindung 

von Eltern zielen. Neben solchen Plänen ist es jedoch auch wichtig, alle wesentlichen 

Interessenträger zu beteiligen und sicherzustellen, dass die vorgeschlagenen Strategien 

auch umgesetzt werden können.  
 

Schließlich hat auch die Wirtschafts- und Finanzkrise EU-weit erhebliche Auswirkungen auf 

die FBBE-Strategien. In verschiedenen Beispielen wird veranschaulicht, wie überaus 

ambitionierte einzelstaatliche Qualitätsziele oder auch einzelstaatliche Qualitätssysteme in 

Bezug auf die Kernaspekte der Teilnahme, personellen Ausgestaltung, Curricula oder der 

Einbindung von Eltern ausgearbeitet und eingeführt wurden, nur um bereits bei der ersten 

Runde an Mittelkürzungen auf Eis gelegt zu werden. Die ehrgeizigen Ziele bleiben zwar 

weiterhin bestehen, doch werden von den nationalen Regierungen keine ausreichenden 

finanziellen Mittel für ihre Umsetzung zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig nimmt der Beitrag 

der Bevölkerung zur Tagesbetreuung aufgrund der gestiegenen Arbeitslosenzahlen ab. Die 

arbeitslose Bevölkerung ist weder direkt darauf angewiesen, ihre Kinder in einer 

Tagesbetreuung unterzubringen, noch verfügen sie oftmals über die finanziellen Mittel, sich 

dies leisten zu können. Somit besteht für diese Kinder die Gefahr, dass sie ausgegrenzt 

werden und nicht die wichtige Entwicklungsgrundlage erhalten, die gerade sie benötigen 

würden. In diesen Zeiten ist es für nationale Regierungen wichtig, nicht nur die 

Mittelzuweisungen für FBBE aufrechtzuerhalten, um die Bereitstellung hochwertiger FBBE in 

Bezug auf alle für die Qualität maßgeblichen Elemente sicherzustellen. Wichtiger noch ist 

es, Initiativen zu entwickeln, die gewährleisten, dass die Gruppen, die frühkindlicher 

Betreuung, Bildung und Erziehung am dringendsten bedürfen, von den FBBE-

Initiativen auch erreicht werden, um auf diesem Wege Chancengleichheit für alle 

Kinder zu schaffen. FBBE sollte in die weiter gefasste Bildungsagenda eingebettet werden, 

da hochwertige FBBE eine solide Grundlage für die zukünftige Bildung schafft und ein 

wichtiges Instrument zur Verringerung gegenwärtiger und künftiger sozialer Ungleichheiten 

zwischen Kindern aus unterschiedlichen Verhältnissen ist.  
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Empfehlungen 

Empfehlungen auf EU-Ebene: Unterstützung des OMK-Prozesses 

Im Rahmen der vorliegenden Studie werden die Entwicklungen auf europäischer und auf 

einzelstaatlicher Ebene aufgezeigt. Gegenwärtig befindet sich die Entwicklung eines 

Qualitätssystems für FBBE auf EU-Ebene noch in einem Frühstadium. Daher ist es viel zu 

früh für eine umfassende Bewertung. Zuletzt wurde von der Kommission ein Prozess zur 

Definition eines Qualitätssystems für FBBE angestoßen. Dies geschah über die 

Themenspezifische Arbeitsgruppe, die ihre Arbeit 2012 im Rahmen des laufenden Prozesses 

der offenen Methode der Koordinierung (OMK) aufnahm.  

Da es noch zu früh für eine Bewertung des Prozesses ist, enthält die vorliegende Studie 

eine Reihe von Empfehlungen an das Europäische Parlament, die Kommission und einzelne 

Mitgliedstaaten, die darauf ausgerichtet sind, die laufenden Arbeiten zur Entwicklung eines 

EU-weiten Qualitätssystems im Bereich frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung zu 

unterstützen:  

 Die vorausgehende politische Einbeziehung sollte gestärkt werden, um 

sicherzustellen, dass dem Politikbereich heute wie auch in naher Zukunft genügend 

Aufmerksamkeit zuteil wird. Wenn die Bevölkerung oder einzelstaatliche 

Interessenträger hochwertiger FBBE nicht die gebührende Bedeutung beimessen, wird 

der OMK-Prozess mit großer Wahrscheinlichkeit nicht von Erfolg gekrönt sein. Die 

Entwicklung eines Qualitätssystems für die FBBE darf sich nicht darauf beschränken, 

technische Gesichtspunkte abzufragen. Der Prozess umfasst auch eine eindeutig 

politische Komponente, die ausreichende politische Einbeziehung erfordert, wenn sie 

Erfolg bringen soll.  

 Zum Zweiten sollte die Weiterentwicklung der Qualität im Bereich der FBBE ein 

gemeinsames Anliegen der Mitgliedstaaten sein. Falls Mitgliedstaaten nicht den 

Mehrwert einer Zusammenarbeit bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele erkennen, 

werden die Bemühungen um OMK mit großer Wahrscheinlichkeit erfolglos bleiben. Um 

sicherzustellen, dass das Qualitätssystem für die FBBE in vollem Umfang unterstützt 

wird, sollten die Mitgliedstaaten zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.  

 Drittens ist es wichtig, dass zur Unterstützung des OMK-Prozesses institutionelle 

Strukturen genutzt werden, wie es die Kommission jüngst mit der Einrichtung der 

Themenspezifischen Arbeitsgruppe und der Gruppe aus Interessenträgern getan hat.  

 Die Verfügbarkeit von Zielsetzungen, Maßstäben und Indikatoren stellt ebenfalls 

eine wichtige Komponente für einen erfolgreichen OMK-Prozess dar. Diese werden 

gegenwärtig von der Themenspezifischen Arbeitsgruppe entwickelt und sind für einen 

Vergleich des Fortschritts bei der Schaffung eines Qualitätssystems für FBBE 

unerlässlich. Für jedes der in der Studie benannten Elemente werden eindeutige und 

vergleichbare Zielsetzungen, Maßstäbe und Indikatoren benötigt: (1) 

Teilnahme/Zugang, (2) politische, rechtliche und finanzielle Strukturen, (3) personelle 

Ausstattung, (4) Curriculum und (5) Einbindung der Eltern. Solche vergleichbare Daten 

sind wesentlich für die Schaffung von Anreizen für Mitgliedstaaten, auf ein 

gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Neue, EU-weite empirische Studien sind notwendig, 

um solche faktengestützten Zielsetzungen oder Maßstäbe zu entwickeln und sollten 

daher gefördert werden.  
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 Die politischen Entscheidungsträger innerhalb der EU sind aufgefordert, für eine 

Einbindung der Interessenträger zu sorgen und mit diesen eine substanzielle 

Zusammenarbeit aufzubauen. Für den Erfolg des OMK-Prozesses als einem von unten 

nach oben gerichteten Prozess ist dies von entscheidender Bedeutung. Die Entwicklung 

eines Qualitätssystems für die FBBE sollte über ein politisches Projekt auf höchster 

Ebene hinausgehen und deutlich in der FBBE-Praxis verwurzelt sein. Dies ist für ein 

Qualitätssystem im Bereich FBBE besonders wichtig, da die Strategien oftmals auf die 

unteren Verwaltungsebenen und kleinere Anbieter delegiert werden.  

 Schließlich noch helfen widerstreitende Einstellungen (was politische Leitlinien oder 

ideologische Aspekte anbelangt) zwischen Mitgliedstaaten im Allgemeinen dabei, den 

OMK-Prozess voranzubringen, und sollten von den Entscheidungsträgern daher nicht 

unbedingt unterbunden werden. Beim Vorliegen eines solchen Konflikts werden 

Mitgliedstaaten, die eine klar definierte Agenda verfolgen, sich darum bemühen, 

widerstrebende Mitgliedstaaten dazu zu bewegen, ihrerseits auf das gemeinsame Ziel 

hinzuarbeiten. Da die Initiative dabei von den Mitgliedstaaten ausgehen muss, ist diese 

Bedingung für den Erfolg des OMK-Prozesses überaus wichtig.  

 

Empfehlungen an die Mitgliedstaaten: Weiterentwicklung der FBBE-Qualität 

Zusätzlich zu der politischen Koordinierung im OMK-Prozess sind die Mitgliedstaaten in 

erster Linie für die Steigerung der Qualität verantwortlich. Im Rahmen der Studie wird 

hervorgehoben, wie wichtig die Einbettung der FBBE-Qualität in die weiter gefasste 

Bildungsagenda ist, da hochwertige FBBE eine solide Grundlage für die zukünftige Bildung 

und das lebenslange Lernen bietet. Somit ist sie ein wesentlicher Bestandteil von 

umfassenderen Strategien für Chancengleichheit und die Ausübung der Bürgerrechte und 

sollte entsprechend behandelt werden. In der vorliegenden Studie werden bewährte 

Praktiken in den unterschiedlichen institutionellen Kontexten der EU beschrieben und 

analysiert und die gemachten Beobachtungen zu Fragen der FBBE-Qualität in den Bereichen 

Teilnahme, Koordinierungssysteme, personelle Ausstattung, Curriculum und Einbindung der 

Eltern an die Entscheidungsträger weitergegeben. Im Folgenden werden die aus diesen 

bewährten Verfahrensweisen gezogenen Lehren für die Entscheidungsträger auf 

einzelstaatlicher Ebene zusammengefasst:  

 

 Faktengestützte Politikgestaltung: Es ist absolut unverzichtbar, dass 

Entscheidungsträger neue politische Initiativen auf substanzielle empirische 

Erkenntnisse gründen. Allzu oft werden politische Entwicklungen angeregt und 

verteidigt, ohne dass dazu irgendein empirischer Belege angeführt wurde. Aus diesem 

Grund ist bei der Klärung der Frage, was im Bereich FBBE „funktioniert“, 

empirischen Erkenntnissen mehr Aufmerksamkeit zu widmen, beispielsweise 

durch die Unterstützung von Längsschnitt-Kohortenstudien im EU-Kontext.  

 Teilnahme: Statt lediglich eine Erhöhung der Teilnahme anzustreben, sollte die 

Ausweitung der Teilnahme im Mittelpunkt stehen. Die Mitgliedstaaten sollten 

besonderes Augenmerk auf die Teilnahme bestimmter Gruppen und die regionalen 

Unterschiede bei der Inanspruchnahme von FBBE richten, da diese Aspekte 

Zugangsprobleme aufzeigen können. Die Ausweitung der Teilnahme an FBBE sollte auch 

außerhalb von Ballungsgebieten zur Priorität gemacht werden, ebenso die Schaffung 

von Chancengleichheit für Eltern und deren Kinder in eher ländlich geprägten 

Regionen des Landes. 
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 Integrierung der Systeme: Es wird empfohlen, dass die für die jüngsten Kinder 

zuständigen Entscheidungsträger mit ihren Kolleginnen und Kollegen, die Strategien für 

ältere Kinder entwickeln, eng zusammenarbeiten. Durch die Integrierung der FBBE in 

die breiter angelegten Bildungssysteme können die FBBE-Anbieter vor Ort in die Lage 

versetzt werden, ebenfalls der einheitlichen Herangehensweise an die Entwicklung des 

Kindes zu folgen. 

 Personelle Ausstattung: Die Mitgliedstaaten sollten auf einzelstaatlicher Ebene über 

Mindestanforderungen an die Qualifikation für aller FBBE-Mitarbeiter verfügen, 

um ein grundlegendes Maß an Qualität sicherstellen zu können. 

 Curriculum: In Anbetracht der empirischen Begründung der Forderung nach 

ausgewogenen Curricula ist es wichtig, bereits in der Betreuung von Kindern im 

Vorschulalter für ein Gleichgewicht von kognitiven und nichtkognitiven Aspekten 

zu sorgen, wenn auch Bildungsziele wie Lese-, Schreib- und Rechenkenntnisse stärker 

in den Mittelpunkt von Curriculum-Inhalten gerückt werden.  

 Einbindung der Eltern: Wenn auch vergleichsweise wenige Bestimmungen in Bezug 

auf die Einbindung von Eltern in FBBE existieren, wird deren Bedeutung von der 

vorliegenden Studie einmal mehr unterstrichen. Es wird empfohlen, dass die 

Mitgliedstaaten die FBBE-Anbieter bei der Förderung einer sinnvollen Einbindung 

der Eltern unterstützen und dabei den gegebenenfalls in unterschiedlichen Regionen 

oder für unterschiedliche Gruppen bestehenden kulturellen Unterschieden Rechnung 

tragen. 

 Ausgabenniveau für FBBE: Die gegenwärtige weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise 

bringt enorme Herausforderungen mit sich, die berücksichtigt werden müssen, da sie 

erhebliche Auswirkungen auf die Haushalte haben. Ein starkes finanzielles 

Engagement ist jedoch für die Weiterentwicklung aller Elemente der Qualität von 

entscheidender Bedeutung. Zur Sicherstellung dieses finanziellen Engagements wird 

empfohlen, dass die Mitgliedstaaten sich gemeinsam um eine bessere 

Vergleichbarkeit der einzelstaatlichen Aufwendungen für FBBE-Strategien 

unter den Mitgliedstaaten bemühen, damit sich EU-weite Vergleiche anstellen lassen. 
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1. EINLEITUNG 

1.1. Hintergrund der Studie 

Ausnahmslos jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union bietet eine gewisse, 

bezuschusste Form der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung (FBBE) für 

noch nicht schulpflichtige Kinder. Auf der Tagung des Europäischen Rates in Barcelona 

im Jahr 2002 verständigten sich alle Mitgliedstaaten darauf, für mindestens 90 % aller 

Kinder zwischen drei Jahren und dem schulpflichtigen Alter sowie für mindestens 33 % 

aller Kinder unter drei Jahren einen Ganztagesplatz in einer formalen 

Kinderbetreuungseinrichtung bereitzustellen2. In der Strategie Europa 2020 wurde das 

„Nachfolgeziel“ formuliert, demzufolge in der EU eine weitere Erhöhung der Teilnahme 

von Kindern zwischen vier Jahren und dem schulpflichtigen Alter an der 

Vorschulerziehung auf durchschnittlich mindestens 95 % angestrebt wird3. 

 

Die Europäische Kommission sieht die frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung 

als Grundvoraussetzung für erfolgreiches lebenslanges Lernen, soziale Integration, 

persönliche Entfaltung und spätere Beschäftigungsfähigkeit an4. Für den 

Bildungsbereich liegen zahlreiche Studien vor, die veranschaulichen, wie die 

frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung (FBBE) zu einem besseren 

Abschneiden in internationalen Tests zu Grundkenntnissen beitragen kann, wie etwa 

im Rahmen der internationalen Vergleichsstudie zur Bildungsleistung PISA 

(Programme for International Student Assessment) der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Zudem besteht allgemein 

Übereinstimmung darüber, dass Maßnahmen, die erst in späterem Alter angewendet 

werden, keinen ähnlichen Erfolg mehr haben5.Am bekanntesten ist die Argumentation 

von Heckmann, nach der sich Investitionen in früher Kindheit stärker auszahlen als die 

Investitionen in jeder anderen Bildungsphase6. Es wird weithin angenommen, dass ein 

wesentlicher Zusammenhang zwischen der Qualität der FBBE und den 

Schulabbruchquoten besteht. Die Europäische Kommission hat kürzlich eine Studie zur 

genaueren Untersuchung dieses Zusammenhangs in Auftrag gegeben7. Zudem wird 

FBBE gerade für Kinder aus benachteiligten Gruppen als besonders nutzbringend 

angesehen, beispielsweise als Instrument, um diese Kinder aus der Armut und/oder 

aus zerrütteten Familien zu holen. Vor diesem Hintergrund wurde die frühkindliche 

Betreuung, Bildung und Erziehung auf EU-Ebene als Priorität festgelegt.  

 

Die vorliegende Studie stellt einen politischen Beitrag für den Ausschuss für Kultur 

und Bildung des Europäischen Parlaments dar, durch den, auch vor dem Hintergrund 

des laufenden OMK-Prozesses, Einblicke in die Bereitstellung hochwertiger FBBE 

                                                 
2  Europäischer Rat (2007, Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Barcelona (ABl. C 311 vom 21.12.2007, 

S. 13-15). 
3  Europäischer Rat (2009), Schlussfolgerungen des Rates zu einem strategischen Rahmen für die 

europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung (ET 2020), 
(ABl. C 119, 28.5.2009). 

4  Europäische Kommission, Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung: der bestmögliche Start für alle 
unsere Kinder in die Welt von morgen“ (COM(2011)66). 

5  OECD (2010), PISA 2009 results: Overcoming social background, S. 97-98. 
6  Heckman, J., und D. V. Masterov: The Productivity Argument for Investing in Young Children. 

Working Paper 5. Invest in Kids Working Group, Committee for Economic Development, Chicago IL 

(USA) (2004). 
7  Europäische Kommission: Call for tender EAC/17/2012, 

http://ec.europa.eu/education/calls/1712_en.htm.  

http://ec.europa.eu/education/calls/1712_en.htm
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gegeben und aktuelle politische Entwicklungen in den Mitgliedstaaten aufgezeigt 

werden, die als positive Beispiele für Verbesserungen bei der Bereitstellung 

hochwertiger FBBE dienen können.  

Den Spezifikationen zufolge besteht das Ziel der Studie darin, die bisherigen 

Entwicklungen (aktueller Stand, Einhaltung [durch die Mitgliedstaaten], mögliche 

Schwächen, Verbesserungspotenzial usw.) im Bereich der frühkindlichen 

Betreuung, Bildung und Erziehung auf EU-Ebene zu untersuchen und zu belegen 

und auf deren Grundlage Vorschläge auszuarbeiten und Empfehlungen 

auszusprechen.8 

1.2. Analyserahmen und Forschungsfragen 

Wenngleich Qualität ein breiter und vielschichtiger Begriff ist, der nachstehend 

genauer erläutert wird, so ist für die Zwecke der vorliegenden Studie seine 

Begrenzung auf die für die politische Entscheidungsfindung geeigneten Merkmale 

erforderlich. Die Grundlage dafür bilden Einblicke in die vorhandene Literatur zum 

Thema sowie die im europäischen Kontext festgelegten politischen Prioritäten. Die 

Kommission, der Rat und das Europäische Parlament haben jeweils bestimmte 

politische Prioritäten und Ziele definiert, mit denen sie von einem einzelnen 

quantitativen Schwerpunkt auf die Teilnahmequoten von Kindern an FBBE abweichen 

und stattdessen eine Reihe von Elementen bestimmt haben, die EU-weit für eine hohe 

Qualität der FBBE maßgeblich sind. In der vorliegenden Studie werden zunächst die 

aktuellen politischen Entwicklungen auf europäischer Ebene aufgezeigt und bewertet, 

gefolgt von einer Untersuchung des von der Europäischen Kommission gestarteten 

laufenden Prozesses der offenen Methode der Koordinierung (OMK) im Bereich der 

FBBE.  

 

Anschließend werden die konstituierenden Elemente bestimmt, die sich aus dem auf 

EU-Ebene bestehenden strategischen Rahmen ableiten lassen. Im Anschluss an die 

Mitteilung der Kommission nahm das Europäische Parlament im Mai 2011 eine 

Entschließung an, in der es seine Zustimmung zu den von der Kommission durch ihre 

Mitteilung angestoßenen politischen Entwicklungen sowie den vom Europäischen Rat 

im Rahmen der Strategie Europa 2020 festgelegten politischen Zielen zum Ausdruck 

brachte. Die von der Kommission und dem Europäischen Parlament benannten 

wesentlichen Prioritäten dienen als Grundlage für den analytischen Rahmen der 

vorliegenden Studie. Diese Prioritäten stimmen mit den in der internationalen 

Forschungsliteratur benannten weit gefassten Qualitätskomponenten überein und 

lassen sich in die Bereiche (1) Zugang/Beteiligung, (2) politische, rechtliche und 

finanzielle Strukturen, (3) Personelle Ausstattung, (4) Curriculum und (5) Einbindung 

der Eltern unterteilen.  

 

                                                 
8  Spezifikationen. 
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Tabelle 1: Konstituierende Qualitätselemente in der FBBE  

Priorität der Kommission9 

 
Priorität des 

Parlaments10 
Priorität in der 

vorliegenden Studie 

Sicherstellung des 

(allgemeinen) Zugangs zu 

FBBE-Angeboten 

 

„Frühkindliche Förderung 

und Betreuung für alle“ 
Zugang / Teilnahme  

Integration der Systeme für 

Betreuung, Bildung und 

Erziehung 

„Die bessere Integration 

der Einrichtungen“ 

 

Politische, rechtliche, 

finanzielle Strukturen  

„Professionalisierung der 

FBBE-Mitarbeiter“ 

„Personal und hochwertige 

Dienstleistungen“ 

 

Personelle 

Ausgestaltung  

„qualifizierte Mitarbeiter für 

die FBBE […] gewinnen, 

aus[…]bilden und […] 

binden“ 

„Verbesserung des 

Geschlechterverhältnisses 

bei Mitarbeitern“ 

„Bestimmung eines 

ausgewogenen Verhältnisses 

im Curriculum zwischen 

kognitiven und nicht-

kognitiven Elementen“ 
„Von den Bedürfnissen des 

Kindes ausgehender 

Ansatz“ 
Curriculum  

„Entwicklung eines 

kohärenten, gut 

koordinierten pädagogischen 

Rahmens“ 

Übergang der Kinder von der 

Familie in die FBBE 
„Einbeziehung der Eltern“ Interaktion mit den 

Eltern  

 
Tabelle 1 spiegelt alle genannten Qualitätskomponenten wider und stellt einen 

Zusammenhang zwischen den von der Kommission in ihrer Mitteilung aus dem Jahr 2011 

enthaltenen politischen Prioritäten und denen des Europäischen Parlaments in seiner 

Entschließung von 2011 her. Diese Komponenten bildeten den Ausgangspunkt für die 

Fragestellungen. Konkrete Fragen wurden formuliert zum Kontext, in dem Strategien für 

die FBBE entwickelt werden, zu ihren Zielen, den vorhandenen politischen, rechtlichen und 

finanziellen Rahmenbedingungen, den beteiligten Akteuren und ihrer Zusammenarbeit, der 

Bereitstellung der FBBE und schließlich zu den Ergebnissen der Strategien für die FBBE.  
 

Zu den spezifischeren der vorgenannten Qualitätselemente wurden konkretere 

Fragestellungen entwickelt, um ein umfassendes Bild des aktuellen Standes in den 

Bereichen personelle Ausstattung, Curriculum-Leitlinien oder Einbindung der Eltern im 

jeweils untersuchten Mitgliedstaat zu zeichnen. Für diese speziellen Qualitätskomponenten 

wurde zusätzliches Augenmerk darauf gelegt, wie solche einzelnen Elemente dazu 

beitragen können, die Integration aller Kinder voranzutreiben. Ein detaillierter Überblick 

über die Fragestellungen findet sich im Anhang zur vorliegenden Studie.  

                                                 
9  Europäische Kommission, Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung: der bestmögliche Start für 

alle unsere Kinder in die Welt von morgen“ (COM(2011)66). 
10  Europäisches Parlament (2011), Entschließung vom 12. Mai 2011 zu der frühkindlichen Bildung in der 

Europäischen Union, 2010/2159/INI. 
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1.3. Methodik und Aufbau der Studie 

1.3.1. Forschungstätigkeiten 

Zur Beantwortung der Fragestellungen wurden die folgenden Forschungstätigkeiten 

durchgeführt: 

 Forschungstätigkeit 1 – Sammlung von Daten in allen MS durch 

Fachliteraturrecherche: Diese Forschungstätigkeit diente der Entwicklung einer 

klaren und umfassenden Vorstellung vom EU-weiten aktuellen Stand der Strategien 

in der FBBE. Es liegen zahlreiche Studien von verschiedenen Institutionen wie z. B. 

der Europäischen Kommission (GD EAC sowie Eurydice-Netzwerk), der OECD, der 

UNESCO und anderen Organisationen vor. Solche Studien geben entscheidende 

Einblicke für einen Vergleich der Entwicklung der FBBE-Strategien in der EU. Das 

System aus den fünf wesentlichen Qualitätselementen diente bei der 

Fachliteraturrecherche als analytisches Grundgerüst. 

 Forschungstätigkeit 2 – Durchführung ausführlicher Länderstudien: Diese 

Forschungstätigkeit diente dazu, ein vertieftes Verständnis für die Dynamik aktueller 

und prognostizierter Entwicklungen im Bereich der FBBE-Strategien auf Ebene der 

Mitgliedstaaten zu gewinnen. Ausgehend vom selben analytischen Rahmen lag der 

Schwerpunkt darauf, wie die Mitgliedstaaten mit den jeweiligen innerstaatlichen 

Schwierigkeiten umgehen und welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung in welchen 

Kontexten erfolgreich sind. Durch die Auswahl von sechs Ländern für eine 

ausführliche Analyse wird der EU-weit bestehenden Vielfalt bei der Bereitstellung 

von FBBE Rechnung getragen. Die Auswahl erfolgte nach folgenden 

Gesichtspunkten: unterschiedliche Teilnahmequoten von Kindern an FBBE-

Angeboten, unterschiedliche Zuständigkeitsstrukturen, unterschiedlich hohe 

Anforderungen an das Personal, Curriculum-Leitlinien auf nationaler vs. lokaler 

Ebene, geografische Vielfalt in Europa (ausgewählt wurden Finnland, Irland, 

Rumänien, Niederlande, Spanien und Deutschland). In jedem der ausgewählten 

Länder wurde eine zusätzliche Fallstudie zu einer besonders bewährten 

Verfahrensweise des Landes durchgeführt. Mithilfe der Fallstudien sollten die Gründe 

zur Entwicklung der entsprechenden Initiative, der Kontext, der beteiligten Akteure, 

ihre Umsetzung, die Ergebnisse sowie die gewonnen Erfahrungen beschrieben 

werden. Somit bilden die Fallstudien die Grundlage für die abschließenden 

Empfehlungen und werden durch die detaillierten Länderstudien ergänzt. Für die 

Länderstudien wurden mindestens drei Befragungen mit maßgeblichen 

Interessengruppen und Recherchen in der einschlägigen Fachliteratur durchgeführt. 

Bei den zusätzlichen Fallstudien wurde die Schreibtischforschung durch 1-2 

Befragungen von Interessengruppen ergänzt, vorzugsweise auf der Ebene, auf der 

die Angebote bereitgestellt werden, um weitere Einflussfaktoren bei der 

Bereitstellung hochwertiger FBBE zu bestimmen. Anhang I enthält eine Liste der 

befragten Personen. 

 Forschungstätigkeit 3 – Befragung europäischer Interessenträgern im 

Bereich der FBBE-Strategien: Durch diese Tätigkeit sollte untersucht werden, 

welche Fortschritte seit der Festlegung der FBBE als politische Priorität auf 

europäischer Ebene tatsächlich erzielt wurden. Hierbei lag der Schwerpunkt 

vorwiegend auf dem OMK-Prozess an sich, den zu erwartenden Ergebnissen und 

Herausforderungen sowie möglichen Maßnahmen für die Zukunft (eine Liste der 

Befragten findet sich in Anhang I). 
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1.3.2. Aufbau der Studie 

Der Aufbau der Studie orientiert sich an den in Tabelle 1 genannten 

Qualitätselementen, die sich in den Strategiepapieren sowohl auf EU-Ebene als auch 

auf einzelstaatlicher Ebene wiederfinden. Unterschiedliche Kapitel beschäftigen sich 

mit den einzelnen „Säulen“ der Qualität im Bereich der FBBE und beschreiben für alle 

27 Mitgliedstaaten den aktuellen Stand anhand der großen Auswahl an vorhandener 

Datenquellen (Kapitel 2-6). Zur Veranschaulichung der laufenden Entwicklungen wird 

dieser allgemeine Überblick durch ausführlichere Informationen zu den sechs 

ausgewählten Mitgliedstaaten und interessante Beispiele ergänzt. Ausgehend von den 

Entwicklungen in den Mitgliedstaaten widmet sich Kapitel 7 der vorliegenden Studie 

den Entwicklungen auf europäischer Ebene. In Kapitel 8 schließlich werden die 

wesentlichen Schlussfolgerungen und Ergebnisse vorgestellt maßgebliche 

Empfehlungen sowohl für die einzelnen Mitgliedstaaten als auch die politischen 

Entscheidungsträger auf EU-Ebene ausgesprochen. 

1.4. Bestimmung der wichtigsten Begriffe 

In Übereinstimmung mit der in EU-politischen Zusammenhängen weit verbreiteten 

Verwendung des Begriffs der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung lassen 

sich Anbieter der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung (FBBE) als 

öffentlich bezuschusste Einrichtungen für Kinder vor dem schulpflichtigen Alter 

definieren11. Die vorliegende Studie ist bewusst nicht auf das rein öffentliche FBBE-

Angebot beschränkt, sondern bezieht auch privatwirtschaftliche FBBE-Anbieter ein, da 

sie ebenfalls finanzielle Mittel (direkt oder indirekt, beispielsweise über 

Steuervergünstigungen für Eltern) erhalten. Betreuung einerseits und Bildung und 

Erziehung andererseits werden in der Regel als voneinander getrennte, aber sich 

ergänzende Konzepte aufgefasst12. In der Fachliteratur werden sie jedoch 

üblicherweise zusammen betrachtet, selbst in einzelstaatlichen Kontexten, wo sich 

eine institutionelle Unterscheidung zwischen Anbietern von Betreuung für die jüngsten 

Kinder und Anbietern von Bildung und Erziehung für ältere Kinder findet. Aus 

pragmatischen Gründen wird im Folgenden daher ebenfalls der Begriff „frühkindliche 

Betreuung, Bildung und Erziehung“ (FBBE) verwendet, um auf die Gesamtheit der 

Einrichtungen für die Bereiche Betreuung, Bildung und Erziehung für Kinder unter dem 

schulpflichtigen Alter Bezug zu nehmen. 

 

Aufgrund der Unterschiede zwischen den FBBE-Angeboten in den verschiedenen 

Mitgliedstaaten wird es in vielen Fällen erforderlich sein, zwischen Angeboten für die 

Jüngsten und solchen für ältere Kinder zu unterscheiden. Wenn von FBBE-Angeboten 

für die jüngsten Kinder die Rede ist, so wird damit in der vorliegenden Studie auf 

Kinder im Alter von 0-3 Jahren Bezug genommen, sofern nicht anders angegeben. Bei 

FBBE-Angeboten für ältere Kinder handelt es sich um solche für Kinder über drei 

Jahren bis zum schulpflichtigen Alter. Es sei angemerkt, dass sich auch das 

schulpflichtige Alter in den verschiedenen Ländern unterscheiden kann und dass daher 

kein konkretes Alter als Obergrenze angegeben wird. 

 

                                                 
11  Europäische Kommission: Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural 

Inequalities. Brüssel (2009), S. 7. 
12  Europäische Kommission: Competence Requirements of Staff in Early Childhood Education and Care in the 

European Union (2011). 
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Feststellung der Qualität 

Bei der Feststellung der Qualität ist es wichtig, sich die Unterschiede zwischen den 

politischen, sozialen und kulturellen Hintergründen in den einzelnen Mitgliedstaaten 

oder auch Regionen zu vergegenwärtigen. Die Wahrnehmung von Qualität hängt 

entscheidend von den Verhältnisse vor Ort ab und was in einem Land funktioniert, kann 

sich in einem anderen als kontraproduktiv erweisen. Dieser Tatsache ist bei der 

Formulierung von Empfehlungen zur Qualität auf der Grundlage der Ergebnisse in den 

Länder- und Fallstudien Rechnung zu tragen. 

Mit dem ausdrücklichen Ziel der Festlegung eines Qualitätssystems benannte die OECD 

in einer maßgeblichen Studie zur FBBE eine Reihe von „politischen Hebel“, mit deren 

Hilfe politische Entscheidungsträger Maßnahmen zur Qualitätssteigerung in FBBE-

Angeboten entwickeln können13. Diese politischen Hebel sind bewusst sehr weit gefasst, 

um in verschiedenen Ländern eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung zu ermöglichen 

und gleichzeitig einen Anhaltspunkt dafür zu bieten, welche Faktoren die Qualität der 

FBBE beeinflussen. Die OECD-Studie benennt als politische Hebel die Festlegung von 

Qualitätszielen und -vorschriften, die Entwicklung und Umsetzung von Curricula und 

Normen, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Qualifikationen und beruflichen 

Bildung des Personals, die Einbeziehung von Familien und Gemeinschaften sowie die 

Förderung von Forschung und Monitoring. Sie können in den verschiedenen Ländern 

und in unterschiedlichen Phasen der politischen Umsetzung als Grundlage bei der 

Entwicklung von Strategien mit Einfluss auf die Qualität des FBBE-Angebots dienen. 

                                                 
13  OECD: Starting Strong III: a quality toolbox for Early Childhood Education and Care, OECD Publishing 

(2012) [Deutsche Übersetzung: Deutsches Jugendinstitut e.V. (Hrsg. f. d. deutsche Edition): Starting 
Strong III: Eine Qualitäts-Toolbox für die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (2012).]  
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2. FBBE IN EUROPA: TEILNAHME 

WICHTIGSTE ERGEBNISSE 

 Auf europäischer Ebene bestehen gemeinsame Zielvorgaben für die Teilnahmequote 

in der FBBE. Bis 2020 sollen die Mitgliedstaaten für alle Kinder zwischen vier Jahren 

und dem auf einzelstaatlicher Ebene festgesetzten Pflichtschulalter mindestens 95 % 

der gesamten Zielgruppe durch FBBE-Angebote erreichen. Für jüngere Kinder (unter 

drei Jahren) soll eine Teilnahmequote von 33 % erzielt werden. 

 In diesem Kapitel wird zwischen „Zugang“ und „Teilnahme“ unterschieden, denn 

selbst wenn der allgemeine Zugang zu FBBE durch Strategien zum Ausbau der 

Tagesbetreuungsplätze sichergestellt werden kann, hängt die tatsächliche 

Teilnahmequote auch von der Nachfrage nach FBBE ab. Der „einfache“ Ausbau der 

Tagesbetreuungsplätze wird die Teilnahmequote der Kinder in den einzelnen 

Mitgliedstaaten nicht zwangsläufig erhöhen. 

 Nahezu alle Mitgliedstaaten sind dabei, politische Strategien im Hinblick auf die 

Erzielung einer 95-prozentigen Teilnahme an FBBE bis zum Jahr 2020 von Kindern 

ab vier Jahren auszuarbeiten. Es wurde ein eindeutiger Aufwärtstrend bei den 

Teilnahmequoten festgestellt, die sich inzwischen dem Zielwert von 95 % annähern. 

Auch bei den Kleinsten ist eine positive Entwicklung klar zu erkennen. Dieses Kapitel 

zeigt jedoch auch, dass durch die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise deutlich 

dämpfende Auswirkungen auf die Teilnahmequoten zu erwarten sind. 

 Die Politikgestalter sollten nicht nur die Teilnahme in den Mittelpunkt stellen, 

sondern sich auch mit der Nichtteilnahme auseinandersetzen. Ein Ziel sollte nicht 

nur die Erhöhung der Teilnahme an FBBE zur Erreichung der 95-Prozent-Marke, 

sondern auch eine Ausweitung der Teilnahme auf alle unterschiedlichen Zielgruppen. 

Oftmals sind gerade Kinder aus benachteiligten Verhältnissen oder aus bestimmten 

(benachteiligten) Regionen am schwersten zu erreichen. Diese Kinder bedürfen einer 

hochwertigen FBBE am nötigsten, damit Entwicklungsproblemen im späteren Leben 

entgegengewirkt wird. Eine Erhöhung der Teilnahme ist für diese Gruppen noch um 

einiges wichtiger als für Gruppen, die einfacher erreicht werden. 

 Die Erhöhung der Teilnahme bzw. die Bekämpfung der Nichtteilnahme bestimmter 

Gruppen haben für sich allein noch keine positiven Auswirkungen. Das 

Hauptaugenmerkt sollte auf der Bereitstellung hochwertiger FBBE liegen, die die 

konstituierenden Qualitätselemente umfasst, die in den anderen Kapiteln der 

vorliegenden Studie untersucht werden.  

2.1. Einleitung 

Am Anfang der vorliegenden Studie steht eine Untersuchung des aktuellen Stands bei 

der Bereitstellung von FBBE in der EU, in deren Anschluss spezifischere 

Qualitätselemente in allen 27 Mitgliedstaaten der EU benannt werden. Wenngleich sich 

der übrige Teil der Studie hauptsächlich mit der Qualität des FBBE-Angebots in den 

Mitgliedstaaten befasst, so werden in diesem Kapitel auch Aspekte der Kapazität und 

der Nachfrage nach FBBE-Angeboten besprochen. In ihrer Mitteilung bekräftigt die 

Kommission die Notwendigkeit des Zugangs zu einem integrativen FBBE-Angebot für 
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alle und stützt sich dabei in erster Linie auf die vorhandenen Forschungsergebnisse, 

die die positiven Auswirkungen von FBBE aufzeigen14.  

 

Auch das Europäische Parlament hebt in ihrer Entschließung von 2011 das Ziel einer 

Bereitstellung für alle hervor und betont dabei das Risiko der Stigmatisierung als Folge 

einer spezifischen Ausrichtung auf ärmere Familien15. Gleichzeitig wird aber auch der 

Wert pluralistischer Ansätze bei der Bereitstellung von FBBE betont und der Nutzen 

einer zusätzlichen Unterstützung sozial benachteiligter Gruppen beim Zugang zu 

FBBE-Angeboten bekräftigt. In diesem Kapitel wird der aktuelle Stand im Hinblick auf 

die allgemeine Bereitstellung von FBBE in der EU abgebildet. Um hierbei effektiv 

vorgehen zu können, werden die verschiedenen Altersgruppen und ihre Teilnahme an 

FBBE getrennt behandelt, da die Kinder der verschiedenen Altersgruppen und auch 

ihre Eltern unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen an die FBBE haben.  

 

Vor einer Auswertung der Daten ist es wichtig, im Bereich der FBBE zwischen 

allgemeinem Zugang und allgemeiner Teilnahme zu unterscheiden. Selbst wenn der 

allgemeine Zugang zu FBBE durch Strategien zum Ausbau der Tagesbetreuungsplätze 

sichergestellt würde, ist eine allgemeine Teilnahme von der tatsächlichen Nachfrage 

nach FBBE-Angeboten abhängig. Der „einfache“ Ausbau der Tagesbetreuungsplätze 

wird die Teilnahmequote der Kinder in den einzelnen Mitgliedstaaten nicht 

zwangsläufig erhöhen. Stattdessen kann sich die Nachfrage nach FBBE in den 

verschiedenen Mitgliedstaaten stark unterscheiden, aber auch im Zeitverlauf starken 

Schwankungen unterliegen. Die tatsächliche Nachfrage nach FBBE-Angeboten kann 

beispielsweise von kulturellen und historischen Faktoren, der Beteiligung von Frauen 

am Arbeitsmarkt, der Arbeitslosenquote im jeweiligen Land, den einzelstaatlichen 

Bestimmungen zur Elternzeit, den Öffnungszeiten von Tagesstätten oder der 

Verfügbarkeit von informellen Formen der Kinderbetreuung abhängen. 

2.2. Zugang zu FBBE für Kinder ab vier Jahren 

Im Rahmen der Strategie Europa 2020 wurde das Ziel formuliert, die Teilnahme von 

Kindern ab vier Jahren bis zum schulpflichtigen Alter an der Vorschulbildung auf 

mindestens 95 % zu erhöhen16. Wenngleich sich das Hauptaugenmerk der Kommission 

von der Beteiligung am Arbeitsmarkt weg und hin zu den bildungsbezogenen und 

entwicklungsfördernden Wirkungen auf Kleinkinder bewegt, so bestehen im Hinblick 

auf die Teilnahme an FBBE erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, wie 

die Abbildung weiter unten zeigt. Wie bereits erwähnt, lassen sich diese Unterschiede 

auf eine Vielzahl von Faktoren zurückführen, die manchmal nicht mit den verfügbaren 

Möglichkeiten des Zugangs zu FBBE-Angeboten zusammenhängen. So ist 

beispielsweise die Höhe der Beteiligung der Eltern an den Kosten für FBBE ein Faktor, 

der Zugangs- und Teilnahmequoten in der FBBE wesentlich beeinflusst. Die 

nachstehende Abbildung zeigt die tatsächlichen Teilnahmequoten für Kinder zwischen 

vier Jahren und dem schulpflichtigen Alter. Die blauen Säulen zeigen die 

Teilnahmequoten im Jahr 2000, darüber ist die Entwicklung im Verlauf der letzten 

zehn Jahre abgebildet. 

 

                                                 
14  Europäische Kommission: Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung: der bestmögliche Start für alle 

unsere Kinder in die Welt von morgen. (COM(2011)66). 
15  Europäisches Parlament (2011), Entschließung vom 12. Mai 2011 zu der frühkindlichen Bildung in der 

Europäischen Union, 2010/2159/INI. 
16  Strategischer Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen 

Bildung (ET 2020), ABl. C 119 vom 28.5.2009. 
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Abbildung 1: Teilnahme an FBBE im Jahr 2010 
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Quelle: Panteia (Autor), basierend auf Eurostat 201017 

 

Zwar nähern sich einige Mitgliedstaaten der Zielvorgabe, 95 % der Kinder im 

vorgegebenen Alter zu erreichen, bereits stark annähern (breite, schwarze, 

horizontale Linie), doch zeigen sich einige interessante Unterschiede. In Frankreich, 

den Niederlanden und Spanien gibt es Angebote für fast alle Kinder ab vier Jahren. In 

den Niederlanden haben Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder in Vorschulklassen 

anzumelden, wenn diese das vierte Lebensjahr vollendet haben. Diese Vorschulklassen 

sind kostenlos und stellen somit eine reale Möglichkeit für Eltern dar, ihre Kinder auf 

die Grundschule vorzubereiten. In Spanien gehen die Kleinkinder noch nicht zur 

Grundschule, auch wenn einige Einrichtungen sowohl Vorschul- als auch Primärbildung 

anbieten. Kinder ab drei Jahren können seit 2006 kostenlos an Vorschulangeboten 

teilnehmen, die zur Vorbereitung auf die Grundschule inzwischen sehr beliebt sind. In 

Deutschland liegen die Zahlen etwas niedriger, aber auch dort wird das 95-Prozent-

Ziel der Strategie Europa 2020 bereits überschritten. In den vergangenen zehn Jahren 

konnte eine deutliche Erhöhung der Teilnahmequoten erreicht werden. Diese 

Tagesbetreuungsangebote zur Vorschulbildung werden in Deutschland nicht allgemein 

kostenlos bereitgestellt. In der Regel legen die Gemeinden die Kostenbeteiligung der 

Eltern fest. Während die Kinderbetreuung in einigen Gemeinden kostenlos angeboten 

wird, werden in anderen jährliche Beiträge von bis zu 500 Euro erhoben. In der Regel 

werden Eltern mit niedrigem Einkommen jedoch von den Bundesländern unterstützt.  

 

                                                 
17  Es sei darauf hingewiesen, dass sich das Diagramm auf die in der Agenda EU 2020 verwendete 

Begriffsbestimmung bezieht, die nicht mit der Definition im Rahmen der Barcelona-Ziele 

übereinstimmt. In der Agenda EU 2020 werden die Ziele für die Bevölkerung zwischen vier Jahren und 
dem jeweiligen Pflichtschulalter des Landes festgelegt. Für Estland wurde aufgrund einer 
abweichenden Konzeption der Wert von 2009 verwendet.  
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In vielen Ländern wird das Ziel einer 95-prozentigen Teilnahme der Kinder ab vier 

Jahren der Strategie Europa 2020 jedoch trotz deutlicher positiver Entwicklungen noch 

nicht erreicht. In Irland beispielsweise liegt die Quote derzeit bei unter 90 %. Die 

Bestimmungen für eine öffentlich finanzierte Kinderbetreuung befinden sich in Irland 

derzeit in einem Entwicklungsstadium, jedoch ist in den nächsten Jahren ein deutlicher 

Ausbau der Kapazitäten zu erwarten. Im Jahr 2010 wurde in Irland ein Vorschuljahr 

für Kinder im Alter zwischen 3 Jahren und zwei Monaten und 4 Jahren und 7 Monaten 

eingeführt. Diese Vorschulprogramme werden völlig kostenlos angeboten und der 

überwiegend in privater Hand befindliche FBBE-Sektor wird direkt vom irischen 

Ministerium für Kinder und Jugend bezuschusst. Vor der Einführung dieses 

Vorschuljahres bestand zwar die Möglichkeit für Kinder, ab vier Jahren die 

Grundschule zu besuchen, doch die meisten Eltern meldeten ihre Kinder erst mit fünf 

Jahren und damit ein Jahr vor dem Pflichtschulalter an. Es ist üblich, dass Kinder nach 

dem Vorschuljahr direkt in die Grundschule übergehen, die für die Eltern ebenfalls 

kostenlos ist.  

 

In Rumänien könnten die jüngsten Entwicklungen über die in Abbildung 1 

dargestellten bedeutenden Fortschritte hinaus zu einem weiteren Anstieg der 

Teilnahme an FBBE-Angeboten führen. Wie Irland bemüht sich auch Rumänien darum, 

die Teilnahmequote von Kindern ab vier Jahren durch die Einführung eines 

verpflichtenden Vorschuljahres für Sechsjährige zu erhöhen (das Pflichtschulalter ist 

7)18. Darüber hinaus plant die rumänische Regierung die Einführung eines 

„Sozialgutscheins“. Er soll eine einkommensbasierte Unterstützung für frühkindliche 

Bildung und Erziehung und somit eine zusätzliche Hilfe für die Eltern bieten.  

 

Die niedrigste Teilnahmequote für diese Altersgruppe wurde in Finnland festgestellt. 

Dies ist angesichts der konstant guten Ergebnisse bei den PISA-Tests 

bemerkenswert19. In Finnland besteht die weit verbreitete Auffassung, dass die „Nicht-

Schule“ die beste Vorbereitung auf die spätere Bildungsleistung ist. Zwar stehen 

Tagesbetreuungsangebote im großen Umfang verfügbar und auch erschwinglich, doch 

daneben erhalten die Eltern für ihre Kinder ein Budget und können selbst entscheiden, 

was sie sich für sie wünschen. Sie können ihre Kinder entweder zuhause zu lassen, in 

einer Tagesstätte anmelden oder in eine informelle Familientagespflege geben – alle 

Varianten werden vom Staat unterstützt. Ein weiterer Faktor ist die Tatsache, dass in 

Finnland ein relativ hohes Pflichtschulalter von sieben Jahren besteht und viel Wert auf 

die Freizeit kleiner Kinder gelegt wird. Dennoch geht aus der Abbildung ein deutlicher 

Anstieg der Teilnahmequoten seit 2000 hervor. Dies ist hauptsächlich auf die 

Einführung eines kostenlosen Vorschuljahres für sechsjährige Kinder im Jahr 2001 

zurückzuführen. In der Folge nehmen heute praktisch alle Sechsjährigen an FBBE teil. 

Daher ist mit einem weiteren Anstieg der Teilnahmequoten im Bereich der FBBE 

angesichts der innerstaatlichen Strukturen in naher Zukunft nicht zu rechnen. Da sich 

Anbieter, Eltern und politische Entscheidungsträger auf lokaler und nationaler Ebene 

darin einig sind, dass in Finnland ein ausreichender Zugang zu Betreuungsangeboten 

besteht, kann der Schluss gezogen werden, dass die Nachfrage gedeckt ist.  

 

Insgesamt zeigt Abbildung 1 EU-weit eine positive Entwicklung im Hinblick auf die 

Erreichung des 95-Prozent-Ziels. Den stärksten Anstieg der Teilnahmequoten in den 

letzten 10 Jahren verzeichneten Zypern, Lettland und Polen. Nur in wenigen 

Mitgliedstaaten fand eine (leicht) negative Entwicklung statt. Die Faktoren, die diesen 

                                                 
18  Rumänisches Ministerium für Bildung und Forschung: The Preparatory Class – Presentation, abrufbar unter: 

http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16626 (letzter Zugriff am 30. März 2013). 
19    Für das Jahr 2009 beispielsweise siehe:  

  http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009keyfindings.htm#Executive_summary (letzter Zugriff am 
29. März 2013). 

http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16626
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009keyfindings.htm#Executive_summary
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allgemeinen Trends zugrunde liegen, werden in der vorliegenden Studie eingehender 

untersucht. Im Allgemeinen haben Strategien auf Systemebene, wie z. B. im Bereich 

Finanzen, erhebliche Auswirkungen auf die Teilnahmequoten.  

 

Trotz der Bedeutung solcher allgemeinen Teilnahmezahlen vor dem Hintergrund der 

europäischen Ziele, besteht die noch wichtigere Aufgabe in der Untersuchung der 

Nichtteilnahme. Es besteht die Möglichkeit, dass durch Maßnahmen, die die Teilnahme 

an der FBBE erfolgreich erhöhen, die wichtigsten Zielgruppen nicht erreicht werden. 

Daher sind Kenntnisse der Mitgliedstaaten darüber, welche Kinder an der FBBE 

teilnehmen und welche Gruppen nicht erreicht werden, von grundlegender Bedeutung. 

In der Regel bedürfen gerade die Kinder, die am schwersten durch FBBE zu erreichen 

sind, dieser Angebote am dringendsten. Kinder von Migranten mit Sprachförderbedarf 

oder Kinder aus benachteiligten Verhältnissen können in großem Maß profitieren, 

wenn ihr Bedarf frühzeitig erkannt und eine Teilnahme an FBBE-Angeboten angeregt 

wird. Die frühe Identifizierung von Zielgruppen kann durch eine gezielte Bereitstellung 

von FBBE, eine gezielte Bezuschussung oder verschiedene, auf die Eltern abzielende 

Outreach-Strategien (die in Kapitel 6 näher erläutert werden) erfolgen. Nachstehend 

wird eine besonders bewährte Verfahrensweise zur Untersuchung der Nicht-Teilnahme 

von Sechsjährigen am finnischen Vorschulprogramm erörtert.  

 

Evaluierung von Outreach-Strategien – Finnland 

In Finnland liegt die Teilnahmequote für das im Jahr 2001 eingeführte freiwillige 

Vorschuljahr für Sechsjährige derzeit bei etwa 99 % der Zielgruppe. Im Jahr 2013 

startete Finnland eine Evaluierung zur Wahrnehmung des Vorschuljahres durch Eltern, 

Pädagogen/Erzieher und Kinder. Ein bestimmter Teil der Bewertung befasste sich 

jedoch auch mit der Identifizierung der Gruppe, die nicht am Vorschuljahr teilnahm; 

dem verbleibenden „1 Prozent“. Es sollten Daten dazu erfasst werden, ob in dieser 

Gruppe ein höherer Anteil von Kindern aus benachteiligten Verhältnissen oder aus 

ländlich geprägten Regionen vertreten war. Gleichzeitig wurde nach Möglichkeiten 

geforscht, diese Kinder zu erreichen. So erwägt Finnland derzeit die Einführung einer 

Vorschulpflicht, wartet vor einer Entscheidung jedoch die Ergebnisse dieser Evaluierung 

ab.  

 

Die oben beschriebene Praxis veranschaulicht eine bewährte Verfahrensweise im 

Rahmen der „faktengestützten“ Politikgestaltung, wie sie in allen „Starting-Strong“-

Studien der OECD hervorgehoben wird. Selbst bei einer Bereitstellung für fast alle ist 

es wichtig, zu wissen, ob bestimmte Gruppen außen vor bleiben und ihnen daher 

zusätzliche Aufmerksamkeit durch die politischen Entscheidungsträger auf nationaler 

Ebene und/oder die Mitarbeiter örtlicher Einrichtungen benötigen. Im Allgemeinen 

wissen die Mitgliedstaaten jedoch nicht, welche Gruppen vom FBBE-Angebot erreicht 

werden, sind sich aber oftmals noch weniger der nicht erreichten Gruppen bewusst. In 

Rumänien beispielsweise liegen zur Teilnahme am FBBE-Angebot in ländlichen und in 

städtischen Gebieten keine differenzierten Daten vor. In Irland steht nach der 

Einführung des kostenlosen Vorschuljahres im Jahr 2010 eine Bewertung dazu, wie 

dieses Angebot angenommen wird, noch aus. Auch diese Praxis könnte sich als gutes 

Beispiel erweisen.  
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2.3. Zugang zu FBBE für die Jüngsten (0-3 Jahre) 

Neben den Daten zur Teilnahme der Kinder ab 4 werden auch Daten zu den 

vorhandenen FBBE-Angeboten im Vergleich zur Anzahl der Kinder unter 3 angegeben. 

Im Jahr 2002 wurde auf dem Gipfel von Barcelona das Ziel vereinbart, für alle Kinder 

unter 3 Jahren eine Teilnahmequote an FBBE-Angeboten von 33 % zu erreichen. 

Dieses europäische Ziel wird in Abbildung 2 durch die breite schwarze horizontale Linie 

dargestellt. Die Abbildung deutet auf erheblich größere Unterschiede zwischen den 

Mitgliedstaaten hin als Abbildung 1 für die Kinder ab 4 Jahren. Es sei angemerkt, dass 

sich die Abbildung lediglich auf „formale Tagesbetreuung“ bezieht und eine 

Unterscheidung dahingehend getroffen wird, ob die Tagesbetreuung mehr als 30 

Stunden pro Woche oder eine geringere Stundenanzahl umfasst. Zudem ist darauf 

hinzuweisen, dass im Rahmen der vorhandenen Statistiken und europäischen 

Zielvorgaben Dreijährige nicht in die Analyse einbezogen werden. Dieser Umstand 

sollte ins Bewusstsein rücken und die Entscheidungsträger sollten sorgfältig erwägen, 

wie sich auch für diese Gruppe bestimmte Teilnahmeziele festlegen lassen. Das 

gegenwärtige Fehlen spezifischer Statistiken und Zielgrößen birgt die Gefahr der 

Ausgrenzung dieser Gruppe.  
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Abbildung 2: Teilnahme der Kinder unter 3 Jahren an der Kinderbetreuung 
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Quelle: Panteia (Autor), basierend auf EU-SILC 2010 

 

Zunächst ist der Unterschied zwischen Dänemark und den anderen Ländern 

beeindruckend, wobei auch in Schweden und den Niederlanden hohe Teilnahmequoten 

bestehen. Bei den Niederlanden ist der relativ hohe Anteil der „eingeschränkten“ 

formalen Kinderbetreuung (weniger als 30 Stunden) im Vergleich zur zeitintensiveren 

Kategorie bemerkenswert. Das Finanzierungssystem bietet hier Aufschluss, da es eine 

gemeinsame Verantwortung der öffentlichen Hand, des Arbeitgebers und der Eltern 

vorsieht. Die Eltern zahlen den Kinderbetreuungsanbietern einen Stundensatz, können 
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jedoch einen Betreuungszuschuss (kinderopvangtoeslag) beantragen, der von der 

zentralen Regierung an die Eltern ausbezahlt wird und einkommensabhängig ist. Dass 

die Elternbeiträge – auch bei einer Bezuschussung durch die Regierung – als 

Stundensatz gezahlt werden, führt den niederländischen Eltern die Anzahl der Stunden 

deutlich vor Augen, die sie zur Betreuung ihrer Kinder in Anspruch nehmen. Darüber 

hinaus ist es in den Niederlanden allgemein üblich, nach der Elternzeit zunächst in 

Teilzeit zu arbeiten. Daher ist die Nachfrage nach zeitintensiverer Tagesbetreuung 

nicht besonders hoch. Die unlängst erfolgte drastische Kürzung der staatlichen 

Zuschüsse in Verbindung mit den gestiegenen Arbeitslosenzahlen dürfte in den 

nächsten Jahren Druck auf die Gesamtteilnahmequote der Kinder unter 3 Jahren 

ausüben.  

 

Auch Spanien erreicht mit etwa 38 % der Jüngsten eine vergleichsweise hohe 

Teilnahmequote in der Tagesbetreuung. Auch der erste Zyklus der FBBE wird vom 

Staat und den regionalen Verwaltungsbehörden teilsubventioniert, sieht aber auch 

eine Kostenbeteiligung durch die Eltern vor. Im Rahmen seines nationalen 

Reformprogramms von 2008 führte Spanien das Strategieprogramm „Educa 3“ mit 

dem Ziel ein, den ersten Zyklus der frühkindlichen Bildung und Erziehung weiter zu 

institutionalisieren. Unter anderem war eine umfangreiche finanzielle Verpflichtung für 

den Zeitraum zwischen 2008 und 2012 vorgesehen, die zum Teil von der nationalen 

Regierung und zum Teil von den Gemeinden getragen wurde. Trotz der EU-weit 

vergleichsweise hohen Teilnahmezahlen und der jüngsten öffentlichen Investitionen in 

die Bereitstellung von Tagesbetreuungsangeboten für Kindern unter 3 Jahren, hatte 

die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise erhebliche Auswirkungen und führte zu 

einem Abfall der Teilnahmequoten. Dies geht in der Abbildung bereits aus dem 

leichten Rückgang seit 2005 hervor. Die bezuschusste Bereitstellung ist nicht vor den 

Auswirkungen der aktuellen Sparmaßnahmen gefeit, die als Reaktion auf die 

Wirtschafts- und Finanzkrise eingeführt wurden. Zudem könnte die gestiegene 

Arbeitslosenquote dazu führen, dass mehr Eltern ihre Kinder zuhause lassen. Dieser 

doppelte Effekt wird sich sehr wahrscheinlich auf alle teilbezuschussten 

Tagesbetreuungsangebote für die Jüngsten auswirken.  

 

Einige Mitgliedstaaten verzeichnen seit 2005 eine erstaunlich positive Entwicklung der 

Teilnahmequoten. In Malta, Österreich, Estland und Irland sind diese für Kinder unter 

3 Jahren deutlich gestiegen. In Malta und Österreich war dieser Sektor sehr klein und 

obwohl der Unterschied zwischen den Prozentsätzen sehr groß ist, so liegt die 

Teilnahmequote insgesamt doch weiterhin auf vergleichsweise niedrigem Niveau. In 

Irland hingegen werden Tagesbetreuungsangebote seit der Zeit des „keltischen Tigers“ 

stärker in Anspruch genommen (auch für die Jüngsten), wie aus Abbildung 2 

hervorgeht. Es sei angemerkt, dass es in Irland – ebenso wie in den Niederlanden und 

dem Vereinigten Königreich – einen relativ hohen Anteil an „eingeschränkter“ 

Kinderbetreuung gibt und das Land bei der Teilnahme der Kinder unter 3 Jahren 

insgesamt knapp über dem Durchschnitt liegt. Der FBBE-Sektor in Irland wird von 

privaten Anbietern dominiert (über 70 % aller Anbieter befinden sich in privater 

Hand), und Zuschüsse für Eltern mit niedrigem Einkommen werden nur in begrenztem 

Maße gewährt. Somit besteht die Möglichkeit, dass die Vollzeitkinderbetreuung einfach 

zu kostenintensiv ist und sich Eltern aus diesem Grund entscheiden, Teilzeitarbeit und 

Teilzeitbetreuung zu kombinieren. Darüber hinaus haben Vertreter des FBBE-Sektors 

darauf hingewiesen, dass die Kindererziehung in Irland, historisch gesehen, zuhause 

verankert ist. Aus diesen Gründen ist es wahrscheinlich, dass die derzeitige Krise in 

nächster Zeit dazu beitragen wird, dass der Trend bei der Teilnahme der Kinder unter 

3 Jahren zum Erliegen kommt oder sich umkehrt.  
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Einmal mehr ist die Situation in Finnland bemerkenswert, wo zwar für Kinder zwischen 

4 und 6 Jahren nur eine niedrige Teilnahmequote erreicht wird, die Zahlen für die 

Jüngsten jedoch nur knapp unter dem europäischen Durchschnitt und damit über 

denen vieler anderer Mitgliedstaaten liegen. Das finnische System der Tagesbetreuung 

ist so ausgestaltet, dass Eltern sich unabhängig von den Kosten für die Nutzung eines 

Tagesbetreuungsangebots entscheiden können, da sie in jedem Fall einen finanziellen 

Ausgleich erhalten. Während in den meisten Mitgliedstaaten für die Tagesbetreuung 

der Jüngsten nur geringe Zuschüsse und Unterstützungsleistungen für Eltern mit 

niedrigem Einkommen gezahlt werden, erhalten Eltern in Finnland – zusätzlich zu 

einer bezahlten Elternzeit von mehreren Monaten – eine Beihilfe für die häusliche 

Betreuung, wenn sie ihr Kind selbst betreuen möchten. Wenn sie ihr Kind stattdessen 

in der privaten oder öffentlichen Tagesbetreuung anmelden möchten, so wird auch 

dies über zusätzliche Beihilfen durch die Regierung unterstützt.  

 

Rumänien verzeichnet im Vergleich zu den anderen Mitgliedstaaten eine sehr niedrige 

Teilnahmequote. In Rumänien besuchen Kinder unter drei Jahren „Vor-Vorschulen“ 

(ante-preschools), die aus dem Staatshaushalt finanziert werden, jedoch auch auf 

zusätzliche finanzielle Mittel wie z. B. Elternbeiträge, Spenden oder Mittel anderer 

Geldgeber angewiesen sind, damit sie weiter betrieben werden können.20 Die Quoten 

für die Inanspruchnahme von Tagesbetreuungsangeboten für Kleinstkinder sind 

gegenwärtig gering und gehen aufgrund steigender Beiträge für Betreuungsdienste 

weiter zurück. Leider gibt es für Rumänien keine Vergleichsdaten im Zeitverlauf, da 

die Teilnahme von Kleinkindern an der FBBE vor dem EU-Beitritt nicht in die 

europäischen Statistiken aufgenommen wurde. Zusammen mit einer zunehmenden 

Zahl an Familienmitgliedern, die zuhause bleiben (Arbeitslosigkeit, Krankheit oder 

Großeltern im Haushalt), tragen diese Faktoren zu einer geringeren Inanspruchnahme 

von Tagesbetreuungsangeboten für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren bei. 

Interessanterweise tritt dieses Phänomen besonders in den ländlich geprägten 

Regionen des Landes auf, während sich in den städtischen Gebieten eine umgekehrte 

Entwicklung abzuzeichnen scheint. Hierzu gibt jedoch keine aussagekräftigen 

Vergleichsdaten. 

 

In Deutschland, wo die Teilnahmequote im Jahr 2010 mit 20 % vergleichsweise 

niedrig lag, steht die Bereitstellung von Tagesbetreuungsangeboten für Kinder unter 

drei Jahren im Jahr 2013 ganz oben auf der politischen Agenda. Dies niedrige Quote 

täuscht jedoch über die aktuellen Entwicklungen im Land hinweg, die durch den in 

Abbildung 2 dargestellten Anstieg um 20 % seit dem Jahr 2005 veranschaulicht 

werden. Insbesondere zur Bereitstellung von Tagesbetreuungsangeboten für die 

Jüngsten wurden von der Bundesregierung umfangreiche Mittel bereitgestellt, mit 

denen die Umsetzung des im Dezember 2008 verabschiedeten 

Kinderförderungsgesetzes unterstützt werden soll. In diesem Gesetz verankerte die 

Bundesregierung einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder ab 

1 Jahr ab dem 1. August 2013. Prognosen zufolge wäre hierfür in allen Bundesländern 

eine Kapazität an Betreuungsplätzen für mindestens 35 % aller Kinder unter drei 

Jahren erforderlich. Angesichts der bisher relativ geringen Teilnahmequote sind 

erhebliche Anstrengungen der Bundesregierung, der Bundesländer und der lokalen 

Behörden erforderlich. Allein in Nordrhein-Westfalen (NRW) haben die Bundes- und die 

Landesregierung in nur wenigen Jahren zusätzlich zu den regulären Ausgaben für 

Investitionen in neue Betreuungsplätze und die Ausbildung von zusätzlichem Personal 

                                                 
20  Rumänische Verordnung 1252/2012: Approval of the Methodology of the Organisation and Functioning of 

Creshes and other Ante-preschool early Childhood Education Units. Official Gazette I, Nr. 8 vom 7. Januar 

2013), abrufbar unter: 
 http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_1252_2013_metodologie_functionare_crese_unitati_educatie_timpur

ie_anteprescolara.php (letzter Zugriff am 28. März 2013). 

http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_1252_2013_metodologie_functionare_crese_unitati_educatie_timpurie_anteprescolara.php
http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_1252_2013_metodologie_functionare_crese_unitati_educatie_timpurie_anteprescolara.php
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zusammen mehr als 1 Milliarde Euro investiert. Insbesondere in NRW, wo da die 

Teilnahmequote der Jüngsten (unter 3 Jahren) im Jahr 2010 bei lediglich etwa 14 % 

lag, waren erhebliche Anstrengungen erforderlich21. Neben dem für diese Bemühungen 

erforderlichen finanziellen Engagement mussten auch bedeutende praktische 

Herausforderungen überwunden werden. Zwar sind in Deutschland die Bundesländer 

für die Kinderbetreuung zuständig, doch liegt die Verantwortung für Inspektionen und 

die eigentliche Bereitstellung der Tagesbetreuungsangebote bei den Kommunen. Ein 

wichtiger Teil der Bemühungen bestand daher darin, die Zusammenarbeit zwischen 

den verschiedenen Interessenträgern reibungsloser zu gestalten, wie die 

nachstehende Fallstudie veranschaulicht. Im März 2013 gab das Ministerium für 

Familie von NRW bekannt, das Ziel einer Teilnahme von 32 % erreicht zu haben. 

Angesichts der Tatsache, dass in den meisten Bundesländern der Ausbau der 

Betreuungsplätze erforderlich war, werden in Deutschland nach 2012 vermutlich 

deutlich höhere Zahlen erreicht. 

 

                                                 
21  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Zweiter Zwischenbericht zur Evaluation des 

Kinderförderungsgesetzes (2011), S. 9.  
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Organisatorischer Druck: Die Entwicklung der Kinder unter 3 Jahren in 

NRW 

Zur Umsetzung einer Teilnahmequote von 32 % für alle Kinder unter drei Jahren setzte 

sich NRW das Ziel, die Anzahl der Betreuungsplätze von weniger als 60 000 im 

Jahr 2008 auf 144 000 im Jahr 2013 zu erhöhen. Dazu erhielten die kommunalen 

Jugendämter für den Ausbau des Tagesbetreuungsangebots direkte Unterstützung von 

der Landesregierung von NRW. Über diese finanziellen Mittel hinaus richtete das 

Ministerium für Jugend von NRW im Dezember 2011 die „Task Force U3-Ausbau“ ein. 

Ziel dieser Arbeitsgruppe war die Unterstützung der lokalen Gemeinschaften und 

Kommunen bei den praktischen Problemen, die sich aus der drastischen Erweiterung 

des Betreuungsangebots in NRW ergaben. Dazu zählen Schwierigkeiten mit der 

örtlichen Bürokratie oder Flächennutzungspläne, die der Entwicklung neuer 

Betreuungsangebote im Weg stehen. Die Arbeitsgruppe bietet ganz praktische 

Lösungen für potenzielle Engpässe bei der Entwicklung neuer Betreuungsplätze für die 

Jüngsten. Der Grundgedanke für die Task Force war die Schaffung einer speziellen 

Einrichtung, die dem Ministerium nahe steht (ihre Geschäftsräume befanden sich im 

Ministerium) und auf diese Weise eine schnelle und effektive Koordinierung zwischen 

lokalen Interessenträgern und Politikgestaltern auf Landesebene sicherstellen kann. 

Über eine spezielle Hotline und per E-Mail beantwortete die Arbeitsgruppe zahlreiche 

Fragen von Betreuungsanbietern, kommunalen Jugendämtern, Tagesmüttern, Eltern 

und potenziellen Investoren. Bei potenziellen Konflikten zwischen den verschiedenen 

Behörden übernahm sie eine vermittelnde Rolle. Beispielhaft sei ein Fall genannt, in 

dem ein örtliches Planungsamt in einer Gemeinde die Pläne zur Erweiterung einer 

bestimmten Betreuungseinrichtung aufgrund des Flächennutzungsplanes ablehnte. Nach 

einer Intervention der Task Force entschied das Jugendamt sogar, regelmäßige 

Koordinierungstreffen mit der für die Baugenehmigung zuständigen kommunalen 

Behörde durchzuführen. Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die 

Arbeitsgruppe selbst keine Betreuungsplätze eingerichtet hat, sondern örtliche Anbieter 

und Gemeinden in diesem Prozess lediglich unterstützt hat, damit diese zur Erreichung 

des gemeinsamen Ziels im Hinblick auf die FBBE so umfassend wie möglich 

zusammenarbeiten konnten.  

Aufgrund ihrer zentralen Stellung hatte die Task Force einen Überblick über das 

gesamte Projekt zum Ausbau der Kapazitäten auf allen Ebenen, von den Eltern über die 

Anbieter und örtlichen Jugendämter bis hin zu den institutionalisierten 

Entscheidungsträgern im Ministerium. Sie gibt an, dass die Qualität der neuen FBBE-

Plätze insgesamt sichergestellt sei, da von neuen Einrichtungen die gleichen 

Qualitätskriterien zu erfüllen sind. Anders als angesichts der steigenden Nachfrage nach 

Personal im Bereich der FBBE zu erwarten gewesen wäre, gebe es auch keine größeren 

Engpässe bei der Suche nach ausreichend qualifiziertem Personal. Der wesentliche 

Punkt mit leicht negativen Auswirkungen auf die Qualität der FBBE-Einrichtungen betraf 

die Unterbringung der Einrichtungen.  
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2.4. Allgemeine Schlussfolgerungen zu Zugang zu/Teilnahme an 

FBBE 

In den europäischen Zielsetzungen und Strategiepapieren nimmt der Zugang zu FBBE-

Angeboten eine wesentliche Rolle ein. Vor einer Auseinandersetzung mit den 

konstituierenden Elementen der Qualität in der FBBE ist es daher wichtig, die 

Entwicklungen bei der Teilnahme an FBBE zu untersuchen. In diesem Kapitel wird eine 

Unterscheidung zwischen „Zugang“ und „Teilnahme“ getroffen, denn selbst wenn der 

allgemeine Zugang zu FBBE durch Strategien zum Ausbau der Tagesbetreuungsplätze 

sichergestellt würde, ist eine allgemeine Teilnahme auch von der tatsächlichen 

Nachfrage nach FBBE-Angeboten abhängig. Der „einfache“ Ausbau der 

Tagesbetreuungsplätze wird die Teilnahmequote der Kinder in den einzelnen 

Mitgliedstaaten nicht zwangsläufig erhöhen. Dieser Tatsache ist von 

Entscheidungsträgern auf einzelstaatlicher und europäischer Ebene Rechnung zu 

tragen, wenn sie den Fortschritt im Hinblick auf das Ziel einer 95-prozentigen 

Teilnahme aller Kinder ab vier Jahren oder einer 33 –prozentigen Teilnahme aller 

Kinder unter drei Jahren bewerten.  

 

Dieses Kapitel zeigt, dass sich zwischen 2000 und 2010 praktisch alle Mitgliedstaaten 

auf das Ziel der Strategie Europa 2020 einer Teilnahme von 95 % aller Kinder ab vier 

Jahren an der FBBE zubewegt haben. Auch für jüngere Kinder ist eine positive 

Entwicklung klar zu erkennen. In dem Kapitel wurde jedoch auch verdeutlicht, dass 

die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise wahrscheinlich erheblich dämpfende 

Auswirkungen auf die Teilnahmequoten haben wird. Arbeitslosen Eltern fehlen die 

finanziellen Mittel zur Unterstützung der FBBE-Angebote für ihre Kinder. Zudem 

verfügen nicht in Vollzeit arbeitende Eltern über mehr Zeit, um ihre Kinder selbst zu 

betreuen. Zusätzlich bringen die heutigen demografischen Entwicklungen einer 

alternden Gesellschaft neue Herausforderungen für die politischen 

Entscheidungsträger mit sich, wenn es darum geht, die Teilnahme an der FBBE zu 

erhöhen. Die steigende Zahl der Familienmitglieder im Rentenalter, die die Betreuung 

der Kinder in ihren Familien übernehmen können, könnte die Nachfrage nach formaler 

Kinderbetreuung weiter senken. In ihrer Summe werden diese Faktoren die Erreichung 

der für das Jahr 2020 festgelegten Ziele erschweren. 

 

Gleichzeitig wurde in dem Kapitel aufgezeigt, dass der Nutzen solcher quantitativen 

EU-Ziele nicht überbewertet werden darf. Die Anhebung der Teilnahmequoten für 

Kleinkinder an der FBBE mag ein hehres Ziel sein, dürfte allein stehend jedoch keine 

deutlichen Auswirkungen auf die spätere Bildungsleistung haben. Um einen positiven 

Effekt zu erzielen, ist eine hohe Qualität der FBBE erforderlich. Finnland wird als 

bemerkenswertes Beispiel für ein Land mit einer niedrigen Teilnahmequote in der 

FBBE aufgeführt, das im Rahmen der PISA-Tests nach wie vor zu den Ländern mit den 

besten Ergebnissen gehört. Dies legt nahe, dass sich die politischen 

Entscheidungsträger nicht nur mit der Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze, 

sondern vielmehr mit der Schaffung hochwertiger Plätze im Bereich der FBBE befassen 

sollten.  

 

Die Mitgliedstaaten sollten nicht nur die Teilnahme in den Mittelpunkt stellen, sondern 

sich verstärkt auch mit der Nichtteilnahme auseinandersetzen. Anstatt die Teilnahme 

an FBBE im Hinblick auf das 95-Prozent-Ziel lediglich zu erhöhen, sollten die 

Mitgliedstaaten bemüht sein, die Teilnahme insbesondere auf die speziell 

festgestellten Zielgruppen zu auszuweiten, die bisher nicht an FBBE-Angeboten 

teilnehmen. Hierzu sollten die Mitgliedstaaten Mittel für eine strukturelle 
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Datenerhebung zur Teilnahme aufgeschlüsselt nach verschiedenen Gruppen 

bereitstellen. Auf diese Weise können faktengestützte Strategien entwickelt werden, 

die gezielt auf bestimmte Gruppen von Kindern ausgerichtet sind, beispielsweise aus 

benachteiligten Gebieten oder sonstigen benachteiligten Verhältnissen. Dies ist ein 

wesentlicher Punkt, da die am schwersten durch FBBE-Angebote zu erreichenden 

Kinder diese in der Regel am dringendsten benötigen. Häufig sind solche Kinder 

sozioökonomisch benachteiligt und würden am stärksten von hochwertigen FBBE-

Angeboten profitieren. Daher ist eine Erhöhung der Teilnahmequote für diese Gruppe 

noch um einiges wichtiger als für die Gruppen, die am leichtesten erreicht werden. 

 

In diesem Kapitel wurde festgestellt, dass im Hinblick auf die Teilnahme an FBBE die 

regionale Vielfalt im Zusammenhang mit der Ausweitung der Teilnahme steht. Im 

Rahmen vergleichender Untersuchungen fällt der Mangel an regionaleren Daten auf. 

Durch eine qualitative Analyse in einigen Mitgliedstaaten wurde verdeutlicht, dass 

erhebliche Unterschiede zwischen verschiedenen Teilen eines Landes bestehen. 

Deutschland, wo die Teilnahmequoten in den ostdeutschen Ländern deutlich höher als 

im westlichen Teil liegen, ist hierfür ein gutes Beispiel. Für Deutschland liegen solche 

regionalisierten Daten jedoch vor. In Rumänien soll es deutliche Unterschiede bei der 

Teilnahme an FBBE geben, jedoch liegen keine eindeutigen statistischen Daten mit 

einer Unterscheidung zwischen städtischen und ländlicher geprägten Gebieten im Land 

vor. Um zielgerichtete Strategien für bestimmte Regionen entwickeln zu können, ist es 

erforderlich, die Strategien auf hinreichend begründete empirische Belege zu stützen.  

 

Schließlich wurde in diesem Kapitel EU-weit eine Vielzahl von Entwicklungen im 

Bereich der FBBE aufgezeigt, wenngleich im Allgemeinen sowohl für ältere als auch für 

jüngere Kinder eine positive Entwicklung bei der Teilnahme an FBBE festgestellt 

wurde. Diesem scheinbar allgemeinen Trend liegen jedoch zahlreiche unterschiedliche 

Strategien und Entwicklungen zugrunde. Diese Erklärungsfaktoren stellen eine 

wichtige Variable für die Qualität der FBBE dar, sind dabei aber nur ein erster Schritt. 

Die reine Erhöhung der Teilnahme an FBBE sollte nicht das alleinige Ziel sein. Ein 

logischer nächster Schritt besteht darin, den Schwerpunkt zunehmend auf die 

Bereitstellung hochwertiger FBBE zu verlegen. Dies wird in den folgenden Kapiteln 

untersucht. Eigenschaften auf Systemebene sind im Allgemeinen die wichtigsten 

Aspekte, die sich nicht nur auf die Teilnahme an FBBE, sondern auch auf die Qualität 

der FBBE auswirken, und werden im nächsten Kapitel erörtert. Anschließend wird im 

Rahmen der vorliegenden Studie näher auf die anderen, in Kapitel 1 bereits benannten 

konstituierenden Elemente für die Qualität in der FBBE eingegangen. 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 36 

 



Qualität in der Frühkindlichen Betreuung und Bildung  

____________________________________________________________________________________________ 

 37 

3. FBBE IN EUROPA: POLITISCHE, RECHTLICHE, 
FINANZIELLE STRUKTUREN 

 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 
 

 Dieses Kapitel zeigt die politischen Ziele, Koordinierungsstrukturen und 

Finanzierungssysteme der FBBE in den verschiedenen Mitgliedstaaten der EU auf. 

Die Studie verweist auf eine allgemeine Entwicklung hin zu stärker integrierten oder 

sogar einheitlichen Systemen, und zwar sowohl auf der Ebene der Anbieter als auch 

auf politischer Ebene. Hier wird innerhalb der gesamten EU die Zuständigkeit für 

FBBE im zunehmenden Maße den nationalen Bildungsministerien übertragen. 

 

 Nationale oder kommunale Mechanismen zur Sicherstellung der Qualität in den 

Einrichtungen für FBBE legen im Allgemeinen nur die Untergrenzen fest und schaffen 

keine Anreize für die Anbieter der FBBE zur Weiterentwicklung der Qualität. 

Insbesondere werden angesichts der immer knapperen Haushalte diese 

geschlossenen Systeme eher nicht zu qualitativen Verbesserungen im Bereich der 

FBBE beitragen. Dieses Kapitel schildert eine interessante Praxis zu einem 

Qualitätssystem in Irland (Síolta), der das Ziel verfolgt, permanente Anreize für 

Mitarbeiter zu schaffen, über ihre Aktivitäten zu reflektieren und das Qualitätsniveau 

für das Angebot der FBBE nachhaltig zu steigern. Wie in diesem Kapitel jedoch auch 

aufgezeigt wird, bleibt eine ausreichende Finanzierung eine absolute Voraussetzung, 

damit diesen Entwicklungen Erfolg beschieden ist. 

 

 Bei der Untersuchung der Ausgabenniveaus für FBBE, gemessen als Prozentsatz des 

jeweiligen BIP, zeigt die Studie große Unterschiede auf. Obwohl höhere Ausgaben 

allein – ohne die angemessene Politik – keine höhere Qualität der FBBE garantieren, 

so führen Kürzungen bei den Mitteln für FBBE häufig unmittelbar zu einem Abfall der 

FBBE-Qualität. Die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise stellt daher eine enorme 

Herausforderung für die Entwicklung und Aufrechterhaltung eines hochwertigen 

FBBE-Angebots dar.  

 

 Daher werden die unterschiedlichen Finanzierungssysteme für FBBE innerhalb der 

EU ebenfalls bewertet. Das Bild einer diversifizierten Bereitstellung der FBBE 

innerhalb der EU bestätigt sich einmal mehr, wobei in einigen Ländern ein eher 

lokaler Ansatz verfolgt wird, während andere einen stärker zentralistisch 

ausgerichteten Finanzierungsschwerpunkt umsetzen. Größtenteils wird in der EU 

eine angebotsorientierte Finanzierung der FBBE-Einrichtungen, insbesondere für 

ältere Kinder, umgesetzt, während es eine nachfrageorientierte Finanzierung der 

FBBE nur in wenigen Mitgliedstaaten gibt.  

3.1. Einleitung 

Nach der Schilderung des Aspekts der Teilnahme an frühkindlicher Betreuung, Bildung 

und Erziehung konzentriert sich dieses Kapitel stärker auf die systemischen Merkmale 

des FBBE-Angebots in den verschiedenen Mitgliedstaaten. So sei hier insbesondere 

darauf verwiesen, dass hochwertige FBBE nur dann sinnvoll ist, wenn sie in eine 

breiter angelegte Koordinierungsstruktur des Bildungssystems eingebettet ist, da nur 

dann Kontinuität zwischen den verschiedenen Entwicklungsphasen eines Kindes 

erreicht werden kann. Der Europäischen Kommission zufolge ist es von entscheidender 

Bedeutung, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
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Politikbereichen stattfindet, da die Bereiche der Bildungs-, Beschäftigungs-, 

Gesundheits- und Sozialpolitik bei der effizienten Nutzung der Vorteile einer 

hochwertigen FBBE miteinander verwoben sind. In ihrer Mitteilung fordert die 

Kommission „ein[en] politische[n] Rahmen mit Zielen für das ganze System und „klar 

definierte[…] Rollen und Verantwortlichkeiten auf zentraler und lokaler Ebene“. Dieses 

Kapitel untersucht die in der EU bestehende große Vielfalt dieser umfassenden 

nationalen Rahmen für frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung. Die übrigen 

Kapitel der vorliegenden Studie beleuchten spezifischere Themen, die wichtige 

Bestandteile einer hochwertigen FBBE sind, wie Mitarbeiter, Curriculum-Standards 

oder die Einbindung der Eltern.  

 

Im Rahmen der Fokussierung auf nationale Strukturen untersucht dieses Kapitel kurz 

die politischen Ziele, die von den EU-Mitgliedstaaten für die FBBE definiert wurden. 

Diese Ziele haben kulturelle und historische Wurzeln, unterliegen aber auch im 

Rahmen politischer Prozesse kontinuierlichen Veränderungen. In ihrer Mitteilung 

vertritt die Kommission die Ansicht, dass vor allem „ein kohärentes Leitbild 

erforderlich [ist], das von allen beteiligten Akteuren, einschließlich der Eltern, 

mitgetragen wird“. Auf der Grundlage dieser politischen Ziele werden die Beschlüsse 

über die rechtlichen Koordinierungsstrukturen für die FBBE gefasst. Darüber hinaus 

wird auf rechtliche Aspekte der Strukturierung der FBBE in den nationalen 

Verwaltungssystemen eingegangen. Darüber hinaus untersucht dieses Kapitel, wie die 

Mitgliedstaaten die Umsetzung des Ziels verfolgen, die Qualität im FBBE-Angebot 

durch Akkreditierungs- oder Zertifizierungssysteme sicherzustellen. Abschließend 

beleuchtet dieses Kapitel die Finanzierungsregelungen, unter denen die FBBE-

Einrichtungen in Europa betrieben werden müssen. Dies ist ein dritter Aspekt, der 

wichtige Auswirkungen auf die Qualität der angebotenen FBBE hat und in Zeiten der 

Wirtschaftskrise und knapper werdender Haushaltsmittel sogar noch größere 

Bedeutung bekommt.  

3.2. Wahrnehmung der FBBE in den Mitgliedstaaten: politische 

Prioritäten  

In allen Mitgliedstaaten bestimmt die politische Struktur, in der das FBBE-Angebot 

organisiert ist, in einem erheblichen Maße die Strategien und die Ausgestaltung der 

individuellen Systeme, beispielsweise die Zugangsstandards, Anforderungen an die 

Mitarbeiter, Curriculum-Leitlinien oder die Einbindung der Eltern. Es ist daher wichtig, 

sich die auf nationaler Ebene festgelegten Ziele bewusst zu machen, die den 

jeweiligen Strategien zugrunde liegen.  

 

Einer unlängst durchgeführten Studie der OECD zufolge wiesen die meisten 

Mitgliedstaaten der FBBE das explizite politische Ziel der Förderung der Gleichheit 

zwischen Kindern zu. Es dient dazu, Chancen im Bildungsbereich und dadurch gleiche 

Ausgangsvoraussetzungen für alle Kinder zu eröffnen22. Generell entfernt sich der 

politische Schwerpunkt der FBBE innerhalb der EU von dem ursprünglichen Ziel, die 

Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt zu erhöhen. Die Mitgliedstaaten betrachten 

die FBBE im zunehmenden Maße als ein öffentliches Gut, das zur Verbesserung der 

Bildungsergebnisse von Kindern aus benachteiligten Gruppen beitragen sollte, aber 

beispielsweise auch bei der Bewältigung der demografischen Herausforderungen wie 

sinkenden Fertilitätsraten eine hilfreiche Rolle spielen könnte. Interessanterweise 

                                                 
22  OECD: Starting Strong III: A quality toolbox for Early Childhood Education and Care. OECD Publishing 

(2011). [Deutsche Übersetzung: Deutsches Jugendinstitut e.V. (Hrsg. f. d. deutsche Edition): Starting Strong 
III: Eine Qualitäts-Toolbox für die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (2012).] 



Qualität in der Frühkindlichen Betreuung und Bildung  

____________________________________________________________________________________________ 

 39 

verfügen nicht alle Länder über einen genauen Kenntnisstand zu Umfang und Erfolg 

ihrer Strategien, mit denen spezifische Zielgruppen erreicht werden sollen, obwohl 

„Chancengleichheit für alle“ ein zentrales Anliegen bei der Entwicklung der FBBE-

Strategien ist. Wie im Verlauf der vorliegenden Studie auch noch aufgezeigt wird, ist 

es von entscheidender Bedeutung, dass die politischen Entscheidungsträger 

empirische Erkenntnisse nutzen, um bestimmte Strategien daraufhin bewerten zu 

können, ob sie tatsächlich zum Gelingen ihrer politischen Zielsetzungen beitragen.  

 

Die Mitgliedstaaten betrachten die FBBE im zunehmenden Maße als Möglichkeit zur 

Förderung der ganzheitlichen Entwicklung von Kindern, und lösen sich von starren 

Bildungsergebnissen, wie sie im Allgemeinen die Lehrpläne in Grundschulen prägen. In 

Deutschland dienen die Strategien der FBBE beispielsweise vor allem einer 

gesellschaftlichen Aufgabe. Dass die Verantwortung für die FBBE-Politik in den 

meisten Bundesländern dem Ministerium für Jugend und Familie obliegt, ist ein gutes 

Indiz dafür, dass der Schwerpunkt überwiegend auf soziale Aspekte statt auf die 

Vorbereitung für die Grundschule gesetzt wird. Obwohl Bildung einen Teil der Arbeit in 

FBBE-Einrichtungen ausmacht, besteht allgemein die Auffassung, dass Kinder durch 

Spiel und die Interaktion mit anderen Kindern lernen. Eine ähnliche Tendenz lässt sich 

auch in Irland feststellen, wo FBBE nicht wie sonst im Englischen als Early Childhood 

Care and Education (ECEC), sondern als Early Childhood Education and Care (ECCE) 

bezeichnet wird, um zu verdeutlichen, welchem Aspekt die vorrangige Bedeutung 

zukommt. In diesem Zusammenhang wird Betreuung eher als umfassende Fürsorge 

für die Entwicklung eines Kindes verstanden und nicht auf Betreuung im engeren 

Sinne, die auf die Aspekte Gesundheit und Hygiene begrenzt ist. Auch in den 

Niederlanden führt die Tendenz weg von einem Schwerpunkt auf Gesundheits- und 

Hygienestandards und hin zur kindlichen Entwicklung. In Finnland ist Educare das 

explizite Leitprinzip des FBBE-Sektors, das Betreuung, Bildung und Erziehung 

miteinander kombiniert und dabei den Schwerpunkt nicht auf Bildungsergebnisse legt, 

sondern auf eine umfassendere Entwicklung des Kindes durch spielerische Aktivitäten. 

Auch auf rechtlicher Ebene befindet sich Finnland derzeit in einem Prozess der 

Neuformulierung seines bisher am Arbeitsmarkt orientierten Kinderbetreuungsrechts 

(das aus dem Jahre 1973 stammt). Das neue Kinderbetreuungsrecht soll der 

bestehenden Realität des finnischen FBBE-Angebots Rechnung tragen und damit den 

Schwerpunkt auf das Recht von Kindern auf frühkindliche Betreuung, Bildung und 

Erziehung legen.  

 

Diese bedeutenden politischen Entwicklungen sind allerdings vorwiegend die 

Ergebnisse von Weißbüchern, Grundsatz- und Strategiepapieren oder anderen 

Dokumenten. Das Aufzeigen solcher politischen Entwicklungen und damit eines der 

Ziele in der vorliegenden Studie ist von wesentlicher Bedeutung. Noch wichtiger ist 

jedoch ihre Zielsetzung, die Realität „vor Ort“ zu untersuchen und zu prüfen, ob alle 

Strategien tatsächlich auf die Ebene der einzelnen FBBE-Anbieter übertragen werden, 

und, noch wichtiger, ob diese Strategien die von den Entscheidungsträgern 

formulierten politischen Ziele tatsächlich fördern, oder stattdessen zu abweichenden 

Ergebnissen führen.  

3.3. Rechtliche Struktur: Integrierte oder getrennte Systeme  

Die Kommission misst dem Übergang von einer FBBE-Einrichtung in eine andere 

besondere Bedeutung bei. Ein Übergang erfolgt von der Vorschule in die Grundschule, 

aber beispielsweise auch von der Betreuung für Kleinstkinder in eine andere Gruppe 

für ältere Kinder. Das Parlament weist ebenfalls auf die Notwendigkeit zur Integration 

der frühkindlichen Förderungs- und Betreuungseinrichtungen hin und fordert zu einer 
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besseren Zusammenarbeit und zu einem besseren Zusammenspiel der verschiedenen 

Einrichtungen und Ministerien auf. Dabei wird die Auffassung vertreten, dass 

getrennte Systeme das Risiko bergen, der tatsächlichen Entwicklung des Kindes in 

mangelhafter Weise Beachtung zu schenken. 

 

Im vorhergehenden Abschnitt wurde aufgezeigt, dass es trotz einiger 

Gemeinsamkeiten wichtige Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten im 

Hinblick auf deren Verständnis von frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung 

gibt, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Strukturierung der FBBE in den 

verschiedenen einzelstaatlichen Dienststellen. Die am häufigsten verwendete grobe 

Unterscheidung zwischen den Mitgliedstaaten wird zwischen Systemen vorgenommen, 

die Betreuung, Bildung und Erziehung für Kleinkinder (integrierte Systeme) 

integrieren, und solchen, die für unterschiedliche Altersgruppen verschiedene Arten 

und separate Einrichtungen der FBBE bereitstellen. Zu Beginn dieses Abschnitts erfolgt 

zunächst eine Definition dieser beiden groben Unterscheidungen und anschließend 

eine Kurzdarstellung zur Situation in allen EU-Mitgliedstaaten sowie eine detailliertere 

Besprechung für die sechs Länder, die im Rahmen der Studie eingehender untersucht 

wurden.  

 

In einem integrierten Modell erfolgt die FBBE im Rahmen eines einheitlichen Systems, 

das einphasig für alle Kinder im Vorschulalter strukturiert ist. Häufig besuchen Kinder 

eine einzige Einrichtung, die einem spezifischen Ministerium untersteht und von einem 

Leitungsteam für Kinder aller Altersgruppen geführt wird. Die FBBE-Mitarbeiter 

verfügen im Allgemeinen über ähnliche Qualifikationen und erhalten in allen Gruppen 

von Kindern eine ähnliche Vergütung. In einem getrennten Modell ist das FBBE-

Angebot nach dem Alter der Kinder differenziert. Dabei ist häufig ein System für 

Kinder im Alter von null bis drei Jahren eingerichtet, dessen Schwerpunkt auf 

Betreuungsleistungen liegt, sowie ein weiteres System, das sich auf ältere Kinder, 

meist im Alter zwischen drei Jahren und dem Pflichtschulalter, konzentriert. Für diese 

Gruppe liegt der Schwerpunkt vorwiegend auf Erziehung, Bildung und 

Vorschulvorbereitung. In solch einem getrennten System existieren häufig auf 

nationaler Ebene unterschiedliche Regulierungsrahmen, die auf zwei (oder mehr) 

Ministerien aufgeteilt sind, und darüber hinaus unterschiedliche Anforderungen an die 

Mitarbeiter für beide Altersgruppen vorsehen. Getrennte Systeme der frühkindlichen 

Betreuung, Bildung und Erziehung sind derzeit noch die am häufigsten verbreitete 

Form in Europa, obwohl zahlreiche Mitgliedstaaten jüngst Reformen auf den Weg 

gebracht haben. Nach Altersgruppen gestaffelte Systeme finden sich in Belgien, 

Bulgarien, der Tschechischen Republik, Griechenland, Irland, Frankreich, Italien, 

Luxemburg, Ungarn, Malta, den Niederlanden, Polen, Portugal, Rumänien und der 

Slowakei. Einheitliche Systeme gibt es in Österreich, Zypern, Dänemark, Estland, 

Finnland, Deutschland, Lettland, Litauen, Slowenien, Spanien, Schweden und dem 

Vereinigten Königreich23. Die OECD hat in ihren „Starting-Strong“-Studien bereits 

darauf hingewiesen, wie die Trennung von Erziehung und Bildung versus Betreuung in 

einigen Fällen die Qualität der FBBE aushöhlen kann. In getrennten Systemen wird der 

kognitiven Entwicklung von Kindern im Alter von null bis drei Jahren häufig nur wenig 

Beachtung geschenkt, während die gesundheitliche und sozial-emotionale Entwicklung 

von Kindern ab dem 3. Lebensjahr unter Umständen nicht mehr die notwendige 

Aufmerksamkeit erfährt24. Einheitliche Systeme hingegen bauen nicht auf 

„künstlichen“ Alterskategorien auf und integrieren Ziele der Betreuung und der 

                                                 
23  Siehe hierzu beispielsweise Eurypedia (2013) https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/. 
24  OECD (2006), Starting Strong II.  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/
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frühkindlichen Erziehung und Bildung miteinander25. Tatsächlich zeigt sich, dass in 

Ländern, in denen die Kindheit als eine wichtige und prägende Lebensphase betrachtet 

wird, Kinderbetreuung und Früherziehung und -bildung häufiger in ein System 

integriert und damit klarere Zielsetzungen für FBBE-Anbieter, Eltern und andere 

Interessenträger geschaffen.  

 

Gleichzeitig ist diese grobe Unterscheidung aber mit Vorsicht zu deuten. Denn häufig 

wird diese Unterscheidung lediglich herangezogen, um zu beurteilen, ob die politische 

Zuständigkeit für die frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung bei einem 

Ministerium oder mehreren Ministerien liegt. Dabei können auch Länder mit einem 

altersdifferenzierten System unter Umständen über FBBE-Anbieter verfügen, die 

Bildung, Erziehung und Betreuung integrieren. In Rumänien und in den Niederlanden 

etwa entwickeln lokale Anbieter und Gemeinden tatsächlich Initiativen zur Integration 

des Bildungs- und Betreuungsangebots. Andersherum verfügen andere Länder wie 

etwa Deutschland, das auf dem Papier ein einheitliches System besitzt, auch über 

FBBE-Anbieter, die Bildung, Erziehung und Betreuung in separaten Einrichtungen für 

unterschiedliche Altersgruppen anbieten. Auch in Finnland, das in ganz Europa für sein 

Educare-Konzept bekannt ist, eines integrierten Ansatzes für Betreuung, Bildung und 

Erziehung, wurde die Zusammenfassung sämtlicher Zuständigkeiten im Bereich der 

FBBE in einem Ministerium erst im Januar 2013 abgeschlossen. Und obgleich diese 

Integration vor kurzem beendet wurde, sind das Gesundheitsamt und der Bildungsrat, 

die gemeinsam für die Inspektion der FBBE-Anbieter zuständig sind, noch immer 

getrennte Einrichtungen. Außerdem entscheiden sich in Finnland viele FBBE-Anbieter 

dafür, Betreuung, Bildung und Erziehung erst für Kinder ab drei Jahren anzubieten, 

wenngleich im Rahmen eines integrierten und am Kind orientierten Ansatzes.  

 

Irland ist ein noch speziellerer Fall. Im Sinne der weiter gefassten Kategorisierung des 

europäischen Netzes für Bildungssysteme „Eurydice“ besteht in Irland ein getrenntes 

System, in dem die Kinderbetreuungspolitik in den Zuständigkeitsbereich des 

Ministeriums für Kinder- und Jugendangelegenheiten fällt, während im Falle der 

Curriculum-Leitlinien das Bildungsministerium einzubeziehen ist. Ein auf diese Weise 

getrenntes System verweist nicht automatisch auf eine strenge Kompetenztrennung 

der einzelnen Ressorts. So wird die irische Kinderbetreuungspolitik beispielsweise 

derzeit von einer Stabsabteilung koordiniert, die offiziell im Ministerium für Bildung 

und Qualifikation angesiedelt ist, deren Mitarbeiter aber vom Ministerium für Kinder- 

und Jugendangelegenheiten entsandt wurden. Irland bemüht sich auf diese Weise, die 

potenzielle Lücke zwischen den einzelnen Ressorts zu koordinieren. Nationale 

Interessenträger äußerten sogar ihre Bedenken für den Fall, dass dem 

Bildungsministerium die vollständige Zuständigkeit für die FBBE-Politik übertragen 

wird. Ihrer Auffassung zufolge sollte ein bildungsbezogener Schwerpunkt gegenüber 

einem stärker an der kindlichen Entwicklung orientierten Ansatz eine untergeordnete 

Rolle spielen.  

 

Darüber hinaus kann die Trennung der Systeme nicht nur nach dem Alter, sondern 

nach zahlreichen anderen Gesichtspunkten erfolgen. Für verschiedene Zielgruppen 

können unterschiedliche Angebote bestehen, die häufig von verschiedenen 

zuständigen Stellen reguliert werden. In den Niederlanden wird FBBE beispielsweise 

durch Tageseinrichtungen für die allgemeine Kinderbetreuung (Kinderdagverblijven) 

sowie durch die private Tagesbetreuung (Gastouders) abgedeckt, während für Kinder 

aus benachteiligten Verhältnissen auch spezielle Angebote zur Teilnahme an 

Vorschulspielgruppen (peuterspeelzalen) bestehen. Diese Spielgruppen können dann 

                                                 
25  Bennett (2011).  
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eines von verschiedenen bestehenden Vorschulprogrammen einsetzen und nehmen in 

einigen Fällen auch Kinder auf, die nicht zu der speziell angesprochenen Zielgruppe 

aus benachteiligten Verhältnissen stammen.  

 

Generell lässt sich jedoch im Einklang mit den politischen Empfehlungen der 

zahlreichen Studien der OECD und der Mitteilung der Kommission eine Tendenz zur 

zunehmenden Zusammenarbeit – und sogar Integration – der politischen 

Entscheidungsträger im Hinblick auf FBBE-Themen feststellen. Eindeutige Beispiele für 

diese Entwicklung sind beispielsweise Finnland, wo die Integration unlängst 

abgeschlossen wurde, und Irland, wo eine besondere Stabsabteilung zur Schließung 

der Lücke zwischen zwei Ministerien gegründet wurde. Auch die Niederlande sollten 

hierzu gezählt werden, wo ein neues Gesetz die Qualitätssysteme für 

Tagesbetreuungseinrichtungen und Vorschulprogramme synchronisiert hat, eine 

Unterscheidung, die als getrenntes System innerhalb eines getrennten Systems 

aufgefasst werden kann. Allerdings untersteht dieser Bereich noch immer sowohl dem 

Bildungsministerium als auch dem Ministerium für Soziales und Arbeit.  

 

Integrierende Systeme, Amersfoort – Niederlande 

Im Jahr 2010 wurde durch ein neues Gesetz eine Teilintegration zwischen 

Kinderbetreuungs- und Vorschulprogrammen mit dem Ziel der Verbesserung der 

Entwicklungschancen aller Kleinkinder formalisiert, insbesondere derjenigen mit 

kognitiven und sprachlichen Defiziten. Dieses Gesetz synchronisierte die 

Qualitätssysteme für Kinderbetreuung und Spielgruppen und die Aufsicht über diese 

Rahmen durch die örtlichen Gemeinden. Darüber hinaus wurde der nationalen 

Aufsichtsbehörde für Bildung die Aufsicht über die Qualität der Vorschulerziehung in 

beiden Bereichen übertragen, was zuvor nicht der Fall war. Abschließend wurden die 

Gemeinden dazu verpflichtet, ein ausreichendes lokales Angebot an 

Vorschulprogrammen für alle Kleinkinder mit Entwicklungsproblemen bereitzustellen. 

Zuvor subventionierten die Gemeinden gewöhnlich eine begrenzte Anzahl an 

Einrichtungen, die Spielgruppen in Kombination mit Vorschulprogrammen für Kinder 

anboten, die zusätzliche Aufmerksamkeit benötigen. Für andere 

Kinderbetreuungsangebote sind von den Eltern Beiträge zu zahlen, auch wenn sie von 

der öffentlichen Hand bezuschusst werden. 

Amersfoort, eine mittelgroße Stadt im Zentrum der Niederlande, erkannte, dass es 

mittels dieses Finanzierungssystems nicht dazu in der Lage sein würde, eine 

ausreichende Anzahl an gefährdeten Kindern zu erreichen, während gleichzeitig viele 

Kinder die Vorschulprogramme nutzten, die nicht zur Zielgruppe gehörten. De facto 

besuchten immer mehr Kinder der Zielgruppe reguläre Kinderbetreuungseinrichtungen 

und erhielten nicht die zusätzliche Bildungsförderung, die sie benötigten. Daher führte 

Amersfoort, auf der Grundlage einer individuellen Untersuchung im Alter von 

18 Monaten, eine andere Finanzierungsmethode ein, die sich nur auf die Kinder 

konzentrierte, die tatsächlich zusätzliche Förderung benötigten. Statt der 

Subventionierung der gesamten Tagesbetreuungseinrichtung erwarb die Stadt lediglich 

einen an die Bedürfnisse eines Kindes der Zielgruppe angepassten Betreuungsplatz.  
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Der Hauptunterschied zu Vorschulprogrammen in anderen Gemeinden besteht darin, 

dass nun alle Kinder aufgrund dieses Finanzierungsmechanismus beide Anbieterformen 

besuchen können. In den Vorschuleinrichtungen gibt es zusätzliche, nicht-

subventionierte Plätze für Kinder, die nicht aus der Zielgruppe stammen, während die 

reguläre Tagesbetreuung nun ebenfalls Fördermittel für Vorschulprogramme für Kinder, 

die diese benötigen, erhalten kann. Ab 2013 wird es die ursprünglichen durch die 

Gemeinde geförderten Spielgruppen in Amersfoort nicht mehr geben26. Andere 

Gemeinden mit abweichenden Ansätzen experimentieren jetzt mit der Kombination von 

Vorschulprogrammen und Gruppen mit Primarbildung (startgroepen) unter der 

Koordinierung von Grundschulen. 

 

3.4. Akkreditierung/Zertifizierung 

EU-weit wird die Qualität der FBBE-Anbieter in der Regel durch die von den 

zuständigen Behörden festgelegten Mindestanforderungen sichergestellt. Sehr große 

Unterschiede bestehen auch im Hinblick auf das Maß, in dem die Mitgliedstaaten, oder 

häufig die lokalen Behörden in diesen Ländern, diese Mindestanforderungen 

überwachen. So muss im deutschen Bundesland NRW beispielsweise ein FBBE-Anbieter 

sämtliche Nachweise dafür erbringen, dass er die Vorschriften der Kommunen erfüllt, 

ehe er die Einrichtung eröffnen darf, während in Irland neue 

Tagesbetreuungseinrichtungen die kommunalen Behörden lediglich darüber 

„benachrichtigen“ müssen, die dann die Einrichtung im darauffolgenden Jahr 

gegebenenfalls aufsuchen, um die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen. Auch 

wenn sich die Mindestanforderungen kontextabhängig unterscheiden können, gibt es 

nur wenige Mitgliedstaaten mit differenzierten Qualitätsniveaus oder 

Zertifizierungssiegeln, die auf die Qualitätsverbesserung statt auf die Sicherstellung 

grundlegender Qualitätsniveaus abzielen. Nachstehend werden jedoch einige 

interessante Beispiele beschrieben.  

 

Ein interessantes Gütesiegel ist das Gütesiegel „Familienzentrum“, das im deutschen 

Bundesland Nordrhein-Westfalen vergeben wird (siehe nähere Einzelheiten zu den 

Familienzentren auf S. 47). Das Gütesiegel bezieht sich nicht auf die Qualität der FBBE 

per se. Um das Siegel zu erhalten, müssen Anbieter zwar eine Reihe von zusätzlichen 

Aktivitäten im Hinblick auf das Curriculum und die Einbindung von Eltern anbieten, 

aber das Gütesiegel selbst sagt nichts über die Qualität der erbrachten Leistungen 

aus. In Irland können Anbieter selber entscheiden, ob sie sämtliche Anforderungen der 

nationalen Curriculum-Leitlinien „Síolta“ umsetzen möchten. Derzeit ist dies jedoch 

noch nicht obligatorisch vorgeschrieben und da die Leitlinien erst vor vergleichsweise 

kurzer Zeit eingeführt wurden und ein enormer Verwaltungsaufwand mit dem Prozess 

verbunden ist, wird noch geraume Zeit verstreichen, ehe sie von den irischen FBBE-

Anbietern einheitlich übernommen werden.  

                                                 
26   Fallbeschreibung basierend auf Panteia: Opbrengsten Jeugdbeleid 2006-2011 - Evaluation of Local Education 

and Youth Agenda Amersfoort. (2011), sowie auf http://amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=239756 und 
www.vversterk.nl.  

 

http://amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=239756
http://www.vversterk.nl/
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Auf dem Weg zu einem irischen Qualitätssystem: „Síolta”– Irland 

Das Projekt „Síolta” (gälisch für „Saat“) wurde im Rahmen des sehr ehrgeizigen 

politischen Ziels einer Erhöhung der Gesamtqualität der FBBE-Angebote in ganz Irland 

eingeführt und 2006 auf Anforderung des Ministeriums für Bildung und Qualifikation als 

nationaler Qualitätsrahmen für die frühkindliche Bildung und Erziehung veröffentlicht. 

Der stark auf der empirischen Forschung der Pädagogik beruhende Qualitätsrahmen 

besteht aus 12 allgemeinen Grundsätzen, die den Maßstab für die gesamte von den 

FBBE-Einrichtungen erbrachte Qualitätspraxis bilden, 16 Standards zur Abdeckung der 

Praxisbereiche sowie, auf der Grundlage dieser Standards, 75 individuellen 

Qualitätsindikatoren. Auf der Basis dieser Grundsätze, Standards und 

Qualitätskomponenten können sich die FBBE-Anbieter um eine Zertifizierung bewerben, 

die auf Selbstreflektion aufbaut. Durch diese Selbstreflektion werden die Mitarbeiter/-

innen mit einem kontinuierlichen Prozess der Qualitätsverbesserung in ihrer Arbeit mit 

den Kindern vertraut gemacht. Zwar ist momentan eine Bewerbung um dieses 

Gütesiegel weiterhin möglich, aber aufgrund der angespannten finanziellen Situation 

Irlands und einzelner FBBE-Einrichtungen ist dessen Umsetzung zu Beginn des Jahres 

2013 fast zu einem Stillstand gekommen.  

Trotz dieser Umsetzungsprobleme hat die Einführung der Síolta-Grundsätze die Qualität 

des FBBE-Angebots zu einem Thema der nationalen Agenda werden lassen. Die Síolta-

Grundsätze und –Standards haben beispielsweise maßgeblich die vor kurzem 

eingeführten Qualifikationsanforderungen für Mitarbeiter im kostenlosen 

Vorschulprogramm mitbeeinflusst, aber auch den Sektor der frühkindlichen Betreuung, 

Bildung und Erziehung zu einer Thematik auf der Agenda der nationalen „Strategie für 

das Lesen, Schreiben und Rechnen“ gemacht.  

Das Qualitätssicherungsprogramm im Rahmen von „Síolta“ (Síolta Quality Assurance 

Programme, QAP), an dem sich FBBE-Anbieter beteiligen können, wurde als 

Bezugssystem zur Reflexion für FBBE-Einrichtungen entwickelt, das die Mitarbeiter dazu 

anregen soll, ihre eigenen Verhaltensweisen und die Interaktion mit Kindern durch 

Selbstreflexion kontinuierlich zu evaluieren. Dabei liegt die Auffassung zugrunde, dass 

durch ein stärkeres Bewusstsein der eigenen Handlungen die Qualitätsstandards 

angehoben werden können. Diese Selbstbeurteilung sollte sich an den vorgeschlagenen 

Grundsätzen, Standards und Qualitätskomponenten orientieren. Bewirbt sich ein FBBE-

Anbieter um eine Síolta-Zertifizierung, so sollte er nach der notwendigen Vorbereitung 

mit einem Síolta-Koordinator eine interne Ausgangsbewertung durchführen. Auf der 

Grundlage dieser Bewertung sollte der Anbieter dann einen Aktionsplan erstellen, die 

Entwicklungen verfolgen und sein Portfolio durch einen externen Gutachter überprüfen 

lassen 27. Obwohl der Prozess der Selbstüberprüfung lobenswert ist, sollte das 

Verfahren selbst stärker gestrafft werden. Derzeit wird es von den Einrichtungen als 

sehr bürokratisch, langsam und zeitaufwändig erachtet. Eine 

Tagesbetreuungseinrichtung gab an, dass durchschnittlich zweieinhalb Jahre harter 

Arbeit für die FBBE-Leiterin nötig seien, ehe man die Zertifizierungsphase erreicht habe. 

Sie sehe jedoch einen eindeutigen Zusatznutzen aus dem Qualitätssicherungsprogramm 

„Síolta“ für das Gesamtqualitätsniveau, sofern die Umsetzungsverfahren verbessert 

würden. Der wichtigste Vorteil des Zertifizierungsprozesses besteht darin, dass er den 

Leitern der FBBE-Einrichtungen und gleichermaßen ihren Mitarbeitern ein starkes 

Bewusstsein für ihre Aktivitäten vermittelt.  

                                                 
27 Siehe hierzu beispielsweise http://www.siolta.ie (letzter Zugriff am 27. März 2013). 

http://www.siolta.ie/
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Der größte Nachteil des Síolta-Projekts wird allerdings durch seinen Hauptvorteil 

verursacht: um effektiv über seine eigenen Handlungen reflektieren zu können, ist ein 

gewisses Mitarbeiterqualifikationsniveau erforderlich. Obwohl 

Mindestqualifikationsanforderungen für FBBE-Mitarbeiter des kostenlosen 

Vorschuljahresprogramms seit 2010 bestehen, gibt es keine Vorschriften (nur 

Empfehlungen) für die Einrichtungsleiter, welche die am stärksten beteiligten Akteure 

im Rahmen dieses Prozesses sind. Branchenvertreter sind der Auffassung, dass zur 

wirklichen Reflexion über die eigenen Handlungen und Aktivitäten zumindest ein 

(kurzzyklisch erworbener) höherer Bildungsabschluss erforderlich ist. Darüber hinaus ist 

es zur Reflexion über die Aktivitäten für die FBBE-Einrichtungen wichtig, über 

kontaktfreie Zeit zu verfügen, um diesen Prozess durchführen zu können. Angesichts 

der derzeitigen strengen Budgetvorgaben für die FBBE-Einrichtungen können hierfür 

bedauerlicherweise die Mittel nicht aufgebracht werden.  

 

Abgesehen von der Akkreditierung oder zusätzlichen freiwilligen Qualitätsstandards 

sind die Mindestanforderungen für FBBE-Anbieter jedoch in den unterschiedlichen EU-

Mitgliedstaaten relativ vergleichbar. Es existieren praktisch überall allgemeine 

Vorschriften bezüglich der Architektur, Mitarbeiterqualifikationen, pädagogischen 

Themen, Hygiene, Sicherheit und Gesundheit und der Brandschutzbestimmungen. 

Häufig ist bei einem Vergleich der einzelnen Mitgliedstaaten festzustellen, dass die 

Zuständigkeit für die Inspektion jeweils bei unterschiedlichen Verwaltungsebenen 

liegt. Aufgrund dieser Unterschiede bestehen zahlreiche unterschiedliche 

Anforderungen, die häufig spezifisch für lokale Gemeinschaften entwickelt wurden. In 

Finnland legen beispielsweise ländlicher geprägte Gemeinden im stärkeren Maße die 

Beförderung zur FBBE-Einrichtung als vorrangiges strategisches Ziel fest, während 

Gemeinden in Großstädten eher spezifischere Leitlinien zu Außenspielplätzen 

vorschreiben. Diese regionale Vielfalt innerhalb eines Landes macht bereits den 

nationalen Vergleich recht kompliziert. Es ist daher von grundlegender Bedeutung, 

sich die Komplexität der noch größeren Vielfalt der verschiedenen Systeme in allen 

27 EU-Mitgliedstaaten zu vergegenwärtigen. 

 

In Irland ist die Formulierung der Mindestanforderungen für die 

Gesundheitsversorgung und Umweltschutzvorschriften stark zentralisiert. Auch das für 

die Inspektion Organ (Health Service Executive, Verwaltung des Gesundheitsdienstes), 

das in Irland häufig aus Fachkräften im Bereich Gesundheitswesen besteht, ist auf 

zentraler Ebene organisiert. Irische Anbieter weisen darauf hin, dass ein 

einheitlicheres Vorgehen der Inspektionsstellen in den Schwerpunktbereichen 

erforderlich ist. Da sie auf nationaler Ebene agieren, bestehe derzeit die Tendenz, 

dass sich die Überwachungsdienste bei jedem Besuch auf verschiedene Themen 

konzentrieren.  

 

In Rumänien werden grundlegende Leitlinien im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit 

und Wohlergehen, aber auch die noch wesentlicheren Indikatoren für hochwertige 

FBBE auf nationaler Ebene formuliert, während die Überwachung durch die örtlichen 

Aufsichtsbehörden erfolgt. Dasselbe trifft für die Niederlande zu, wobei dort die Arbeit 

der örtlichen Aufsichtsbehörden durch die nationale Aufsichtsbehörde im Bereich 

Bildung noch einmal überprüft wird. Generell lässt sich in allen Teilen der EU 

feststellen, dass die Vorschriften für die FBBE-Anbieter häufig auf regionaler Ebene 

formuliert werden. Dies führt oft zu regionalen Unterschieden im Hinblick auf solche 

Anforderungen, die auf kommunaler Ebene festgelegt werden. In Finnland 
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beispielsweise besitzen alle 320 Gemeinden des Landes die Autonomie, innerhalb der 

nationalen Grenzen Vorschriften zu FBBE-Einrichtungen auszuarbeiten. In 

Deutschland, auch in NRW, arbeiten die örtlichen Jugendämter, die Teil der 

Gemeindeverwaltung sind, ihre eigenen Mindestrichtlinien für FBBE-Angebote aus.  

3.5. FBBE-Ausgaben und Finanzierungssysteme 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Qualität nationaler Strukturen betrifft die 

Finanzierung von FBBE-Diensten. In allen europäischen Ländern bestehen 

Finanzvorschriften, die zur Abdeckung der Kosten der FBBE-Einrichtungen für die über 

Dreijährigen beitragen und häufig auch Fördermittel für die Kosten der FBBE-

Einrichtungen für Kleinstkinder bereitstellen.  

 

Trotz der Vielfalt der Systeme wird oft im Zusammenhang mit dem Aspekt der 

Finanzierung damit argumentiert, dass der Ertrag aus Investitionen in die 

frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung der höchste des gesamten 

Bildungssektors ist. Wegen dieser Betonung potenzieller Gewinne heben zahlreiche 

Organisationen die Bedeutung einer ausreichenden (öffentlichen) Finanzierung der 

FBBE hervor. Das Europäische Parlament verwies beispielsweise darauf, dass selbst in 

der derzeitigen wirtschaftlichen Situation „ausreichende Investitionen in die 

frühkindliche Erziehung nicht vernachlässigt werden dürfen“28. Dieser Abschnitt 

bewertet zunächst das allgemeine Ausgabenniveau für FBBE innerhalb der EU, 

konzentriert sich aber später auch auf die Frage, wie die Finanzierung für den Sektor 

organisiert ist und welche Finanzierungsmodelle eingesetzt werden. In einigen Fällen 

handelt es sich bei den FBBE-Anbietern um öffentliche Einrichtungen, die direkte 

staatliche Beihilfen erhalten (angebotsorientierte Finanzierung), in anderen Fällen 

erhalten private Anbieter Teilsubventionen (Kostenbeteiligungsmodelle) oder die 

Eltern selbst erhalten gezielte Zuschüsse, um ihnen die Finanzierung der 

Kinderbetreuung zu ermöglichen (nachfrageorientierte Finanzierung). Diese 

Unterschiede in den Finanzierungsmodellen haben erhebliche Auswirkungen auf das 

Verhalten von Eltern und FBBE-Einrichtungen, wie bereits im Kapitel über die 

Teilnahme aufgezeigt wurde. 

3.5.1. Nationale Ausgabenniveaus 

Nach Empfehlungen von UNICEF-Bildungsexperten sollten die nationalen Ausgabenniveaus 

für FBBE mindestens 1 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) betragen29. Diese Empfehlung 

orientiert sich an den Mindestanforderungen an hochwertige FBBE und trägt dem 

potenziellen gesellschaftlichen Nutzen einer hochwertigen FBBE Rechnung. Bei der EU-

weiten Bewertung der nationalen Ausgaben als Prozentsatz des BIP lassen sich erhebliche 

Unterschiede feststellen. Einige Mitgliedstaaten geben weit mehr als das empfohlene 1 % 

aus, während viele jedoch weniger als die Hälfte des vorgeschlagenen Richtwerts hierfür 

bereitstellen. Die nachstehende Abbildung zeigt die Grundfinanzierungsniveaus der 

Mitgliedstaaten im Bereich der FBBE als Prozentsatz des Gesamt-BIP30. Die nordischen 

Länder, das Vereinigte Königreich, Frankreich und die Niederlande liegen relativ hoch bzw. 

                                                 
28  Europäisches Parlament: Entschließung vom 12. Mai 2011 zur frühkindlichen Bildung in der Europäischen 

Union (2010/2159(INI)). 
29  Adamson, P.: The Child Care Transition: A league table of early childhood education and care in 

economically advanced countries. UNICEF Innocenti Research Centre (2008).  
30  Die Abbildung beruht auf Daten der OECD zu Sozialausgaben und Datenerhebungen der 

UNESCO/OECD/Eurostat zur Bildung für 2009. Die OECD stellte diese Daten zusammen und nahm eine 
Anpassung der Indikatoren vor, um einen besseren Vergleich der Systeme im Hinblick auf das 
Pflichtschulalter beim Eintritt in die Grundschule zu ermöglichen. Für Länder mit Bestimmungen, die einen 

Schulbeginn im frühen Kindesalter vorsehen, wurden diese Ausgaben miteinbezogen, während für andere 
Länder mit einem relativ hohen Pflichtschulalter (wie die nordischen Länder) die Ausgaben für die letzten 
Jahre nicht einbezogen wurden.  
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über oder ungefähr bei dem empfohlenen UNICEF-Richtwert von 1 %. Künftige 

Entwicklungen müssen entsprechend überwacht werden, da die zusätzlichen Länder- und 

Fallstudien zeigen, dass seit 2009 nach der Verschärfung der Wirtschafts- und Finanzkrise 

die Budgets für Kinderbetreuung und Zuschüsse für Eltern in so gut wie allen 

Mitgliedstaaten unter erheblichen Druck geraten sind.  

 

Abbildung 3: Nationale Ausgabenniveaus für FBBE 

 

 

Quelle: Panteia (Verfasser), beruht auf der Datenbank für Sozialausgaben 2012; Datenbank für Bildung 

der OECD; Eurostat für Nicht-OECD-Länder. Erstellt durch die Familiendatenbank der OECD31 * Die 

Ausgaben in Spanien konnten nicht nach der Art des FBBE-Angebots aufgeschlüsselt werden 

 

Obwohl Abbildung 3 etwas Aufschluss über die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur 

Investition in hochwertige FBBE gibt, müssen solche Grafiken mit Vorsicht interpretiert 

werden. Statistiken auf diesem Niveau sind nicht immer miteinander vergleichbar, 

beispielsweise deshalb, weil manchmal die Ausgaben der Kommunalverwaltungen nicht 

miteinbezogen werden. Insbesondere in Ländern mit einer föderalen Struktur werden 

die Ausgaben der nachgeordneten Verwaltungsebenen nicht immer in die nationalen 

Statistiken einbezogen. Einige Kommunalverwaltungen können sich beispielsweise 

dafür entscheiden, nicht spezifizierte Globalzuschüsse zur Förderung der örtlichen 

FBBE-Einrichtungen zu verwenden. Diese Ausgaben fehlen dann möglicherweise in den 

aufgeschlüsselten Daten auf nationaler Ebene. Zur weiteren Veranschaulichung des 

potenziellen Problems dieser Statistiken mag der mögliche Fall dienen, dass die 

Kommunalbehörden mit Mitteln, die ihnen zur Förderung der Arbeitsmarktintegration 

zugewiesen wurden, die Förderung für frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung 

finanzieren.  

 

Eine weitere wichtige Einschränkung dieser Statistiken ist der Ausschluss anderer 

Formen der Förderung für FBBE. In den Niederlanden und in Deutschland spielen 

beispielsweise auch Arbeitgeber eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der 

                                                 
31  www.oecd.org/social/family/database.  
 

http://www.oecd.org/social/family/database
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Kinderbetreuung. Solche Formen der privatwirtschaftlichen Förderung können den 

Bedarf nach einer Finanzierung durch die öffentliche Hand senken und dadurch auch 

die Relevanz solcher Statistiken zu den öffentlichen Ausgaben auf nationaler Ebene 

beeinflussen. Dennoch lassen sich einige allgemeine Tendenzen auf der Grundlage 

dieser Abbildung feststellen.  

 

Irland schneidet im Hinblick auf die Finanzierung im Vergleich zu anderen EU-

Mitgliedstaaten relativ schlecht ab. Dies muss im Kontext seiner historischen Haltung 

gegenüber der Rolle der Kinderbetreuung interpretiert werden. Die Inanspruchnahme 

von Kinderbetreuung war in Irland traditionell nicht sehr verbreitet, bis die Wirtschaft 

während der Jahre des „keltischen Tigers“ expandierte, was zu Engpässen auf  dem 

Arbeitsmarkt führte. In diesen Zeiten des wirtschaftlichen Wohlstands begann die 

Regierung in den Ausbau der FBBE-Einrichtungen zu investieren. Da das Angebot 

jedoch noch nicht vollständig institutionalisiert war, geriet der Haushalt für FBBE nach 

der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2008 unter Druck. Die vorstehende Abbildung 

verdeutlicht auch ein weiteres Problem in Irland: in der derzeitigen Struktur des FBBE-

Systems erhalten die (meist privaten) Einrichtungen hohe Anreize in Form von 

staatlichen Fördermitteln nur für Vorschulkinder (ab 3 Jahre). Obwohl es einige 

Zuschüsse für Eltern mit jüngeren Kindern und einem niedrigen Einkommen gibt, 

erhalten die Anbieter eine Aufwandsentschädigung für alle Kinder, die zum 

Vorschuljahr angemeldet werden (das kostenlos angeboten werden muss). Daher 

besteht ein erhebliches Risiko, dass bestimmte Gruppen von Kindern, die jünger als 

drei Jahre sind, keinen Zugang zu den FBBE-Einrichtungen erhalten.  

 

Deutschland belegt in der Abbildung ebenfalls einen der hinteren Plätze, was sich 

zumindest teilweise auf den Umstand zurückführen lässt, dass die Zahlen die 

Ausgaben auf Bundesebene nicht vollständig erfassen. Dies ist besonders 

problematisch, weil die FBBE-Strategien fast ausschließlich von den einzelnen 

Bundesländern Deutschlands festgelegt und finanziert werden. Allerdings hat 

Deutschland in den letzten Jahren, insbesondere nach 2009, erheblich in diesen Sektor 

investiert. Daher würden jüngere Zahlen zu Deutschland höhere Ausgaben belegen als 

die in der Grafik enthaltenen.  

3.5.2. Organisation der Finanzierung 

Ein weiterer maßgeblicher Mechanismus für die Qualität der FBBE betrifft die 

Organisation der finanziellen Förderung für die Bereitstellung von FBBE durch die 

Behörden. Bei marktgesteuerten FBBE-Angeboten besteht die Möglichkeit, öffentliche 

Ausgaben zu begrenzen, doch gleichzeitig bergen sie in sich das Risiko, dass das 

hochwertige Angebot nicht allen zur Verfügung steht32. Die staatlichen Stellen können 

sich dafür entscheiden, FBBE-Einrichtungen direkt zu fördern, indem sie einen 

finanziellen Beitrag zu den Etats der einzelnen (privaten oder öffentlichen) Anbieter 

leisten. Tatsächlich ermöglicht diese besondere Art der „angebotsorientierten 

Finanzierung“ der fördernden Institution die direkteste Form der Kontrolle über 

bestimmte Qualitätsmaßnahmen in den FBBE-Einrichtungen. Dennoch entscheiden sich 

einige staatliche Stellen auch für eine nachfrageorientierte Finanzierung.  Indem sie 

Zuschüsse für Eltern oder andere Formen der direkten Finanzierung für FBBE-

Einrichtungen bereitstellt, bemüht sich die öffentliche Hand darum, in den 

Tagesbetreuungseinrichtungen ein Maß an marktorientiertem Verhalten zu etablieren.  

Manchmal wird diese nachfrageorientierte Förderung jedoch lediglich als 

Umverteilungsinstrument genutzt, um besonders Eltern mit niedrigem Einkommen die 

                                                 
32  Europäische Kommission: Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung: der bestmögliche Start für 

alle unsere Kinder in die Welt von morgen (COM(2011)66). 
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Inanspruchnahme von FBBE-Diensten zu ermöglichen. Die nachstehenden Abbildungen 

zeigen die von den verschiedenen Mitgliedstaaten eingesetzten Finanzierungsarten.  

Nachstehend wird unterschieden zwischen den unter Dreijährigen und den älteren 

Kindern. Dies ist eine relevante Unterscheidung, weil häufig unterschiedliche 

Finanzierungsmodelle für die verschiedenen Formen Anwendung finden, insbesondere 

im Falle der getrennten Systeme, in denen eine strikte Unterscheidung zwischen 

Kindern der verschiedenen Altersgruppen vorgenommen wird.  

 

Abbildung 4: Art der öffentlichen Finanzierung nach Altersgruppe 

  
 

 

 

 

 
Quelle: Panteia (Verfasser), basierend auf Unesco (2010), Early Childhood Care and Education: Regional 

Report, Europe and North-America. [Unesco (2010), Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung: 

Regionalbericht, Europa und Nordamerika.] 

 

Die Abbildung zeigt mehrere Unterschiede beim Vergleich der Finanzierungssysteme 

zwischen jüngeren und älteren Kindern auf. Während die meisten Systeme in der EU 

im Allgemeinen eine angebotsorientierte Finanzierung für Einrichtungen für ältere 

Kinder leisten, gibt es auch nachfrageorientierte Förderung für Eltern mit jüngeren 

Kindern (unter 3 Jahren).  

 

Dass angebotsorientierte Beihilfen existieren, schließt nicht die Möglichkeit aus, dass 

durch die Tagesbetreuungseinrichtungen Beiträge erhoben werden. In Irland dürfen 

die Einrichtungen beispielsweise für das Vorschuljahr keine zusätzlichen Beiträge von 

den Eltern verlangen. In anderen Systemen mit angebotsorientierten Subventionen 

sind Beiträge der Eltern manchmal noch erforderlich. In Finnland hängen diese 

Beiträge zum Beispiel von der Höhe des Familieneinkommens ab. In Deutschland 

(NRW) dagegen werden die Elternbeiträge für Kinderbetreuung von den Kommunen 
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festgelegt, die praktisch für die gesamte Finanzausstattung der Kinderbetreuung 

innerhalb des Zuständigkeitsbereichs ihrer Rechtsprechung verantwortlich sind. Dies 

führt zu erheblichen Unterschieden zwischen den Gemeinden im Hinblick auf die 

Beitragsleistungen der Eltern. In einigen Gemeinden wird kein Elternbeitrag erhoben, 

während die Eigenbeteiligung in anderen Gemeinden bis zu 500Euro im Jahr betragen 

kann.  

 

Auch die angebotsorientierte Finanzierung an sich ist kein statisches gemeinsames 

Merkmal in allen Mitgliedstaaten. In NRW wurden die Förderregelungen für FBBE-

Einrichtungen im Jahr 2008 erheblich angepasst. Zuvor erhielten die 

Tagesbetreuungseinrichtungen ihre Förderung auf der Grundlage der Anzahl der von 

ihnen auf der Gehaltsliste geführten Mitarbeiter. Dann erfolgte eine Reformierung des 

Systems hin zu einem „Förderpaket“ pro Kind. Diese abweichende angebotsorientierte 

Form der Finanzierung verfolgt die Zielsetzung, die Tagesbetreuungseinrichtungen zu 

einer effizienteren Arbeit anzuregen. Allerdings besteht ein Risiko dieses Systems 

darin, dass es Anreize für Anbieter schafft, Druck auf das zahlenmäßige Betreuer-

Kind-Verhältnis und die Mitarbeiterqualifikationen auszuüben, da beide Aspekte 

zusätzliche Kosten zu Lasten des Anbieters verursachen.  

 

Eine ähnliche Struktur existiert in Rumänien, wo trotz der rechtlichen nationalen 

Zuständigkeit für die Förderung die lokalen Verwaltungsinstanzen für die Verteilung 

der den Bildungseinrichtungen bewilligten staatlichen Mittel verantwortlich sind. Für 

die älteren Kinder (3-6) schreibt der Staat allerdings die Methodik und Struktur, in 

deren Rahmen die Finanzierung erfolgen soll, sowie das für die lokalen 

Verwaltungsbehörden bewilligte Budget vor. Die Bewilligung der Haushaltsmittel 

erfolgt auf der Grundlage der Standardkosten pro Vorschulkind. Eltern mit 

Kleinstkindern (0-3 Jahre) können Zuschüsse für die Kinderbetreuung erhalten, wenn 

sie einen entsprechenden Antrag stellen, während die Förderung für ältere Kinder 

stärker angebotsorientiert gesteuert wird.  

 

In Finnland wird der größte Teil der FBBE-Einrichtungen von den einzelnen Gemeinden 

finanziert, die infolgedessen auch den größten Einfluss bei der Gestaltung „ihrer“ 

FBBE-Angebote in der Region ausüben können. Für Familien mit niedrigem Einkommen 

werden die Tagesbetreuungsdienste kostenlos bereitgestellt. Für andere hängen die 

Betreuungskosten von der Größe der Familie und dem jeweiligen Einkommensniveau 

ab. Die Selbstbeteiligung der Eltern an den Tagespflegekosten deckt nur ca. 15 % der 

Gesamtkosten ab. Die verbleibenden Kosten, die die größte Kostenbelastung für die 

Bereitstellung der FBBE darstellen, liegen bei den (lokalen) Verwaltungen; 2007 

betrugen die Gesamtkosten für das System 1.655 Mio. Euro, von denen die 

Kommunen 1 Mrd. übernahmen, die Zentralregierung 400 Mio. bereitstellte und die 

Beiträge der Eltern die restlichen 250 Mio. Euro abdeckten. Obwohl auch Eltern eine 

Ausgleichszahlung erhalten (nachfrageorientierte Förderung), fließt der größte Teil der 

Fördermittel direkt an die Einrichtungen.  

 

In den Niederlanden ist die allgemeine Kinderbetreuung ein nachfrageorientiertes 

Finanzierungssystem, das unter der gemeinsamen Verantwortung der 

Zentralregierung, Arbeitgeber und Eltern steht. Eltern zahlen den privaten Anbietern 

von Kinderbetreuung einen Stundensatz, haben aber Anspruch auf 

Kinderbetreuungszuschüsse (kinderopvangtoeslag). Die Finanzbehörde zahlt diesen 

Zuschuss an die Eltern aus und zwar, wie in Finnland, in Abhängigkeit vom 

Familieneinkommen und der Zahl der Kinder. Gleichzeitig gehören Spielgruppen (die 

Vorschulprogramme für spezifische Zielgruppen anbieten) in den Niederlanden zum 

öffentlichen Sektor und erhalten von den Gemeindeverwaltungen angebotsorientierte 
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Zuschüsse. Die kommunalen Behörden bedienen sich für diese Fördermittel 

unterschiedlicher Quellen. Im Jahr 2012 erhielten sie für allgemeine Spielgruppen vom 

Innenministerium Strukturfondsmittel in Höhe von 193 Mio. Euro. Darüber hinaus 

erhalten die Kommunen vom Bildungsministerium Fördermittel in Form spezifischer 

Zuschüsse für die Vorschulprogramme, die sich an benachteiligte Gruppen richten, in 

Höhe von schätzungsweise 187 Mio. Euro pro Jahr. Zusätzlich erhalten die Gemeinden 

zur Verbesserung der Qualität der Spielgruppen seit 2010 35 Mio. Euro pro Jahr vom 

Ministerium für Soziales und Arbeit33. 

 

In Spanien ist Bildung und Erziehung seit 2005 für alle Kinder der höheren 

Altersgruppe kostenlos. Die Nationalregierung weist einen Teil ihres Haushaltsetats für 

kindliche Bildung und Erziehung den autonomen Gemeinschaften für Bildung zu, die 

sie wiederum an die Einrichtungen verteilen34. Für die Altersgruppe der Kleinstkinder 

sind jedoch Elternbeiträge zu zahlen. Zur Deckung der Kosten für diesen ersten Zyklus 

der kindlichen Bildung und Erziehung stellen das staatliche Ministerium für Bildung, 

Sport und Kultur und die Autonomen Gemeinschaften den Familien einige 

einkommensbasierte Zuschüsse bereit.  

 

In ihrem nationalen Reformprogramm für 2008 gab die spanische Regierung 

428 Mio. Euro ihrer Haushaltsmittel für die Vorschulerziehung des zweiten Zyklus aus. 

Zur Erhöhung der Verfügbarkeit an Plätzen für die Bildungs- und Erziehungsangebote 

des ersten Zyklus führte die Regierung die politische Strategie „Educa 3“ ein, die unter 

anderem Gesamtinvestitionen von 1.087 Mio. Euro für den Zeitraum von 2008 bis 

2012 vorsah. Die entsprechende Finanzierung wurde zwischen der Nationalregierung 

und den Autonomen Gemeinschaften im proportionalen Verhältnis von 50:50 

aufgeteilt. Die Nachhaltigkeit dieser Politiken ist vor kurzem unter erheblichen Druck 

geraten. Insbesondere angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Situation kann das 

langfristige Potenzial eines solchen Systems unter Umständen nicht sichergestellt 

werden. In der Autonomen Gemeinschaft Madrid wurden beispielsweise 26 Mio. Euro 

der Zuschüsse, die für die Vorschulerziehung im Jahr 2012 vorgesehen waren, 

gestrichen. Die Auswirkungen sind auf der Anbieterebene deutlich spürbar, da den 

Einrichtungen deutlich weniger Ressourcen zur Verfügung stehen und sie somit 

weniger Lehrer beschäftigen und weniger Aktivitäten anbieten können. Die Kosten für 

die Einrichtungen werden erhöht und für die Eltern wird es schwieriger, ihre Kinder in 

den Einrichtungen der FBBE-Anbieter anzumelden. 

 

Irland ist mit ähnlichen Finanzierungsproblemen wie Spanien konfrontiert. Für 

Kleinstkinder werden den Eltern mit einem niedrigen Einkommen nur sehr begrenzte 

Zuschüsse zur Verfügung gestellt. Diese Zuschüsse werden von den lokalen 

Stadtratsausschüssen (City Council Committees) verwaltet, doch die Vorschriften 

dieser Subventionsprogramme (Community Childcare Community Subvention – CCS), 

werden auf nationaler Ebene vom Ministerium für Kinder und Jugend festgelegt. Eltern 

haben nur Anspruch auf dieses Förderprogramm, wenn sie ihre Kinder in einer 

kommunalen Tagesbetreuungseinrichtung betreuen lassen. Für ältere Kinder (zwischen 

drei Jahren und zwei Monaten und vier Jahren und sieben Monaten) erfolgt die 

finanzielle Förderung in einer anderen Form. Hier erhalten die Anbieter auf der 

Grundlage der Qualifikationen des Vorschulleiters eine Kopfpauschale für jedes 

angemeldete Kind mit einem Anspruch auf den Betreuungsplatz. Dies ist ein 

eindeutiges Beispiel für angebotsorientierte Förderung, die zentral vom Ministerium 

für Kinder und Jugend organisiert wird.  

                                                 
33  Brancheorganisatie Kinderopvang (2012), Factsheet Kinderopvang 2012.  
34  WFI Report, 2010. 
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3.6. Allgemeine Schlussfolgerungen 

Dieses Kapitel zeigte die politischen Ziele, Koordinierungsstrukturen und 

Finanzierungssysteme der FBBE in den Mitgliedstaaten innerhalb der EU auf. In den 

verschiedenen EU-Mitgliedstaaten ist allgemein die Tendenz festzustellen, den 

Schwerpunkt von der Schaffung von Anreizen für Frauen zur Beteiligung am 

Arbeitsmarkt weg und hin zu stärker bildungsorientierten Strategien zu verschieben. 

In dieser Hinsicht zeichnet sich auch eine allgemeine Entwicklung hin zu stärker 

integrierten Systemen ab, in denen die Zuständigkeit für die FBBE häufig dem 

Bildungsministerium übertragen wird. Wie die vorliegende Studie jedoch aufzeigt, sind 

selbst in integrierten Systemen, in denen die politische Verantwortung nur einem 

Ministerium obliegt, zahlreiche unterschiedliche Interessenträger, von denen die 

Kommunalverwaltungen die wichtigste Rolle einnehmen, an FBBE-Strategien beteiligt. 

Da die FBBE-Strategien häufig dezentralisiert sind und vielfältige Themengebiete 

berühren, ist es wichtig, die Zusammenarbeit dieser unterschiedlichen 

Interessenträger zu untersuchen.  

 

Die Finanzierung der FBBE-Einrichtungen ist ein zentraler Gesichtspunkt. UNICEF 

empfiehlt in allen Ländern Mindestausgaben für die Bereitstellung von FBBE in Höhe 

von 1 % des BIP. Beim Vergleich der derzeitigen Ausgaben für FBBE wird dieser 

Prozentsatz nur von wenigen Mitgliedstaaten erreicht, nämlich den nordischen 

Staaten, dem Vereinigten Königreich und Frankreich. Obwohl dieser Prozentsatz ein 

willkürlich gestecktes Ziel bleibt, sollte er alle Mitgliedstaaten dazu anregen, für Eltern 

eine ausreichende Unterstützung bereitzustellen, indem sie erschwingliche und 

hochwertige FBBE für alle Kinder anbieten. Sowohl der Zugang zu FBBE-Einrichtungen 

als auch ihre Qualität stehen auf dem Spiel, wenn die FBBE-Mittel gekürzt werden. 

Obwohl ein Schwerpunkt auf Zugang und Qualität wichtiger ist als eine Fokussierung 

auf die Ausgabenniveaus per se, so ist die Erhöhung des Qualitätsniveaus untrennbar 

mit den Ausgaben verknüpft, und darf daher nicht ignoriert werden. Angesichts der 

derzeitigen Wirtschafts- und Finanzkrise sind die einzelstaatlichen Haushalte unter 

Druck geraten und die FBBE ist seit 2009 häufig von den massiven 

Haushaltskürzungen betroffen, was in der vorliegenden Studie durch Daten belegt 

wird. Leider sind für die letzten Jahre keine verlässlichen Vergleichsdaten zur FBBE 

verfügbar, mit denen diese Entwicklungen zu überprüfen wären. Um bei der 

Entwicklung von Zugang und Qualität der FBBE innerhalb der EU Fortschritte zu 

erzielen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass vergleichbare Ausgabendaten 

verfügbar gemacht werden, damit die Bemühungen auf nationaler Ebene besser 

miteinander verglichen werden können.  

 

Dieses Kapitel zeigte ebenfalls unterschiedliche Finanzierungssysteme für die 

Bereitstellung von FBBE innerhalb der EU auf. Das Bild einer EU-weit diversifizierten 

Bereitstellung der FBBE bestätigt sich einmal mehr, wobei in einigen Ländern ein eher 

lokaler Ansatz verfolgt wird, während andere einen stärker zentralistisch 

ausgerichteten Finanzierungsschwerpunkt umsetzen. Größtenteils wird in der EU eine 

angebotsorientierte Finanzierung der FBBE-Einrichtungen, insbesondere für ältere 

Kinder, umgesetzt. Auf die jüngsten politischen Entwicklungen zur maßgeblichen 

Förderung der Teilnahme von Kindern über 3 Jahren an der FBBE ist häufig 

zurückzuführen, dass Vorschulprogramme im zunehmenden Maße kostenlos angeboten 

werden, was bedeutet, dass die öffentlichen Fördermittel direkt an die einzelnen FBBE-

Anbieter fließen. Auf diese Weise verfügen die nationalen Regierungen über ein sehr 

wirksames Instrument, um wenigstens ein Mindestmaß an Qualität in den von ihnen 
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geförderten Einrichtungen kontrollieren zu können. Einige Mitgliedstaaten verfügen 

über ein nachfrageorientiertes Finanzierungssystem, was bedeutet, dass die 

öffentliche Hand die Eltern direkt durch Zuschüsse unterstützt. Diesem System liegt 

die Auffassung zugrunde, dass Eltern Einfluss auf die Qualität der FBBE nehmen 

können, indem sie nur die FBBE-Einrichtungen für ihre Kinder auswählen, die gut 

genug sind. Einige Experten hegen Zweifel daran, ob Eltern die richtigen 

Interessenträger zur Qualitätsbestimmung sind, und fordern die Verwendung 

wissenschaftlicher Umweltmaßstäbe zur Messung der Qualität der Einrichtungen.  

 

Die in diesem Kapitel untersuchten weitgefassten Merkmale der Systemebenen 

ermöglichen alle den Zugang zur FBBE, eine Frage, die bereits im vorangegangenen 

Kapitel erörtert wurde. Sie haben allerdings auch, wie in der übrigen Studie noch 

aufgezeigt wird, wichtige Auswirkungen für die konstituierenden Elemente der Qualität 

in der FBBE. 
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4. FBBE IN EUROPA: MITARBEITER 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Kompetente Mitarbeiter sind ein entscheidender Faktor bei der Erbringung 

hochwertiger FBBE. Dieses Kapitel verdeutlicht eine große Vielfalt verschiedener 

Qualifikationsanforderungen, die sich über eine große Bandbreite erstrecken, 

angefangen mit überhaupt keinen Anforderungen bis hin zu einer 

Mindestanforderung, die einen Hochschulabschluss vorsieht. Obwohl nicht für alle 

FBBE-Mitarbeiter so hohe Qualifikationsanforderungen gelten, werden in der 

vorliegenden Studie frühere Erkenntnisse bestätigt, wonach Mitarbeiter mit einer 

höheren Bildungsqualifikation im Bereich der FBBE eine entscheidende Wirkung auf 

die Qualität der FBBE haben, indem beispielsweise ihre eigenen Aktivitäten und die 

ihrer Kollegen reflektieren und hierdurch zur Qualitätsentwicklung in den FBBE-

Einrichtungen beitragen. 

 Neben den Einstiegsqualifikationen wurden EU-weit unterschiedliche politische 

Initiativen zur Professionalisierung der bereits vorhandenen Mitarbeiter im Bereich 

FBBE entwickelt und somit ein Beitrag zu einem höheren Qualitätsniveau geleistet. 

Dies ist besonders wichtig für die eher informellere Art der familiären 

Tagesbetreuung, ist aber gleichermaßen nutzbringend für die „regulären“ FBBE-

Mitarbeiter im Rahmen der ständigen beruflichen Weiterentwicklung. Dieses Kapitel 

zeigt auf, wie die vor kurzer Zeit im deutschen Bundesland NRW eingeführten 

Familienzentren als bewährtes Verfahren für Mitarbeiterprofessionalisierung dienen.  

 Bei der Arbeit mit „Kindern aus benachteiligten Verhältnissen“ werden häufig 

zusätzliche Leitlinien und Kompetenzanforderungen formuliert. Obwohl diese 

Kompetenzen im Allgemeinen häufig bereits während der regulären Ausbildung von 

FBBE-Mitarbeitern vermittelt werden, schenken einige Mitgliedstaaten bestimmten 

Zielgruppen keine besondere Beachtung. Um Gemeinschaften in benachteiligten 

Verhältnissen jedoch besonders effektiv erreichen zu können, kann ein spezifischer 

Ansatz von großem Nutzen sein. 

 Schließlich sind auch die Arbeitsbedingungen, wie das Arbeitsumfeld, Gehalt und 

Leistungen des Arbeitgebers von entscheidender Bedeutung für das System im 

Zusammenhang mit der Qualität der Mitarbeiter. Zudem dienen sie als Möglichkeiten 

zur Gewinnung von höher qualifiziertem Personal. Diese weiter gefassten 

Arbeitsbedingungen können die Arbeitszufriedenheit beeinflussen, die ein weiteres 

entscheidendes Element für eine positive Interaktion mit Kindern ist. In dieser 

Studie wurden zwischen den Mitgliedstaaten große Unterschiede bei den 

Gehaltsausgaben und geringe Unterschiede im zahlenmäßigen Betreuer-Kind-

Verhältnis festgestellt.  
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4.1. Einleitung 

Forschungsergebnisse zeigen, dass die Qualität der Mitarbeiter einer der wichtigsten 

Faktoren im Hinblick auf die Qualität der FBBE ist35. Die beste Möglichkeit zur 

Gewährleistung der erzieherischen Qualität für Kinder in FBBE-Einrichtungen besteht 

darin, sicherzustellen, dass sämtliche Mitarbeiter über ausreichende Qualifikationen 

verfügen und im Laufe ihrer beruflichen Laufbahn hochwertige Schulungen erhalten. 

Die allgemeine und berufliche Bildung der FBBE-Mitarbeiter sind die entscheidenden 

Kriterien, die ihnen Wissen, Kompetenzen und die Einstellung vermitteln, die sie zur 

Förderung der kindlichen Entwicklung, einschließlich der kognitiven und der sozial-

emotionalen Entwicklung, sowie im zunehmenden Maße auch für eine enge 

Zusammenarbeit mit den Familien und der Gemeinschaft allgemein benötigen36. Auch 

die Kommission sieht kompetente Mitarbeiter als Schlüssel zu einer hochwertigen 

FBBE an37. Während in der Praxis die FBBE-Fachkräfte in der EU aus sehr 

unterschiedlichen Bereichen kommen und gleichermaßen unterschiedliche 

Mitarbeiterprofile aufweisen, fördert die EU den Trend hin zu einer 

Professionalisierung. Wie von der Kommission festgestellt, bestehen wichtige 

Herausforderungen darin, entsprechend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

für die Arbeit in der FBBE zu gewinnen und zu binden.  

 

Die Professionalisierung der Mitarbeiter beginnt mit den Eintrittsanforderungen für die 

in der Praxis tätigen FBBE-Fachkräfte, erstreckt sich aber auch auf Angebote zur 

beruflichen Weiterentwicklung, damit die Mitarbeiter über die jüngsten pädagogischen 

Entwicklungen informiert bleiben und Erfahrungen mit anderen Fachkräften 

austauschen können. Darüber hinaus ist es zur Erbringung einer ebenso hochwertigen 

FBBE für Kinder mit besonderen Bedürfnissen wichtig, Mitarbeitern entsprechende 

Zusatzkurse anzubieten.  

 

Hochqualifizierte, kompetente Mitarbeiter alleine sind aber noch keine Garantie für 

eine hochwertige FBBE. Andere Faktoren wie das Gehalt und die Arbeitsbedingungen 

(Gruppengrößen im Vergleich zur Zahl der Mitarbeiter) spielen ebenfalls eine 

erhebliche Rolle und werden in diesem Kapitel einer Bewertung unterzogen. Diese 

Aspekte stehen in einer eindeutigen Wechselbeziehung zueinander, wie die jüngste 

Veröffentlichung „Starting Strong III“ der OECD aufgezeigt hat. In dem Dokument 

wird darauf hingewiesen, dass staatliche Stellen häufig zurückhaltend bei der 

Förderung der Mitarbeiterqualifikation sind, da diese mit einer notwendigen 

Aufstockung der Finanzmittel verbunden sein kann. Dabei liegen deutliche 

Erkenntnisse dazu vor, dass verbesserte Schulungs- und Qualifikationsniveaus auch 

die Qualität der Interaktion und Pädagogik in der FBBE erhöhen. Dennoch entscheiden 

sich die öffentlichen Stellen häufig aus finanziellen Gründen dafür, nicht in die 

Anhebung der Qualifikationsniveaus oder ein besseres Betreuungsverhältnis zu 

investieren.  

 

                                                 
35  Bowman, B, Donovan, M.S. und Burns, M.S. (Hrsgg.): Eager to Learn:  Educating our Preschoolers. 

National Academy Press, Washington, DC (USA) (2000).  
36  Fukkink, R. G., & Lont, A. : Does training matter? A meta-analysis and review of caregiver training 

studies, [Besprechung]. Early Childhood Research Quarterly, 22(3) (2007), S. 294-311. 
37  Europäische Kommission: Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung: der bestmögliche Start für alle 

unsere Kinder in die Welt von morgen (COM(2011) 66). 
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4.2. Mitarbeiterqualifikation 

Die Vielfalt der Berufsbezeichnungen und -titel der in der EU im FBBE-Bereich 

Beschäftigten ist ein guter Hinweis auf die breite Vielfalt unter den Mitarbeitern, ihrer 

Ausbildung und Kompetenzen. Man vergleiche beispielsweise Lehrkräfte und Erzieher 

für frühkindliche Bildung, Pädagogen, Erzieher in der Tagesbetreuung, Tagesmütter, 

Hilfskräfte in der Tagesbetreuung, Pflegekräfte oder ehrenamtlich Tätige. Vor allem 

aus Gründen der Vergleichbarkeit und aufgrund des Umfangs dieser Studie werden 

vorwiegend die Anforderungen an solche Mitarbeiter untersucht, die die Verantwortung 

für die Gruppe der Kleinkinder und Kinder tragen, da diese Personen im Allgemeinen 

den größten Einfluss auf die Qualität des FBBE-Angebots haben. Eine weitere, vor 

kurzer Zeit für die Kommission durchgeführte Studie bewertete die 

Mitarbeiterkompetenzen innerhalb der EU genauer und bezog in die Untersuchung 

auch die am FBBE-Angebot beteiligten Hilfskräfte und das Leitungspersonal mit ein38.  

 

Dieses Kapitel dient vor allem dem Ziel, kurz die Vielfalt der verschiedenen 

Qualifikationsanforderungen in der EU aufzuzeigen, die selbst bei der Eingrenzung auf 

nur eine Gruppe des in der Praxis tätigen FBBE-Fachpersonals besteht. Angesichts der 

großen Vielfalt der historischen, sozialen und politischen Kontexte und der damit 

einhergehenden Unterschiede in den Qualifikationen und Anforderungen ist ein 

innereuropäischer Vergleich schwierig. Jedes europäische Land verfügt über eigene 

Gesetze und Bestimmungen bezüglich der Qualität der FBBE-Mitarbeiter und ihrer 

Kompetenzen.39 Die Studie bemüht sich hier um eine grobe Beschreibung der EU-weit 

geltenden Qualifikationsanforderungen und führt eine eingehendere Untersuchung für 

eine Auswahl von sechs Ländern durch.  

 

Die Ausbildungsprogramme, die zukünftige FBBE-Fachkräfte zum Erwerb ihrer 

Qualifikation absolvieren müssen, unterscheiden sich erheblich voneinander40. Die 

allgemeinen Ziele dieser Programme werden häufig auf nationaler Ebene formuliert, 

doch die Ausbildungslehrpläne werden von den einzelnen Ausbildungseinrichtungen 

entwickelt. Die meisten Länder (z.B. Belgien, die Niederlande, Polen, Rumänien) 

verfügen über zwei unterschiedliche Ausbildungszweige für Mitarbeiter, die 

Kleinstkindern betreuen werden (in der Regel unter 3 Jahren) und Mitarbeitern, die 

mit Kindern arbeiten, die 3 bzw. 4 Jahre alt oder älter sind. Andere Länder besitzen 

ein einheitliches Ausbildungs- und Berufsprofil für alle Mitarbeiter, die im Erziehungs- 

und Bildungsbereich in der gesamten Phase der FBBE arbeiten. Mitgliedstaaten mit 

einheitlichen Systemen für das FBBE-Angebot bieten normalerweise auch eine 

integrierte Mitarbeiterschulung an. Eine Ausnahme bildet hier Spanien, wo 

unterschiedliche Anforderungen festgelegt sind (wobei beide Arten der Anforderungen 

einen höheren Bildungsabschluss erfordern). Andersherum bestehen in einigen 

Ländern mit einem altersdifferenzierten System einheitliche Berufsanforderungen für 

beide Altersgruppen.  

 

Nachstehend erfolgt eine grobe Kategorisierung der Qualifikationsanforderungen für FBBE-

Mitarbeiter innerhalb der EU, aufgeschlüsselt nach Altersgruppe. Die unten gezeigten 

Abbildungen beruhen auf der Eurydice-Kategorisierung für Personalmindestanforderungen, 

die in der Internationalen Standardklassifikation für das Bildungswesen von 1997 

                                                 
38  Urban, M. et al.: Competence Requirements of Staff in Early Childhood Education and Care in the 

European Union. Europäische Kommission - GD EAC (2011).  
39  OECD: Starting Strong I: Early Childhood Education and Care. Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (2001. OECD: Starting Strong II: Early Childhood Education and 

Care. Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2006). 
40  Eurydice/EACEA: Early Childhood Education and care in Europe: Tackling Social and Cultural 

Inequalities. Brüssel: Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (2009). 
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(International Standard Classification for Education 1997 – ISCED 1997) aufgeführt sind. 

Die mittlere Kategorie umfasst sowohl höhere Berufsbildungsabschlüsse als auch 

kurzzyklische höhere Bildungsabschlüsse, da die ISCED zwischen beiden nicht 

unterscheidet41.  

 
Abbildung 5: Qualifikationsanforderungen für FBBE-Mitarbeiter  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Quelle: Panteia (Verfasser), basiert auf Eurydice 2009, der Datenerhebung des Verfassers für Irland 

 

Obwohl Abbildung 5 bereits einen Überblick über die Mindestanforderungen gibt, 

müssen spezifischere Qualifikationsanforderungen untersucht werden, um 

aussagekräftigere Muster zu erkennen, und nicht nur die reinen Daten auf 

europäischem Gebiet. Hinter den weitgefassten Bezeichnungen der vorstehenden 

Abbildung steht eine breite Vielfalt unterschiedlicher Qualifikationen, wie im Folgenden 

auf der Grundlage der in sechs ausgewählten Ländern durchgeführten Datenerhebung 

gezeigt werden soll. In Rumänien sind relativ niedrige Qualifikationsanforderungen für 

die Mitarbeiter des FBBE-Bereichs festgelegt. Im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten 

ist Rumänien mit seinen zentralisierten staatlichen Prüfungen für FBBE-Mitarbeiter 

einzigartig. Bei diesen Prüfungen werden die erforderlichen Mindestkompetenzen der 

                                                 
41  Obwohl der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) zwischen unterschiedlichen Niveaus der tertiären 

Bildung unterscheidet, ist eine breite Vielfalt der verschiedenen Qualifikationen auch auf Ebene 5 angesiedelt, 

wie eine derzeit laufende Studie der CEDEFOP zeigt. Darüber hinaus verweisen wir hier auf die 
Bildungsstufen der ISCED 97, da der EQR derzeit noch umgesetzt wird, und ISCED 2011 für den 
Bildungsbericht ab 2014 angewendet wird.  
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Erzieher abgefragt, um die Eignung und Bereitschaft der Erzieher sicherzustellen42. Die 

Prüfung zur Feststellung der Kompetenzen des Erziehers/Pädagogen setzt sich aus 

einem schriftlichen Teil und einer Inspektion während der Beschäftigungsausübung vor 

Ort zusammen und ist damit stark praxisorientiert.  

 

Irland bildet eine Ausnahme, da es über keinerlei explizite allgemeine 

Qualifikationsanforderungen für Kinderbetreuungspersonal verfügt. Die Leitlinien für 

die Inspektion gemäß der Verordnung über die Kinderbetreuung von 2006 sehen vor, 

dass mindestens 50 % der Mitarbeiter über eine der Betreuung und Entwicklung 

gerecht werdende angemessene Qualifikation verfügen müssen, ohne jedoch ein 

Niveau zu bezeichnen. Die Einführung des Vorschuljahres im Jahr 2010 gab der 

irischen Regierung ein wirksames Instrument zur Anhebung des Qualifikationsniveaus 

für FBBE-Mitarbeiter an die Hand, da eine angemessene Qualifikation zur expliziten 

Bedingung für die finanzielle Förderung gemacht wurde. So müssen Vorschullehrer im 

Rahmen dieser neuen Anforderung einen nationalen Abschluss im Bereich 

Kinderbetreuung/-erziehung besitzen, den man als spezialisierten 

Berufsbildungsabschluss charakterisieren könnte43. Durch die Einführung der 

Mindestanforderungen an die Qualifikation wurden in der Praxis viele FBBE-Fachkräfte 

gezwungen, Zusatzkurse zu belegen, um sich für eine finanzielle Förderung zu 

qualifizieren, ohne dass die Kosten von staatlicher Seite erstattet wurden. 2012 

bestanden 76 % der durch eigene Weiterbildung geschulten Fachkräfte die Prüfungen 

für die geforderte Qualifikation44. Um weitere Anreize für die FBBE-Anbieter zu 

schaffen, Mitarbeiter mit einem Hochschulabschluss zu gewinnen, erhalten 

Einrichtungen zusätzliche staatliche Mittel, wenn sie Vorschullehrer mit Bachelor-

Abschluss beschäftigen. Diese Zusatzmittel sind allerdings kein vollständiger Ausgleich 

für die Kosten, die die Anbieter nach eigenen Angaben zur Gewinnung höher 

qualifizierter Mitarbeiter aufbringen müssen, und scheinen daher keine große Wirkung 

zu erzielen.  

 

Die Niederlande haben explizite Mindestqualifikationsanforderungen formuliert. 

Beschäftigte in Spielgruppen oder in Kinderbetreuungseinrichtungen müssen eine 

berufliche Sekundarausbildung absolviert haben (EQR-Niveau 3 oder 4). Die 

Berufsanwärter werden auf einem breiten Gebiet der Sozialarbeit ausgebildet, das 

auch die Betreuung von Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen 

umfasst. Die Kinderbetreuung ist eine Spezialisierung auf diesem Gebiet, in deren 

Rahmen die Berufsanwärter eine pädagogische Ausbildung erhalten. Für die Leitung 

der Einrichtungen oder den Anbieter hingegen bestehen keine 

Qualifikationsanforderungen. In Grundschulen müssen die Lehrer eine berufliche 

Ausbildung der Tertiärstufe (Fachhochschulabschluss) absolvieren. Für 

Grundschullehrer, die mit den Jüngsten arbeiten (4 bis 6 Jahre), ist kein spezifischer 

Abschluss erforderlich, obwohl einige höhere Bildungseinrichtungen die Einführung von 

FBBE-Spezialisierungen in ihren Lehrplänen in Erwägung ziehen.  

 

                                                 
42  Siehe hierzu insbesondere Kapitel V des Ministeriums für Bildung, Forschung und Jugend, Verordnung 5560 

vom 7. Oktober 2011 zur Rahmenmethodik für Mitarbeiter mit voruniversitärer Bildung für das akademische 
Jahr 2012-2013 (veröffentlicht am 27. Oktober 2011), abrufbar unter: (letzter Zugriff am 28. März 2013). 

 http://www.cmbrae.ro/upload/OMECTS_5560_metod_misc_%20pers_did_2012_2013.pdf.  
43  Vorschullehrer sollten mindestens über Qualifikationsstufe 5 des irischen nationalen Qualifikationsrahmens 

verfügen, der ungefähr der Stufe 4 des EQR entspricht und als Bildungsstufe 4 der ISCED 97 klassifiziert 
werden könnte.  

44  Pobal Childcare Survey 2011, S. 30.  
 https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Pobal%20Annual%20Survey%20of%20the%20Early%20Years

%20Sector%202011.pdf.  

http://www.cmbrae.ro/upload/OMECTS_5560_metod_misc_%20pers_did_2012_2013.pdf
https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Pobal%20Annual%20Survey%20of%20the%20Early%20Years%20Sector%202011.pdf
https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Pobal%20Annual%20Survey%20of%20the%20Early%20Years%20Sector%202011.pdf


Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 60 

In Deutschland fallen die Qualifikationsanforderungen in den Zuständigkeitsbereich 

der einzelnen Bundesländer. Das Kinderbildungsgesetz in NRW aus dem Jahr 2008 

schreibt vor, dass Mitarbeiter in Tagesbetreuungseinrichtungen mindestens über einen 

Fachschulabschluss verfügen müssen, der demzufolge am unteren Ende der mittleren 

Kategorie in Abbildung 5 einzuordnen ist. Im Gegensatz beispielsweise zu Irland, wo 

die Leiter der FBBE-Einrichtungen keine Qualifikationskriterien erfüllen müssen, gelten 

für diese in Deutschland strengere Bestimmungen, wo für die Leitung neben einer 

abgeschlossenen Berufsausbildung mehrere Jahre beruflicher Erfahrung zwingend 

vorgeschrieben sind.  

 

In einigen Mitgliedstaaten wie Finnland und Spanien benötigen FBBE-Mitarbeiter einen 

Hochschulabschluss im FBBE-Bereich. Für die Gruppe der Kleinstkinder gelten etwas 

großzügigere Regelungen. Sowohl in Spanien als auch in Finnland reicht für einen Teil 

der Mitarbeiter auch ein Berufsabschluss im Bereich der Kinderbetreuung aus, so lange 

ein bestimmter Prozentsatz der Mitarbeiter über einen Hochschulabschluss verfügt. In 

beiden Ländern werden die hochqualifizierten Fachkräfte auch mit der Ausgestaltung, 

Umsetzung und Überwachung der Bildungs- und Erziehungs-Curricula für die 

Vorschulerziehung betraut. In Finnland wird von Mitarbeitern mit (mindestens) einem 

pädagogischen Bachelor-Abschluss erwartet, neben den eher betreuungsorientierten 

Aufgaben auch der impliziten Rolle von Bildung und Erziehung mehr Aufmerksamkeit 

zu schenken45. Dies soll der besseren Anbindung der Kinderbetreuung zur 

Grundschule dienen. Da Finnland ähnliche Bildungsanforderungen an Lehrer im 

Bereich der FBBE und dem der Grundschulerziehung hat, wird eine bessere Integration 

der beiden Bereiche ermöglicht.  

4.3.  Professionalisierung der FBBE-Mitarbeiter 

Die benannten Qualifikationsanforderungen gelten für FBBE-Fachkräfte in formalen 

Kinderbetreuungseinrichtungen. In vielen Mitgliedstaaten bezuschusst die Regierung 

jedoch auch nicht-formale Betreuungsleistungen, die häufig als familiäre Tagespflege 

bezeichnet und in der Regel in der Wohnung der Tagesmutter erbracht werden. 

Oftmals müssen Tagesmütter keine vergleichbaren Qualifikationen vorweisen. 

Aufgrund ihres im Vergleich zu den formaleren Arten der FBBE eher flexiblen 

Charakters ist die familiäre Tagespflege ein wichtiges Instrument bei der Umsetzung 

nationaler Zielsetzungen wie etwa einer erhöhten Teilnahme. Besonders im deutschen 

NRW wurde besonderes Gewicht auf diese Form des Angebots gelegt, um die 

ehrgeizigen Ziele im Bereich der Teilnahmequoten bis August 2013 erreichen zu 

können. In NRW müssen Tagesmütter einen 160-stündigen Schulungskurs erfolgreich 

abschließen, ehe sie ihre informelle „Familientagespflege“ anbieten können. Da keine 

zusätzlichen Prüfungen oder Anforderungen existieren, ist es schwierig, die Qualität 

dieser Einrichtungen sicherzustellen.  

                                                 
45  Karila et al: A Finnish viewpoint on professionalism in early childhood education. European Early Childhood 

Education Research Journal, 16:2, S. 210-223 (2008). 
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Familienzentren und die Qualität der informellen Tagespflege – 

Deutschland, NRW  
 
Im Jahr 2006 begann NRW mit der Entwicklung so genannter Familienzentren in seiner Region. 

Die Landesregierung von NRW entwickelte mit Hilfe von Fachleuten aus der Wissenschaft ein 
spezielles Gütesiegel für Tagespflegezentren46. Die Zentren, die die für den Übergang 
erforderlichen Strategien erfolgreich umsetzten und alle Kriterien erfüllten, erhielten das 
Gütesiegel „Familienzentrum“. Nach seiner Einführung wurde das Siegel ein Erfolg und zahlreiche 
andere deutsche Bundesländer verfolgten die Initiative mit Interesse und arbeiten nun an der 
Einführung eines ähnlichen Systems. Die Initiative hat sich als Beispiel für ein bewährtes 

Verfahren erwiesen, das Beachtung auf europäischer Ebene verdient.  
 
Das Gütesiegel „Familienzentrum“ wird verliehen, wenn eine bestimmte Anzahl an Aktivitäten, die 
mit dem Gütesiegel in Verbindung gebracht werden, angeboten wird. Die Zentren sollen ein 
maßgeschneidertes örtliches Leistungspaket anbieten, das sich an den Bedürfnissen der 

unmittelbaren Gemeinde orientiert. Hierzu gehören vielfältige Aktivitäten wie Schulungen, 
Gemeindeaktivitäten und beispielsweise auch Elternberatung. Im Rahmen der Studie liegt der 

Schwerpunkt auf der Rolle der Familienzentren bei der Steigerung der Qualität der informellen 
Tagespflege. Den Familienzentren liegt die Absicht zugrunde, alle an der Entwicklung von Kindern 
beteiligten Partner zusammenzubringen. Die Tagesbetreuungseinrichtungen werden zur 
Zusammenarbeit in Netzwerken ermutigt, um so einen stärker integrierten Ansatz zur 
Entwicklung des Kindes verfolgen zu können. Vor diesem Hintergrund bringen Familienzentren 
Kinder, deren Eltern und FBBE-Fachkräfte mit ihrem pädagogischen Fachwissen zusammen. 
Aufgrund ihrer zentralen Stellung in diesem Netzwerk hat die Landesregierung von Nordrhein-

Westfalen den Familienzentren auch die Aufgabe übertragen, sich auch der qualitativen 
Verbesserung der informelleren Formen der Tagesbetreuung zu widmen, etwa bei Tagesmüttern 
und ihrem Kinderbetreuungsangebot in der Privatwohnung (Familientagespflege).  
 
Familienzentren dienen als Anlaufstelle für Eltern, die sich über die Angebote von Tagesmüttern 
informieren möchten, bieten aber speziell auch Tagesmüttern der jeweiligen Gemeinde die 

Möglichkeit, das Zentrum mit den von ihnen betreuten Kindern oder allein zu besuchen. Auf diese 
Weise können die Kindern stärker interagieren und, noch wichtiger, die Tagesmütter können nicht 
nur Erfahrungen austauschen und voneinander lernen, sondern auch von den internen 
Fachkenntnisse des Zentrums profitieren. In diesem Sinne übernehmen die Familienzentren eine 
praktische und organisatorische Rolle, die den informellen Kinderbetreuungsarten fehlen, und 
erhalten gleichzeitig den informellen Charakter, der von Eltern geschätzt wird, wenn sie sich für 
ein Familientagespflegeangebot für ihre Kinder entscheiden. Bis jetzt haben ungefähr 

2000 Tagespflegeeinrichtungen ihr Leistungsangebot an die Anforderungen der Familienzentren 
angepasst und den entsprechenden Status dieser Einrichtung erhalten.  
 
Neben ihrem Potenzial für die praktische alltägliche Familientagespflege bieten Familienzentren 
häufig Kurse an, die sich gezielt an Tagesmütter richten, damit diese ihre Kompetenzen und 
Qualifikationen weiter verbessern können. Diese finden auf freiwilliger Basis statt, werden aber 
von vielen Tagesmüttern gern in Anspruch genommen, die generell den Wunsch, aber nicht die 

Mittel haben, um an beruflichen Fortbildungen teilzunehmen. Die Familienzentren erhalten zur 
Durchführung der entsprechenden Aktivitäten zusätzliche staatliche Beihilfen. Neben den Kursen 

für Tagesmütter bieten Familienzentren auch Veranstaltungen an, die Eltern aus der örtlichen 
Gemeinde zur Auseinandersetzung mit der Entwicklung ihres Kindes anregen sollen. In 
Abhängigkeit von den lokalen Bedürfnissen der Gemeinde bieten die Familienzentren zahlreiche 
andere niederschwellige Angebote für Familien mit Kleinkindern an. Ziel bleibt es weiterhin, 

Unterstützung an einem Ort anzubieten, an dem Eltern leicht erreicht werden können, nämlich im 
Kindergarten, den sie ohnehin aufsuchen, um ihr Kind zur Betreuung abzugeben.  

 

 

 

 

 

                                                 
46  Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW (2011), Gütesiegel 

Familienzentrum Nordrhein-Westfalen.  
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Ein wichtiger Teil der Professionalisierung der Mitarbeiter im FBBE-Bereich besteht in 

ihrer ständigen beruflichen Weiterentwicklung. Die ständige berufliche 

Weiterentwicklung birgt das Potenzial, Wissens- und Kompetenzlücken von 

Mitarbeitern zu schließen, oder ihnen den aktuellen Erkenntnisstand bei Änderungen in 

besonderen Wissensgebieten zu vermitteln. Dies ist insbesondere im derzeitigen 

Bereich der FBBE, in dem neue Programme und pädagogische Ansätze ständig 

weiterentwickelt werden, von großer Bedeutung. So konnten in vielen Studien die 

positiven Auswirkungen solcher strukturierter Weiterbildungsprogramme auf die 

Gesamtleistung der Mitarbeiter festgestellt werden.  

 

Angesichts ihrer Bedeutung für die Qualität der Mitarbeiter wird in der vorliegenden Studie 

aufgezeigt, in welchem Umfang sich FBBE-Mitarbeiter an der ständigen beruflichen 

Weiterentwicklung beteiligen sollten. Auf europäischer Ebene lässt sich feststellen, dass 

sich die Rechtsvorschriften für die Bereitstellung von Maßnahmen zur beruflichen 

Fortbildung und ständigen beruflichen Weiterentwicklung für die FBBE-Fachkräfte in den 

Mitgliedstaaten erheblich voneinander unterscheiden, wie in der nachstehenden Abbildung 

dargestellt ist. Die ständige berufliche Weiterentwicklung ist in etwas mehr als der Hälfte 

der Länder optional und in den übrigen Staaten zwingend vorgeschrieben. Wie bei vielen 

Daten auf EU-Ebene gibt diese Abbildung keinen Aufschluss über wichtige Details, die 

diesen Unterschieden zugrunde liegen. Der Zeitaufwand für die Maßnahmen der ständigen 

beruflichen Weiterbildung weist in den europäischen Ländern beträchtliche Unterschiede 

auf: von wenigen Stunden pro Jahr bis hin zu 12 obligatorischen Tagen pro Jahr.47 

                                                 
47  Eurydice/EACEA:. Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung in Europa: ein Mittel zur Verringerung 

sozialer und kultureller Ungleichheiten. Brüssel: Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (2009). 
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Abbildung 6: Leitlinien für die ständige berufliche Weiterentwicklung 

 
Quelle: Panteia (Verfasser), basiert auf Eurydice 2009, der Datenerhebung des Verfassers für Irland 
 

In den verschiedenen Ländern wird ein kleiner Teil der Mittel des Europäischen 

Sozialfonds (ESF) für diese Programme zur ständigen beruflichen Weiterentwicklung 

der FBBE-Fachkräfte bereitgestellt. Die Abbildung liefert jedoch keinen leicht 

zugänglichen Überblick oder länderübergreifende Trenddaten im Hinblick darauf, wie 

die Mittel aus dem ESF für die berufliche Fortbildung der FBBE-Mitarbeiter in den 

Mitgliedstaaten ausgegeben werden. So wird beispielsweise in Deutschland aus ESF-

Mitteln ein Programm zur Gewinnung von mehr Männern als Mitarbeiter in der 

Tagesbetreuung finanziert. Im Rahmen des Programms Comenius bestehen einige 

Austauschprogramme im Bereich der ständigen beruflichen Weiterentwicklung für 

FBBE-Mitarbeiter. Dieser Austausch dient der Erweiterung der Erfahrungen und bietet 

auch berufliche Weiterbildung. Gruppen von Fachkräften aus dem FBBE-Bereich 

werden dann in einem anderen Mitgliedstaat empfangen, um die dort angewendeten 

bewährten Verfahren kennenzulernen. Austauschprogramme dieser Art werden von 

den Mitarbeitern im Allgemeinen als sehr wertvoll und aufschlussreich erachtet, doch 

ihr tatsächlicher Wert ist nur schwer messbar.  

 

In Finnland werden FBBE-Fachkräfte dazu verpflichtet, zwischen 3 und 10 Tage (in 

Abhängigkeit von der Grundausbildung und dem betreffenden Beruf) für die 

Weiterbildung aufzuwenden. Diese zusätzlichen „Schulungstage“ werden generell von 

den Gemeinden angeboten (die auch der Hauptarbeitgeber der FBBE-Mitarbeiter sind), 

stehen aber auch dem Personal von privaten Anbietern offen. Es gibt einige 

interessante Partnerschaften, wenn man die berufliche Entwicklung im FBBE-Bereich 

betrachtet. Der finnisch-amerikanische Kindergarten in Helsinki beispielsweise 

beauftragte seine Mitarbeiter mit der Vorbereitung von Kursen für künftige FBBE-

Lehrkräfte während ihrer Ausbildung. Dies ermöglichte einen sehr fruchtbaren 

Gedankenaustausch zwischen Theorie und Praxis.  
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Spanische FBBE-Fachkräfte mit einem Hochschulabschluss sind nach den 

Bestimmungen einer unlängst veröffentlichten neuen Verordnung nunmehr zu 

Fortbildungsmaßnahmen im Umfang von 30 Stunden pro Jahr verpflichtet, die vom 

Nationalen Institut für Bildungstechnologien und Lehrerfortbildung angeboten werden. 

Für Mitarbeiter mit geringerer Qualifikation gelten keine Verpflichtungen, obwohl sie 

zur Anmeldung ermutigt werden, in dem das Gesetz die ständige berufliche 

Weiterentwicklung als Recht und Pflicht aller Lehrkräfte bezeichnet48. In der Praxis 

scheinen entsprechende Fortbildungsangebote jedoch nicht häufig stattzufinden. Ein 

Grund hierfür sind die hochflexiblen und langen Arbeitszeiten der FBBE-Mitarbeiter, die 

es schwierig machen, Zeit für die Fortbildung in einer staatlichen Einrichtung zu 

finden. Das Angebot solcher Fortbildungen ist daher in der Praxis nicht so umfassend 

wie die Gesetzgebung vorsieht. 

 

Ein sehr interessantes System der ständigen beruflichen Weiterentwicklung besteht in 

Rumänien in Form eines stufenförmigen Programms zur beruflichen Entwicklung in der 

FBBE. Nach dem Bestehen des Staatsexamens können die Erzieher höhere 

Qualifikationsgrade erwerben. Diese Qualifikationsgrade dienen als Zertifizierung für 

ein steigendes Kompetenzniveau der Erzieher und bieten ihnen Aufstiegschancen. 

Ausgehend vom Staatsexamen ist die erste Stufe der „Grad II“, für den neben 

spezifischen Lernzielen mindestens 4 Jahre Berufserfahrung erforderlich sind. Grad I 

kann dann nach 4 weiteren Berufsjahren erworben werden und wird nach dem 

erfolgreichen Bestehen einer umfangreicheren Reihe an Prüfungen (sowohl praktisch 

als auch theoretisch) verliehen. Der Abschluss dieser Stufe berechtigt den Erzieher 

dann zum Führen einer höherwertigen Berufsbezeichnung und zum Bezug eines 

höheren Gehalts als Anreiz für die Kompetenzentwicklung. 

 

In Irland existieren keine nationalen Vorschriften zur ständigen beruflichen 

Weiterentwicklung. Auf politischer Ebene wurde eine Verpflichtungserklärung 

veröffentlicht, die den Sektor dazu anregen soll, sich in der ständigen beruflichen 

Weiterentwicklung zu engagieren. Diese ist nicht verbindlich vorgeschrieben, und im 

Allgemeinen organisieren die Anbieter Fortbildungsveranstaltungen, wenn auch auf 

unterschiedlichem Niveau. Einige Kinderbetreuungsausschüsse auf Stadt- und 

Bezirksebene (city and county childcare committees) organisieren ebenfalls mit den 

ihnen zur Verfügung stehenden (begrenzten) Fördermitteln Fortbildungstage. Dies 

wird jedoch nicht zentral organisiert und angeregt, und hängt daher von den lokalen 

politischen Entscheidungen ab. Bemerkenswert ist hierbei, dass die 

Zusatzanforderungen für die unlängst eingeführte kostenlose Vorschule viele 

Fachkräfte des FBBE-Bereichs dazu motiviert haben, die berufliche Weiterentwicklung 

in Eigeninitiative durchzuführen, deren Kosten in einigen Fällen von den FBBE-

Anbietern, viel häufiger jedoch von den Fachkräften selbst übernommen wurden.  

 

Die ständige berufliche Weiterentwicklung ist auch in Nordrhein-Westfalen 

(Deutschland) nicht gesetzlich vorgeschrieben. on den FBBE-Mitarbeitern wird 

allerdings explizit erwartet, dass sie die relevanten Entwicklungen und die aktuelle 

Fachliteratur verfolgen sowie Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen besuchen49. Vor 

diesem Hintergrund sehen die Curriculum-Vorschriften in NRW die Kombination aus 

ständiger beruflicher Weiterentwicklung und einem angemessen qualifizierten Personal 

im FBBE-Bereich als grundlegenden Bestandteil einer hochwertigen FBBE vor, für die 

jedoch die Verantwortung dem Anbieter übertragen wird. Es sei darauf hingewiesen, 

                                                 
48  Eurydice 2009.  
49  Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen: Grundsätze zur 

Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Schulen im Primarbereich 
in Nordrhein-Westfalen (2012), S. 74.  
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dass in Deutschland solche Anbieter im Allgemeinen national operierende 

„unabhängige Anbieter“ sind, die oft über die Mittel verfügen, um entsprechende 

Fortbildungen anzubieten.  

 

Wie in Irland existieren in den Niederlanden keine formalen Anforderungen, obwohl in 

letzter Zeit verschiedene Strategien ausgearbeitet wurden, um die ständige berufliche 

Weiterentwicklung in dieser Branche zu fördern. Als Reaktion auf die 

Forschungsergebnisse des Jahres 2008, als man eine nachlassende pädagogische 

Qualität im Bereich der Kinderbetreuung feststellte, gründeten Arbeitgeber, 

Gewerkschaften und Elternorganisationen im Jahr 2009 zur Verbesserung der 

pädagogischen Qualität in der Branche das Bureau Kwaliteit Kinderopvang (Agentur 

für Qualität in der Kinderbetreuung). Darüber hinaus stellte die Regierung zwischen 

2009 und 2012 Fördermittel für diese Initiativen zur Verfügung. Fachkräfte des FBBE-

Bereichs, die in Vorschulprogrammen arbeiten, die sich gezielt an gefährdete Kinder 

richten, erhalten zusätzliche Fortbildungen zu den Besonderheiten des 

Vorschulcurriculums. Ob diese Fortbildungen obligatorisch sind und wie viel Zeit dafür 

aufzuwenden ist, wird von den Kommunalbehörden und Schulträgern entschieden. 

4.4. FBBE-Personal und gefährdete Kinder 

Im Rahmen der Mitarbeiteranforderungen für die Arbeit mit Kindern aus benachteiligten 

Gruppen bzw. „gefährdeten Kindern“ bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den 

Mitgliedstaaten. In vielen Mitgliedstaaten bestehen spezifische Anforderungen an Personal, 

das mit Kindern aus benachteiligten Verhältnissen arbeitet. Diese Anforderungen sind 

üblicherweise bereits Bestandteil der Erstausbildung für Lehrkräfte im Bereich der FBBE. 

Wie die nachstehende Abbildung jedoch zeigt, ist eine derartige spezifische 

Berücksichtigung in Dänemark, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und im 

Vereinigten Königreich nicht Bestandteil der Erstausbildung. Hierfür gibt es unterschiedliche 

Gründe. Generell wird jedoch angeführt, dass alle qualifizierten Lehrkräfte in der Lage sein 

sollten, ein individuelles Angebot für alle Kinder unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 

besonderer Gruppen bereitzustellen50.  

 
Neben dieser Berücksichtigung während der Erstausbildung von FBBE-Fachkräften 

können berufsbegleitende Weiterbildungsmaßnahmen zusätzliche Orientierung dafür 

bieten, wie Kinder aus benachteiligten Verhältnissen erreicht werden können und wie 

mit ihnen gearbeitet werden kann. In Rumänien, der Tschechischen Republik, 

Griechenland, Ungarn, Polen, der Slowakei und Finnland bestehen beispielsweise 

besondere Fortbildungsinitiativen für die Mitarbeiter dazu, wie die Kinder von Roma 

erreicht werden können51. In den Niederlanden sehen die gezielten 

Vorschulprogramme für gefährdete Kinder generell vor, dass die Mitarbeiter 

zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen absolvieren. Die Einhaltung dieser Anforderungen 

wird im Allgemeinen von den Schulträgern und nur selten von den Gemeinden 

überprüft.  

 

                                                 
50  Eurydice, 2009, S. 118.  
51  Eurydice, 2009, S. 118 
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Abbildung 7: Fortbildung zum Thema „gefährdete Kinder“ im Rahmen der 

Lehrerqualifikation 

 

Quelle: Panteia (Verfasser), basiert auf Eurydice 2009 sowie der Datenerhebung des Verfassers für Irland 
 

Wie die vorstehende Abbildung zeigt, gibt es in Finnland spezifische Anforderungen für 

die Arbeit mit Kindern aus benachteiligten Gruppen. So wird ausgeführt, der Erzieher 

wisse, wie er beim Kind die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls und eines 

positiven Selbstbildes fördern kann. Er/sie sei in der Lage, auf Familien zuzugehen, 

die in einer schwierigen Lebenssituation sind, und mit ihnen zu arbeiten. Er/sie nehme 

an den Arbeiten eines berufsübergreifenden Teams teil und sei dazu in der Lage, als 

Mitglied des Teams zu arbeiten52. In ähnlicher Weise können Berufsanwärter 

optionale Kurse zur Vorbereitung auf ihre künftige Position in der FBBE belegen, um in 

einem multikulturellen Arbeitsumfeld tätig sein zu können. 

4.5. Arbeitsbedingungen 

4.5.1. Personalvergütung 

Arbeitsbedingungen, wie Vergütung, Arbeitgeberleistungen und das Arbeitsumfeld sind 

für die Qualität der Mitarbeiter von Bedeutung, da diese weiter gefassten 

Arbeitsbedingungen die Arbeitszufriedenheit und damit die positive Interaktion mit 

den Kindern beeinflussen können53. Die entsprechenden Arbeitsbedingungen werden 

von zahlreichen Kriterien beeinflusst, doch der Schwerpunkt der vorliegenden Studie 

betrifft das Lohnniveau und das zahlenmäßige Verhältnis zwischen 

Betreuungspersonen und Kindern. Niedrige Löhne bieten einen geringeren materiellen 

Anreiz für potenziell qualifiziertes Personal, in diesem Sektor zu arbeiten.  Zugleich ist 

                                                 
52  Finnischer Nationaler Bildungsrat: Vocational qualifications in child care and education and family welfare, 

children’s instructor (2012), S. 9.  
53  OECD: Starting Strong III: a quality toolbox for Early Childhood Education and Care, OECD Publishing 

(2011) [Deutsche Übersetzung: Deutsches Jugendinstitut e.V. (Hrsg. f. d. deutsche Edition): Starting 
Strong III: Eine Qualitäts-Toolbox für die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (2012).] 
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der Umstand von Bedeutung, dass niedrige Löhne im Allgemeinen der Auffassung 

Vorschub leisten, die Arbeit im FBBE-Bereich habe einen verhältnismäßig niedrigen 

Status, so dass die Gefahr besteht, dass engagierte und motivierte Mitarbeiter sich 

hiervon nicht angesprochen fühlen54. Niedrige Löhne stehen auch im Zusammenhang 

mit erhöhten Personalfluktuationsquoten, die erwiesenermaßen schädliche 

Auswirkungen auf die Qualität des FBBE-Angebots haben55. Daher regt das 

Europäische Parlament die Mitgliedstaaten dazu an, den FBBE-Mitarbeitern Gehälter 

auf dem Niveau von Lehrern im Grundschulbereich zu zahlen.  
 

Nachstehend werden für die gesamte EU Vergleiche zu den Ausgaben für 

Lehrergehälter der ISCED-Stufe 0 (Vorschulstufe) vorgenommen. Dies ist die Stufe, 

die generell höher ausgebildetes und besser qualifiziertes Personal anspricht als die 

Gruppen mit den Kleinstkindern. Leider sind keine EU-weiten Daten zu den Gehältern 

von Mitarbeitern in dieser jüngsten Altersgruppe verfügbar. Die Angaben greifen auf 

den umfangreichen, im Eurydice-Netz erstellten Datensatz zurück und folgen daher 

seinen Begriffsbestimmungen. Untersucht werden die minimalen Brutto-

Jahresdienstbezüge56. Um die Finanzausgaben der Mitgliedstaaten für die Lehrkräfte 

vergleichen zu können, wird als am häufigsten verwendeter Indikator das Verhältnis 

der Gehälter zum BIP pro Kopf in einem Land herangezogen57.  

 

In der unten abgebildeten Grafik werden die auf nationaler Ebene festgelegten 

Gehälter für Vorschullehrer in Vollzeitbeschäftigungsverhältnissen im Jahr 2011 

(Schuljahr 2011/2012) als Prozentsatz des nationalen BIP pro Kopf, definiert in den 

derzeitigen Preisen in Euro im Referenzjahr 2011, miteinander verglichen. Das 

Schaubild zeigt beträchtliche Unterschiede in den Ausgaben, die vom 1,3-fachen des 

Pro-Kopf-BIP in Portugal und Zypern bis hin zu einem Verhältnis von ungefähr 0,4 in 

der Slowakei und der Tschechischen Republik reichen.  

                                                 
54  Ackerman, D.: The costs of being a child care teacher: Revisiting the problem of low wages. 

Bildungspolitik, Bd. 20, Nr. 1 (2006), S. 85-112.  
55  Smith, P.R.:Caring for Paid Caregivers: Linking Quality Child Care with Improved Working Conditions, 

University of Cincinnati Law review, 73 (2) (2004), S. 399-431.  
56  Diese werden definiert als der vom Arbeitgeber in einem Jahr gezahlte Bruttobetrag, der ein 13. 

Monatsgehalt und Urlaubsgeld (sofern anwendbar) einschließt; ausgenommen hiervon sind die vom 
Arbeitgeber entrichteten Sozialversicherungs- und Rentenbeiträge. Das Minimum wird hier untersucht, indem 
wir die Gehälter, die Mitarbeiter am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn erhalten, betrachten. Europäische 

Kommission – GD Bildung und Kultur Eurydice: Teachers and schoolheads’ salaries and allowance in Europe 
2011/12 (2012). 

57  idem, S. 8 (engl. Fassung). 
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Abbildung 8:  Durchschnittliche Mindestgehälter in der FBBE in %, gemessen am 

BIP pro Kopf 
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Quelle: Panteia (Verfasser), die BIP-Daten stammen von Eurostat, die Daten für die Gehälter von Eurydice 

201058.  

 

In vielen Mitgliedstaaten wird der Beruf einer FBBE-Fachkraft nicht als beliebte oder 

angesehene Stellung betrachtet. In Irland beispielsweise werden FBBE-Fachkräfte 

generell als noch unterhalb von Grundschullehrern rangierende Berufe erachtet. Dies 

zeigt sich in der Berufspraxis ebenso deutlich wie in der Vergütung. Es besteht 

allgemein Einigkeit darüber, dass Fachkräfte des FBBE-Bereichs im Verhältnis zu dem 

von ihnen geleisteten Arbeitsaufwand unterbezahlt sind. Dennoch fällt es den irischen 

Einrichtungen aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation im Land nicht 

schwer, Personal zu gewinnen. Obwohl die spanischen Ausgaben für Personalgehälter 

vergleichsweise hoch sind, berichten die Fachkräfte selbst über eine mangelnde 

Wertschätzung ihrer Arbeit59. Im Laufe der Jahre werden regelmäßig neue 

Rechtsvorschriften eingeführt, die mit einer steigenden Zahl der Kinder je 

Betreuungsperson, einer mangelnden Kontinuität zwischen den beiden Zyklen der 

Vorschulerziehung und unzureichenden Personal- und Materialressourcen einhergehen. 

Diese Faktoren tragen zu einer geringeren Arbeitszufriedenheit und einem allgemein 

niedrigeren Status des FBBE-Sektors bei.  

 

                                                 
58  *AT: basiert auf der “Plattform Educare.*BE: Die drei Gemeinschaften haben unterschiedliche 

Gehaltsniveaus, daher wurde das BIP für das gesamte Land als Referenzwert herangezogen.*EE: Es 
wurden keine Mindest-/Maximalniveaus auf nationaler Ebene festgelegt: abgebildet ist das 
Durchschnittsgehalt. *ES: Die Gehaltsniveaus werden als gewichtetes Mittel der verschiedenen 
Gehälter in den autonomen Gemeinschaften errechnet.*NL: basiert auf dem Tarifvertrag des FBBE-
Sektors 2011.*PL: Das Mindestlohnniveau basiert auf dem Qualifikationsniveau; Da 90% der 

Lehrkräfte überqualifiziert sind, ist das tatsächliche Gehalt ebenfalls höher als diese Abbildung zeigt. 
*RO: Es sind keine Daten zum BIP 2011 verfügbar, daher wurden die Daten aus 2010 verwendet. 

59  www.waece.org/AMEIestudio_opinion2011.pdf.  
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In Deutschland andererseits fördert die Bundesregierung das Programm „Profis für die 

Kita“, mit dem sie sich darum bemüht, hochqualifiziertes Personal zu gew innen und 

gleichzeitig den gesellschaftlichen Stellenwert des Berufs der Tagesmutter 

anzuheben60. Das Programm portraitiert den Beruf der Tagesmütter als eine gute und 

sichere Arbeit. Fachkräfte vor Ort berichten jedoch über eine höhere Arbeitsbelastung 

und Elternorganisationen verweisen darauf, dass das Personal mehr kontaktfreie Zeit 

zur Vorbereitung der pädagogischen Pläne oder zur stärkeren Einbindung der Eltern 

benötigt. Finnland hebt sich sogar noch stärker von der insgesamt negativen 

Wahrnehmung von FBBE-Fachkräften ab. Im Vergleich zu anderen Ländern ist der 

Beruf der Lehrkräfte (im FBBE-Bereich) dort hoch angesehen. Der Beruf der Lehrkraft 

ist aufgrund dieses hohen Status und der guten Arbeitsbedingungen eine attraktive 

Karrierelaufbahn für Studierende, und Finnland kann unter einer sehr begrenzten 

Anzahl hochqualifizierter junger Lehrer mit Universitätsabschluss (nur 10% der 

Bewerber werden zugelassen) auswählen. Grundsätzlich wird die Auffassung vertreten, 

dass diese positiven Bedingungen zu einer hochwertigen Betreuung, Bildung und 

Erziehung beitragen und damit im Zusammenhang mit den gleichbleibend guten 

Ergebnissen Finnlands in den internationalen Vergleichen der PISA-Studie stehen.  

4.5.2. Zahl der Kinder je Betreuungsperson 

Ein weiterer spezifischer Faktor, der Auswirkungen auf die systemischen Bedingungen 

der Personalqualität hat, besteht in der Frage, wie viele Kinder unter die Aufsicht einer 

Lehrkraft im FBBE-Bereich gestellt werden. Durch die Auswirkungen dieses 

Betreuungsverhältnisses auf die Arbeit der FBBE-Fachkräfte wird auch die Qualität der 

FBBE im weiteren Sinn beeinflusst. In der Tat wurde in wissenschaftlichen 

Forschungen eine wichtige Wirkung des Verhältnisses der Zahl der Kinder je 

Betreuungsperson in den FBBE-Einrichtungen auf die Qualität der FBBE festgestellt. 

Hierbei wurden die Betreuungseinrichtungen für Kleinstkinder von der Analyse 

ausgeschlossen, da weniger Daten für diese Kategorie verfügbar sind. Anstatt die 

nationalen (Rechts-)Vorschriften für die Zahl der Kinder je Betreuungsperson zu 

untersuchen, ist es sinnvoller, die tatsächlichen Zahlen der Kinder je 

Betreuungsperson, wie von der OECD ermittelt, zu bewerten61. In der 

Familiendatenbank der OECD wird die äquivalente Anzahl der in Vollzeit-

Vorschulprogrammen angemeldeten Kinder durch die Gesamtzahl der äquivalenten, in 

Vollzeit beschäftigten Mitarbeiter pro Land geteilt. Die Abbildung unterscheidet 

zwischen dem Kontakt mit Lehrkräften oder dem zahlenmäßigen Verhältnis zu allen 

Arten von Mitarbeitern. In einigen Einrichtungen unterstützen geringer qualifizierte 

Mitarbeiter die Lehrkräfte in den Klassen und verringern hierdurch die 

Arbeitsbelastung für die Lehrer. Im Gegensatz zu anderen Kategorien, die auf EU-

Ebene verglichen wurden, bewegen sich hier die Unterschiede EU-weit im Rahmen 

vertretbarer Grenzen. Nur zwischen den „Extremfällen“, d. h. den beiden am besten 

bzw. am schlechtesten abschneidenden Mitgliedstaaten, nämlich Dänemark und 

Frankreich, lassen sich erhebliche Unterschiede im untersuchten Verhältnis feststellen. 

Die meisten Mitgliedstaaten weisen jedoch ein relativ gleiches Verhältnis der Zahl der 

Kinder je Betreuungsperson auf.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
60  http://www.runder-tisch.eu/ (letzter Zugriff am 6. März). 
61  OECD Familiendatenbank, www.oecd.org/social/family/database. 

http://www.runder-tisch.eu/
http://www.oecd.org/social/family/database
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Abbildung 9:  Tatsächliche Zahl der Kinder je Betreuungsperson für Kinder über 

3 Jahren 

 
Quelle: Familiendatenbank der OECD, 201062 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass die vorstehende Abbildung die tatsächliche 

durchschnittliche Zahl der Kinder je Betreuungsperson zeigt, aber keinen Aufschluss 

darüber gibt, ob nationale Standards für die Zahl der Kinder je Betreuungsperson 

bestehen. Diese Verhältnisse werden jedoch häufig als nationale (oder regionale) 

Qualitätsstandards definiert und formuliert, und sind oft Teil der für die Akkreditierung 

erforderlichen Kriterien. In Irland beispielsweise, wo sehr strenge Vorschriften für 

Anbieter gelten, die Fördermittel für das kostenlose Vorschuljahr erhalten wollen, 

wurde das Betreuer-Kind-Verhältnis auf 1:11 festgelegt. Die Kopfpauschale, die pro 

Kind bereitgestellt wird, wird nur ausbezahlt, wenn dieses Verhältnis erfüllt wird. 

Somit wendet Irland ein sehr strenges System der Zentralfinanzierung an und kann 

gleichzeitig das zahlenmäßige Betreuungsverhältnis sicherstellen. Es sei darauf 

hingewiesen, dass in Irland im September 2012 die an die Anbieter geleistete 

Kopfpauschale um 3 % gesenkt und das Betreuer-Kind-Verhältnis von 1:10 auf 1:11 

angehoben wurde, um die Ausgaben der Anbieter zu senken. In den Niederlanden 

gelten für die allgemeine Kinderbetreuung und Spielgruppen in der Vorschulphase 

strenge nationale Vorschriften zur Zahl der Kinder je Betreuungsperson. Dieses 

Verhältnis reicht von 1:4 für die unter Einjährigen bis 1:8 für die Drei- bis 

Vierjährigen. Die maximalen Gruppengrößen reichen von 12 bis 16 Kindern pro 

Gruppe. In den Grundschulen werden keine zahlenmäßigen Betreuungsverhältnisse 

vorgeschrieben und die durchschnittliche Klassengröße liegt derzeit im 

Primarbildungsbereich bei 22 bis 23 Kindern63. 

 

In Finnland wird das Betreuer-Kind-Verhältnis für Tagesbetreuungseinrichtungen auf 

nationaler Ebene vorgeschrieben, aber da für den Großteil der Strategien im FBBE-

Bereich die Gemeinden zuständig sind, werden diese Vorschriften in der Praxis 

                                                 
62  http://www.oecd.org/social/soc/oecdfamilydatabase.htm. 

http://www.oecd.org/social/soc/oecdfamilydatabase.htm
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gegebenenfalls nicht immer einhalten64 Die kommunalen Kontexte in Finnland weisen 

erhebliche Unterschiede auf. Für die Vorschule (das Programm für sechsjährige 

Kinder) werden keine zahlenmäßigen Betreuungsverhältnisse festgelegt, aber das 

Ministerium empfiehlt eine Klassengröße von 20 Kindern. Im Allgemeinen wird diese 

Empfehlung befolgt, obwohl dies nicht sehr streng überwacht wird. Die Qualität wird in 

dieser Hinsicht dadurch sichergestellt, dass Eltern sich bei der kommunalen 

Verwaltungsbehörde beschweren können. In Spanien wurde durch das Bildungsgesetz 

von 2006 den Bildungsbehörden der autonomen Gemeinschaften die Zuständigkeit für 

die Festlegung der Anforderungen an die FBBE-Anbieter im Hinblick auf Lehrer-

Schüler-Verhältnisgrößen, die Neueinrichtung und die Zahl der Schulplätze 

übertragen. Die offiziellen Betreuungsverhältnisse in den einzelnen Regionen 

unterscheiden sich für die unterschiedlichen Altersgruppen der Vorschulkinder 

voneinander. Allerdings sind die spanischen FBBE-Anbieter angesichts des derzeitigen 

wirtschaftlichen Klimas und des Finanzierungsrückgangs in der Praxis dazu 

gezwungen, von den festgelegten Verhältnisgrößen von Lehrkräften und Kindern 

abzuweichen und die Klassen zu vergrößern. 

4.6. Allgemeine Schlussfolgerungen 

Kompetente Mitarbeiter werden als ein entscheidender Faktor bei der Erbringung 

hochwertiger FBBE erachtet. Obwohl Mitarbeiterkompetenzen in vielfältiger Form betrachtet 

werden können, wurden die für das Personal des FBBE-Bereichs erforderlichen 

Ausgangsqualifikationen miteinander verglichen. Es existieren zahlreiche Unterschiede 

innerhalb der EU, angefangen von Qualifikationen, die einer Sekundarbildung oder 

niedrigeren Berufsbildungsabschlüssen entsprechen, bis hin zu Hochschulabschlüssen. 

Obwohl das Qualifikationsniveau im Allgemeinen als relevanter Qualitätsindikator erachtet 

wird, ist es nur ein grobes Maß zum Vergleich der Vielfalt der 

Mindestqualifikationsanforderungen in der EU. Generell sind jedoch Mitarbeiter mit 

Hochschulabschlüssen im Bereich der FBBE besser dazu in der Lage, mit Kindern in einer 

sinnvollen Weise zu interagieren, zur sprachlichen Entwicklung beizutragen und über ihre 

eigenen Aktivitäten und die ihrer Kollegen zu reflektieren. Daher können höher 

ausgebildete Mitarbeiter kontinuierlich zur Weiterentwicklung der Qualität beitragen.  
 

Neben den Einstiegsqualifikationen wurden EU-weit unterschiedliche politische Initiativen 

zur Professionalisierung der bereits vorhandenen Mitarbeiter im FBBE-Bereich entwickelt 

und somit ein Beitrag zu einem höheren Qualitätsniveau geleistet. Dies ist besonders 

wichtig für die eher informellere Art der familiären Tagesbetreuung, ist aber gleichermaßen 

nutzbringend für die „regulären“ FBBE-Mitarbeiter im Rahmen der ständigen beruflichen 

Weiterentwicklung. Fortbildungen dieser Art regen die bereits vorhandenen Mitarbeiter dazu 

an, über ihre Aktivitäten zu reflektieren und auf diese Weise an der Weiterentwicklung der 

Qualität beizutragen. Wie auch im Fall der Ausgangsqualifikationen, ist es für FBBE-

Anbieter von grundlegender Bedeutung, kritisch über ihre Arbeit zu reflektieren, um die 

Qualitätsniveaus effektiv anheben zu können. Die ständige berufliche Weiterentwicklung 

sollte daher für das Ziel einer qualitativen Stärkung ein entscheidendes Element der 

Mitarbeiteranforderungen bilden.  
 

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit „Kindern aus benachteiligten Verhältnissen“ werden 

häufig zusätzliche Leitlinien und Kompetenzanforderungen formuliert. Obwohl diese 

Kompetenzen im Allgemeinen häufig bereits während der regulären Ausbildung für FBBE-

Mitarbeiter vermittelt werden, wird ihnen in einigen Ländern keine besondere Beachtung 

                                                                                                                                                            
63  Der niederländische Bildungsminister: Brief an das Parlament, 15. November 2012, Nr. 44785.  
64  Karila, K.: A Finnish viewpoint on professionalism in early childhood education. European Early Childhood 

Education Research Journal, 16:2 (2008), S. 210-223. 
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geschenkt. Um Gemeinschaften in benachteiligten Verhältnissen jedoch besonders effektiv 

erreichen zu können, kann ein spezifischer Ansatz von großem Nutzen sein. 
 

Dieses Kapitel hat die Vielfalt der Qualifikationsanforderungen in der EU aufgezeigt und 

gleichzeitig die Notwendigkeit von hinreichend qualifizierten Mitarbeitern im FBBE-Bereich 

erläutert. Angesichts der derzeitigen Wirtschafts-und Finanzkrise und der begrenzten 

Verfügbarkeit der Fördermittel muss eine kritische Wahl durch die Mitgliedstaaten getroffen 

werden. Auf der Grundlage der Erkenntnisse dieses Kapitels ist es jedoch empfehlenswert, 

dass ausreichende Mitarbeiteranforderungen aufrechterhalten oder weiterentwickelt 

werden. Wenn keine Finanzressourcen verfügbar gemacht werden, so sollten die 

Mitgliedstaaten das Ziel verfolgen, zumindest einen höher qualifizierten Mitarbeiter pro 

FBBE-Einrichtung zu fördern, der über die Bildung verfügt, kritisch über die täglichen 

Aktivitäten in der Tagesbetreuung, die Handlungen der Kollegen und die Umsetzung der 

nationalen Curriculum-Leitlinien zu reflektieren. Diese kritischen Reflektionen können dann 

von anderen Mitarbeitern übernommen werden und somit die Qualität der Interaktion mit 

den Kindern verbessern. Kurz gesagt ist es entscheidend, über Strukturen zu verfügen, die 

die Arbeit und Initiativen der FBBE-Fachkräfte ermöglichen und erleichtern. Nur mithilfe 

solcher Strukturen können die Fachkräfte des FBBE-Bereichs den Versuch unternehmen, die 

Qualitätsstandards anzuheben.  
 

Schließlich sind auch die Arbeitsbedingungen, wie das Arbeitsumfeld, Gehalt und 

Leistungen des Arbeitgebers von entscheidender Bedeutung für das System im 

Zusammenhang mit der Qualität der Mitarbeiter. Diese dienen gleichzeitig der Gewinnung 

von höher qualifiziertem Personal. Diese weiter gefassten Arbeitsbedingungen können die 

Arbeitszufriedenheit beeinflussen, die ein weiteres entscheidendes Element für eine positive 

Interaktion mit den Kindern ist. Weiterhin wurden in der Studie große Unterschiede 

zwischen den Mitgliedstaaten bei den Gehaltsausgaben und geringe Unterschiede im 

zahlenmäßigen Betreuer-Kind-Verhältnis aufgezeigt.  
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5. FBBE IN EUROPA: CURRICULUM 

WICHTIGSTE ERGEBNISSE 

 Grundsätzlich sind sich Forscher und politische Entscheidungsträger einig, dass für 

Kleinkinder nicht nur die Entwicklung der nötigen kognitiven Aspekte wichtig ist, die 

für den Eintritt in die Grundschule wesentlich sind, sondern auch die Entwicklung 

nicht-kognitiver Elemente, da diese zur Ausbildung einer Grundlage für das 

lebenslange Lernen ebenso von zentraler Bedeutung sind. Diese Ausgewogenheit 

wird in der Regel zwar eingehalten, aber es gibt innerhalb der EU große 

Unterschiede bezüglich der Detailliertheit der Curriculum-Leitlinien. 

 Neben den „offiziellen Texten“ nationaler Lehrpläne stellt diese Studie jedoch eine 

Tendenz in Richtung stärker bildungsorientierter Ziele wie Rechen-, Lese- und 

Schreibkenntnisse fest. Diese Tendenz zeigt sich vor allem an der Einführung von 

Vorschuljahren in ganz Europa. Als Beispiel für derartige neu eingeführte 

Programme wirft dieses Kapitel einen genaueren Blick auf Rumänien, wo im Jahr 

2012 ein Vorschuljahr eingeführt wurde.  

 In allen Ländern werden strategische Initiativen entwickelt, um gefährdete Kinder zu 

erreichen und in bestehende Curriculum-Aktivitäten für Kleinkinder einzubeziehen. 

Dieses Kapitel zeigt jedoch auch, dass das Ziel und damit auch die Ergebnisse dieser 

Einbindungsaktivitäten sich von Anbieter zu Anbieter und von Region zu Region 

stark unterscheiden. Weitere Erkenntnisse sind nötig, um in Zukunft im Hinblick auf 

den Erfolg dieser Versuche sinnvolle und fundierte Entscheidungen treffen zu 

können. Diese Studie zeigt, dass gut ausgebildete FBBE-Mitarbeiter eine 

entscheidende Rolle dabei spielen, gefährdete Kinder erfolgreich einzubeziehen.  

5.1. Einleitung 

Auch wenn kompetentes Personal ein zentraler Aspekt der FBBE ist, darf die Rolle von 

Curricula für die Gesamtqualität der FBBE nicht unterschätzt werden. Mit einem 

Curriculum werden Inhalte und Methoden bezeichnet, die dem Lernen und der 

Entwicklung von Kindern zugrunde liegen65. Er stellt einen Leitfaden für das 

Lehrpersonal zu Lerninhalten und deren wirksamer Vermittlung dar. Insofern besteht 

eine deutliche Verbindung zwischen Curriculum und qualifizierten Mitarbeitern. 

Dennoch lohnt es sich, ihn an dieser Stelle einzeln zu behandeln. Die Kommission und 

das Europäische Parlament betonen beide die Notwendigkeit ausgewogener 

Curriculum-Leitlinien, die sowohl zu eher kognitiven Aspekten als auch zu einer 

Grundlage für lebenslanges Lernen beitragen. In diesem Kapitel werden die Ziele, die 

Inhalte und die Umsetzung in den EU-Mitgliedstaaten vergleichend bewertet. Darüber 

hinaus werden einige in Europa vorgefundene bewährte Verfahrensweisen vorgestellt.  

5.2. Ziele der Curriculum-Leitlinien 

Bevor die Inhalte verschiedener Curriculum-Leitlinien ausgewertet werden, liefert 

dieser Abschnitt zunächst eine Beurteilung der formulierten Ziele bezüglich des FBBE-

Angebots. Diese Ziele wirken sich implizit oder explizit auf die Inhalte und die 

Umsetzung von Curriculum-Leitlinien aus und müssen deshalb als erstes bewertet 

werden. Verschiedene politische Ziele führen zu verschiedenen Praktiken in der FBBE. 

                                                 
65  OECD: Starting Strong III (2011), S. 82. 
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Wird die FBBE beispielsweise als Mittel angesehen, die Erwerbsquote von Frauen zu 

erhöhen, werden andere Schwerpunkte gesetzt, als wenn die FBBE ausdrücklich als 

vornehmliches Mittel zur Unterstützung der Entwicklung eines Kindes in seinem 

späteren Leben betrachtet wird. Ein weiteres mit der FBBE verbundenes Ziel ist die 

Eingliederung von Kindern in die Gesellschaft durch Förderung der Interaktion mit 

anderen Kindern. Die FBBE kann auch ein politisches Instrument zum Schutz 

gefährdeter Kinder sein, etwa weil durch sie Vernachlässigung und Missbrauch 

frühzeitig entdeckt werden können, oder kann zur Armutsbekämpfung beitragen. 

Allgemeiner betrachtet ist jedoch in den Programmen für Kinder über drei Jahren in 

der gesamten EU ein zunehmender Schwerpunkt auf Bildungsziele festzustellen, durch 

den die Kinder auf den Eintritt in die Grundschule vorbereitet werden sollen.  

 

Zwar ist sich die OECD der Vielfältigkeit der Ziele und Ansätze in Europa in Bezug auf 

die FBBE bewusst, stimmt jedoch der Mitteilung der Kommission darin zu, dass 

Curricula gut umgesetzt und gut durchdacht werden müssen. Aus diesem Grund 

verfügen die meisten Mitgliedstaaten der EU über Curricula mit national festgelegten 

Bildungsschwerpunkten für ältere Kinder. In Bezug auf Kleinkinder gibt es jedoch eine 

Reihe von Mitgliedstaaten, die keine Curriculum-Leitlinien nationaler Ebene festlegen. 

Stattdessen werden diese auf Ebene der Betreuungseinrichtung oder lokalen Behörden 

formuliert. Große Unterschiede bestehen in der EU auch bezüglich des Eintrittsalters 

für FBBE-Programme und der Verbindlichkeit nationaler Leitlinien. In der unten 

abgebildeten Grafik wird ein Überblick darüber gegeben, in welchen Mitgliedstaaten 

nationale Leitlinien oder Curriculum-Vorgaben für die Kleinsten (0-3 Jahre) festgelegt 

wurden. Hier wird die Vielfältigkeit in der EU deutlich. Einige Mitgliedstaaten 

überlassen die Formulierung von Bildungsstandards für Kleinstkinder den individuellen 

Bildungseinrichtungen, während andere solche Programme von der Geburt bis zur 

Grundschule festgelegt haben. Solche integrierten FBBE-Curricula mit einem 

strukturierten und dennoch lose definierten Programm sogar für die Kleinsten findet 

man vor allem in den nordischen Ländern aber auch im Vereinigten Königreich und in 

Irland.  
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Abbildung 10: National festgelegte Curriculum-Leitlinien 

 
Quelle: Panteia (Autor), auf Grundlage von Eurydice 2009, Datenerhebung des Autors für Irland 

 

In diesem Zusammenhang muss angemerkt werden, dass das Vorhandensein 

nationaler Rahmenpläne für Curricula oder Richtlinien es lokalen Bildungsanbietern 

nicht notwendigerweise unmöglich macht, ein individuelles Curriculum anzubieten, das 

ebenfalls gut durchdacht und umfassend sein kann. Oft gibt ein nationales Curriculum 

nur Ziele, Richtungen und Lernergebnisse vor und überlässt es einzelnen 

Einrichtungen, diese detaillierter auszuarbeiten. Tatsächlich unterscheiden sich diese 

nationalen Rahmen in den verschiedenen Mitgliedstaaten stark in Bezug auf ihren 

Detaillierungsgrad, was aus der obigen Abbildung nicht hervorgeht. Gemeinsame 

Curriculum-Standards können jedoch mehrere Vorteile haben. So können durch die 

Festlegung klarer nationaler Standards beispielsweise über verschiedene Einrichtungen 

und Altersgruppen hinweg einheitliche Qualitätsniveaus gewährleistet und damit ein 

gerechteres Bildungssystem erreicht werden – ein politisches Ziel, das allen 

Mitgliedstaaten gemein ist66. Gleichzeitig erkennt die OECD jedoch die Gefahr, dass 

national festgelegte Standards die Freiheit und Kreativität von Mitarbeitern in der 

FBBE einschränken können. Deshalb wird es als essentiell angesehen, dass alle 

Interessengruppen in den Prozess der Ausarbeitung von Curriculum-Leitlinien 

eingebunden sind.  
 

In Deutschland und den Niederlanden gibt es keine eigenen Leitlinien für die 

Kleinsten. Hier haben einzelne Anbieter die Freiheit, das pädagogische Programm für 

diese Altersgruppe selbst zu bestimmen. In Deutschland passt dies besonders gut zur 

Organisationsweise der FBBE. Viele landesweit tätige Wohlfahrtsverbände (Kirchen, 

Arbeiterverbände, das Rote Kreuz) bieten Betreuungsdienste an und können ihre 

Curriculum-Aktivitäten abhängig von ihrem Hintergrund bestimmen. In den 

Niederlanden wurde vor kurzem in der Bemühung, die pädagogische Qualität der FBBE 

                                                 
66  OECD:Starting Strong III (2012).  
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zu verbessern, vom FBBE-Sektor selbst ein pädagogischer Rahmenplan festgelegt. Es 

steht Bildungsanbietern frei, Elemente dieses Rahmenplans zu verwenden oder nicht.  

 

In Finnland werden die Leitlinien für die Bildung, Erziehung und Betreuung der 

Kleinsten vom Nationalen Institut für Gesundheit und Gemeinwohl formuliert. Auf 

nationaler Ebene werden, wie unten beschrieben, einige zentrale Curriculum-Leitlinien 

festgelegt. Diese Leitlinien werden jedoch auf lokaler Ebene in Form von spezifischen 

Festlegungen von FBBE-Standards weiter operationalisiert. Solche lokalen Richtlinien 

ermöglichen es, lokale Praktiken mit den allgemeineren, auf nationaler Ebene 

festgelegten Leitlinien zu vereinbaren. Ähnlich werden auch in Spanien die wichtigsten 

Curriculum-Ziele spanischer FBBE-Angebote grundsätzlich in den Rechtsvorschriften 

des Staates und der autonomen Gemeinschaften vorgegeben. Das spanische 

Allgemeine Bildungsgesetz schreibt zwar vor, dass die autonomen Gemeinschaften 

solche Curriculum-Leitlinien ausarbeiten müssen, diese Vorgabe wird jedoch in den 

verschiedenen Regionen in unterschiedlichem Maße umgesetzt. Tatsächlich hatten 

Anfang 2013 nur 6 der 17 autonomen Gemeinschaften solche Curriculum-Vorgaben 

wirklich weiterentwickelt67. Es steht den einzelnen Anbietern in jedem Fall zu, ihre 

Programme auf Grundlage dieser auf nationaler Ebene festgelegten Ziele autonom zu 

bestimmen. In Rumänien gibt es eigene Leitlinien für jede Altersgruppe, um Kinder auf 

geeignete und angemessene Weise zu fordern. Irland wiederum führte vor kurzem 

einen nationalen Curriculum-Rahmen (Aistear) für Kinder von 0-6 Jahren ein und 

fasste damit die gesamte kindliche Entwicklung in einem umfassenden Leitlinienwerk 

zusammen. Verglichen mit anderen Mitgliedstaaten schlägt Aistear ein detaillierteres 

Leitlinienwerk vor. Je detaillierter die vorgegebenen Curriculum-Leitlinien jedoch sind, 

desto leichter können sie im Widerspruch zu anderen nationalen Vorschriften stehen. 

So steht beim Aistear-Curriculum beispielsweise das Spiel im Mittelpunkt, um Kindern 

das „Lernen durch Entdecken“ zu ermöglichen. Dies kann jedoch im Widerspruch zu 

bestehenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen stehen, nach denen ein 

Spielplatz sicher und frei von potenziellen Gefahren sein muss.  

5.3. Inhalt der Curriculum-Leitlinien 

Eine anhaltende Diskussion in der Forschungsliteratur zu FBBE-Lehrplänen dreht sich 

um das Gleichgewicht von kognitiven Elementen (wie Lesen, Schreiben und 

Mathematik) und nicht-kognitiven Elementen (Kompetenzen wie Durchhaltevermögen 

und Motivation) in Curriculum-Leitlinien. Sowohl die OECD als auch die Kommission 

betonen, wie wichtig es ist, ein ausgewogenes Verhältnis dieser beiden Aspekte zu 

beachten68. In diesem Abschnitt wird eine Analyse der beiden Elemente durchgeführt 

und anschließend der Versuch unternommen, die bestehenden Ansätze in Bezug auf 

Curriculum-Inhalte in der EU vergleichend darzustellen. Eine klare Unterscheidung der 

Curriculum-Anforderungen vorzunehmen ist schwierig, da einige Mitgliedstaaten keine 

zentral formulierten Anforderungen an Curriculum-Standards haben oder 

beispielsweise über kein integriertes FBBE-System verfügen und deshalb 

unterschiedliche Anforderungen für verschiedene Altersgruppen bestehen. Es werden 

die wichtigsten Unterschiede zwischen den Curriculum-Leitlinien in der EU für 

verschiedene Altersgruppen aufgezeichnet, wobei diese Darstellung keineswegs 

vollständig ist.  

 

Grundsätzlich betonen Curriculum-Leitlinien prinzipiell eine ausgewogene und 

ganzheitliche Einstellung zur kindlichen Entwicklung. Für alle Arten von FBBE-

Angeboten finden sich in den Curricula unter anderem die Grundsätze des Lernens 

                                                 
67  Persönliches Gespräch. 
68  OECD, Starting Strong I (2001), II (2006), III (2012); (COM(2011) 66). 
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durch Spielen und des Lernens durch Entdecken. Diese Grundsätze werden manchmal 

explizit genannt, beispielsweise in Irland und Finnland, und sind manchmal eher 

implizit, wie in Rumänien und Spanien. In solchen impliziten Fällen kann man auf 

Grundlage der Philosophie, die den Curriculum-Leitlinien zugrunde liegt, auf diese 

ausgewogenen Grundsätze schließen, ohne dass sie explizit als Ziel oder Grundsatz, 

auf dem die Leitlinien basieren, erwähnt werden. 

 

Dass nationale Leitlinien existieren, bedeutet nicht automatisch, dass alle Anbieter per 

se ähnliche Programme oder Ansätze anbieten. So können Einrichtungen in Spanien 

beispielsweise einen Schwerpunkt auf die Sprachentwicklung legen und Zeit für die 

Interaktion in einer Zweitsprache vorsehen, um die sprachlichen Fähigkeiten der 

Kinder zu fördern. Andere Anbieter wiederum legen ihren Schwerpunkt auf Musik und 

verwenden mehr Zeit auf musikalische Aktivitäten. In Irland gibt es eine Vielzahl 

verschiedener Tagesbetreuungseinrichtungen, die sich auf verschiedene pädagogische 

Grundsätze stützen, von einem vergleichsweise hohen Anteil an Einrichtungen, die auf 

Grundlage der Montessori-Pädagogik betrieben werden, bis zu 

Betreuungseinrichtungen mit einem besonderen Schwerpunkt auf der irischen Sprache 

(„Naionra“).  

 

Rumänien hat sein Curriculum hingegen auf nationaler Ebene genauer definiert. 2008 

leitete das Ministerium für Bildung, Forschung und Jugend ein Projekt zur 

Modernisierung des Curriculums ein und ermittelte eine Reihe von Bereichen (auch 

Erfahrungsbereiche genannt), anhand derer das nationale Curriculum strukturiert ist. 

Dazu gehören die Bereiche Ästhetik und Kreativität, Mensch und Gesellschaft, Sprache 

und Kommunikation, Wissenschaften, und der Bereich Psychomotorik. Im Rahmen 

dieser Bereiche wird der Förderung kognitiver Fähigkeiten große Bedeutung 

beigemessen. Während in den meisten Mitgliedstaaten nur wenige Aspekte erwähnt 

werden, die berücksichtigt werden sollen, enthält das nationale rumänische Curriculum 

Empfehlungen dazu, wie viele Stunden auf jede Aktivität zu verwenden sind. Diese 

Vorgaben werden ergänzt durch konkrete Beispiele und Materialien, die von FBBE-

Fachkräften genutzt werden können und oft anwendungsbezogen sind. Um Kindern 

den Übergang von der Tagesbetreuung zur Grundschule zu erleichtern, führte 

Rumänien 2012 ein verpflichtendes Vorschuljahr für 6-Jährige auf Grundlage eines 

hierfür speziell entworfenen Curriculums ein. Diese Initiative wird im Folgenden 

ausführlicher behandelt.  



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 78 

 

Curriculum und neu eingeführtes Vorbereitungsjahr – Rumänien 

Das Konzept der „Vorbereitungsklasse“ (auf Rumänisch: clasa pregătitoare) wurde mit 

dem kürzlich verabschiedeten Gesetz 1/2011 zur Nationalen Bildung neu im 

rumänischen Bildungsrahmen eingeführt. Die Vorbereitungsklasse für Sechsjährige ist 

ein einjähriges Programm, das die Lücke zwischen Kindergarten und Grundschule durch 

ein Übergangsjahr schließen soll, in dem Kinder sich allmählich an die Regeln und 

Grundsätze der Grundschule gewöhnen. Daher ist das Curriculum auf Bildungsziele 

ausgerichtet, behält gleichzeitig jedoch spielerische Elemente bei. Die 

Vorbereitungsklasse wurde offiziell im September 2012 eingeführt.  

Die Vorbereitungsklasse ist formal gesehen die erste Stufe der Grundschulbildung.69 

Strukturell fungiert die Klasse jedoch als Hybridprogramm, das Elemente sowohl aus 

dem Kindergarten als auch aus der Schule umfasst. Spiele und Geschichten bilden 

weiterhin den pädagogischen Mittelpunkt, werden nun aber anhand eines 

schulähnlichen Stundenplans strukturiert. Pädagogen in der Vorbereitungsklasse 

wurden zur Vorbereitung auf diese Aufgabe fachlich fortgebildet. Die Pädagogen, die die 

Vorbereitungsklasse unterrichten, bleiben außerdem für die folgenden vier 

Grundschuljahre Klassenlehrer. Dadurch können die Pädagogen mehr über jedes 

einzelne Kind, seine Bedürfnisse und Fähigkeiten erfahren und in den folgenden Jahren 

darauf aufbauen.  

Das Curriculum ist strukturierter als in Kinderbetreuungseinrichtungen.70 Es legt 

Lernziele fest, die erreicht werden müssen, wobei dem Pädagogen jedoch erhebliche 

Freiheiten bezüglich der Art und Weise bleiben, wie diese Lernziele erreicht werden. Zur 

Unterstützung der Pädagogen hat die Regierung eine Methodik entworfen, die 

eingesetzt werden kann.71 Im Rahmen der für diesen Bericht erstellten Länderstudie 

wurde eine Kinderbetreuungseinrichtung in Bors im Kreis Bihor im Nordwesten 

Rumäniens genauer untersucht, die als eine der ersten die Vorbereitungsklasse 

eingeführt hat. Hier werden mehrere Fächer unterrichtet, unter anderem Rumänisch, 

Minderheitensprache (Ungarisch), Mathematik, Kunst und Musik. Täglich werden im 

Durchschnitt vier Fächer angeboten. Eine Unterrichtsstunde dauert 35 Minuten, 

dazwischen gibt es 15 Minuten Pause. Der Pädagoge betonte, dass die Einteilung recht 

flexibel sei und die Stunden je nach Interesse der Kinder verlängert werden können. 

Auch wenn das Programm recht strikt erscheint, gehen die Lehrer recht flexibel mit dem 

vorgeschriebenen Curriculum um. 

Die Einbindung der Eltern ist bei der Festlegung des Profils der Vorbereitungsklasse 

entscheidend.72 Auch die Wahrnehmung der Klasse durch die Eltern ist erwähnenswert. 

                                                 
69  Artikel 29 des Gesetzes 1/2011 über die Nationale Bildung in Rumänien, Amtsblatt I, Nr. 18 (10. Januar 

2011), abrufbar unter: http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_educatiei_nationale_lege_1_2011.php 
(letzter Zugriff am 30. März 2013). 

70  Rumänisches Ministerium für Bildung, Forschung und Jugend, Ordinance 3654 of 29 March 2012 relating to 
the Approval of the Educational Framework Plan for the Preparatory Class (29. März 2012), abrufbar unter: 
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16945 (letzter Zugriff am 30. März 2013). Siehe auch 
Rumänisches Ministerium für Bildung, Forschung und Jugend: Ordinance 3656 of 29 March 2012 relating to 
the Approval of Programmes for the Preparatory Class (29. März 2012), abrufbar unter: 
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16947 (letzter Zugriff am 30. März 2013). 

71  Rumänische Verordnung 3064 vom 19. Januar 2012 über die Annahme der Methodik für Kinder in der 
Vorbereitungsklasse und der ersten Klasse für das Schuljahr 2012-2013, abrufbar unter: 
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16428 (letzter Zugriff 30. März 2013). 

72  Siehe beispielsweise das Rumänische Ministerium für Bildung: Agreement on a Common Position between the 
Ministry of National Education, Teaching Unions, and the National Union for the Association of Parents in Pre-
University Education with respect to the Organisation of the Preparatory Class for the Academic Year 

http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_educatiei_nationale_lege_1_2011.php
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16945
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16947
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16428


Qualität in der Frühkindlichen Betreuung und Bildung  

____________________________________________________________________________________________ 

 79 

In Bors waren die Eltern mit der Initiative der Vorbereitungsklasse sehr zufrieden. Es 

herrschte allgemein die Ansicht vor, dass Kinder die Gelegenheit erhalten, sich in einer 

schulischen Atmosphäre einzuleben, und Eltern gleichzeitig beim Eingewöhnungsprozess 

entlastet werden. 

Da das vorbereitende Schuljahr erst vor kurzem eingeführt wurde, gibt es noch einige 

praktische Herausforderungen, für die eine Lösung gefunden werden muss. So müssen 

Kommunalbehörden beispielsweise entscheiden, ob das Programm weiterhin in der 

Kinderbetreuungseinrichtung stattfinden oder an Grundschulen angeboten werden soll. 

Auch die Ausstattung der Einrichtungen ist nach wie vor ein Problem. Von staatlicher 

Seite wurde jeder Einrichtung eine bestimmte Grundausstattung zur Verfügung gestellt, 

die jedoch von den FBBE-Fachkräften für die Einhaltung der Curriculum-Leitlinien 

oftmals als unzureichend angesehen wird.  

5.4. Zusatzrichtlinien für „Risikokinder“ 

Klar definierte Curricula helfen dabei, in frühen Jahren besser auf die Schule 

vorzubereiten. Gleichzeitig muss bei bestimmten Gruppen gegebenenfalls mehr 

Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte gelegt werden, beispielsweise auf die 

Sprachförderung. Kinder mit einer langsamen Sprachentwicklung oder Kinder aus 

benachteiligten Verhältnissen profitieren in der Tat oft von gezielten Maßnahmen. 

Gleichzeitig zeigen Forschungsergebnisse jedoch, dass gezielte Maßnahmen das Risiko 

der Stigmatisierung mit sich bringen, welche die positiven Effekte zunichtemacht. 

Auch wenn FBBE-Angebote sich in der Regel an die Allgemeinheit richten, 

berücksichtigen nationale Curriculum-Standards deshalb auch Kinder mit besonderem 

Förderbedarf.  

 

In Deutschland (NRW) räumen die Curriculum-Leitlinien auf Landesebene der Familie 

als erstem Ort, an dem gelernt wird, Priorität ein. Deshalb benötigen Kinder aus 

benachteiligten Verhältnissen zusätzliche Aufmerksamkeit, um Problemen in einer 

späteren Lebensphase vorzubeugen. In Bezug auf die Sprachentwicklung schreibt das 

Curriculum in NRW deshalb vor, dass zwei Jahre vor der verpflichtenden Einschulung 

bei Kindern eine Sprachstandsfeststellung durchgeführt werden muss73. Die 

Verantwortung für die Durchführung dieser Sprachstandsfeststellung liegt bei den 

Erziehern in den Kindertageseinrichtungen, da sie nicht erzwungen werden können. Da 

jedoch ca. 90 % der Kinder über vier Jahren solche Einrichtungen besuchen, ist die 

Sprachstandsfeststellung sehr weit verbreitet. Die Familienzentren, die in ganz NRW 

eingerichtet wurden, bieten eine angemessene Infrastruktur, um die Umsetzung dieser 

Forderungen zu erleichtern, die oft über die alleinige Zuständigkeit der 

Kindertageseinrichtungen hinausgehen und einen ganzheitlichen Blick auf die kindliche 

Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit den Eltern erfordern. Kinder, die über diese 

„konventionellen“ Wege nicht erreicht werden, können durch verpflichtende 

Vorsorgeuntersuchungen in den ersten Jahren beobachtet werden, bei denen auch auf 

die Sprachentwicklung geachtet wird. 

 

In den Niederlanden gibt es eigene Programme für lokale Initiativen und Vorschulen, 

um Bildungsdefizite von Kindern aus benachteiligten Verhältnissen auszugleichen, vor 

                                                                                                                                                            
2013/2014 (30. Januar 2013), abrufbar unter: http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/18696 
(letzter Zugriff am 30. März 2013). 

73  Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen: 
Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Kindertageseinrichtungen und 
Schulen im Primarbereich in Nordrhein-Westfalen (2012).  

http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/18696
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allem in den Migrantengemeinschaften bestimmter Viertel in größeren Städten. Ziel ist 

es, die Bildungsdefizite von gefährdeten Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren 

durch gezielte Vorschulprogramme auszugleichen. Diese Programme verfolgen das 

Ziel, die Situation einzelner Kinder mit sprachlichen Defiziten durch ein Angebot an 

sprachstimulierenden Programmen zu verbessern. Die Gemeinden sind dafür 

zuständig, ausreichende Vorschulplätze zur Verfügung zu stellen und gefährdete 

Kinder (so genannte „Zielgruppen“) zu definieren, zu identifizieren und zu erreichen, 

damit diese an den Vorschul-Spielgruppen teilnehmen. 

 

In Rumänien ist gesetzlich vorgeschrieben, dass FBBE-Anbieter ein Sonder-Curriculum 

für Kinder mit besonderem Förderbedarf einführen74. Das Curriculum legt auch die 

Methodik fest, die bei diesen Gruppen von Kindern anzuwenden ist und ihre 

Bedürfnisse und Fähigkeiten berücksichtigt. Besondere Aufmerksamkeit wird der 

Integration von Roma-Kindern in das Bildungssystem geschenkt. So werden 

Aktivitäten von Kindergärten in Gebieten, in denen die Roma die 

Mehrheitsbevölkerung bilden, auf Rumänisch und Romani abgehalten. Es gibt 

außerdem Beispiele für Projekte, die das Ziel verfolgen, Roma-Kinder in die 

frühkindliche Bildung einzubeziehen, um Chancengleichheit für diese Kinder zu 

schaffen.75 2009 wurde speziell für Roma der Fonds für Bildung und Erziehung mit 

dem Ziel gegründet, Bildungshürden für Roma-Kinder abzubauen76. Im Juni 2012 

startete diese Nichtregierungsorganisation ein Projekt mit dem Titel „Ein guter 

Anfang“. Im Rahmen dieser Initiative wurden Kindergärten in Gebieten mit einem 

hohen Bevölkerungsanteil an Roma komplett renoviert und für Roma-Kinder 

ausgestattet. Außerdem wurde von 2009-2011 ein EU-finanziertes Projekt zur 

Vorbereitung von Roma-Kindern auf die Tagesbetreuung (Roma Children are Preparing 

for Kindergarten) von Safe the Children Rumänien und dem Bildungsministerium 

durchgeführt. Ziel des Projekts war es, die frühkindliche Bildung von Roma-Kindern in 

Rumänien zu verbessern. 

 

Die finnischen Curriculum-Leitlinien legen fest, dass jedes Kind mit besonderem 

Förderbedarf einen individuellen „Förderplan“ erhält, dessen Hauptziel es ist, den 

Kindern soweit wie möglich die Teilnahme an Gruppenaktivitäten zu ermöglichen. So 

können Kinder mit besonderem Förderbedarf beispielsweise ein Jahr früher mit dem 

Vorschulprogramm beginnen. Das wichtigste Ziel solcher Vorschulprogramme ist es, 

individuelle Unterschiede bezüglich der Schulfähigkeit der Kinder zu reduzieren. Zur 

Förderung der Sprachentwicklung erlaubt das finnische System ausdrücklich den 

Gebrauch der Muttersprache in FBBE-Einrichtungen. Das kann eine der drei offiziellen 

Landessprachen Finnlands (Finnisch, Schwedisch und Samisch) oder auch eine andere 

Sprache sein. Das Kern-Curriculum verweist sogar ausdrücklich auf Roma-Kinder und 

betont die Notwendigkeit, den Unterricht, soweit dies möglich ist, auf Romani 

abzuhalten. Damit wird zur Verwendung dieser Sprache in 

Tagesbetreuungseinrichtungen mit Roma-Kindern sogar ermutigt. Die Verwendung von 

Romani als Unterrichtssprache in der Schule wird durch die Verfassungsänderung von 

1995 ermöglicht77. 1999 wurde die Bildungsgesetzgebung weiter reformiert und eine 

                                                 
74   Rumänisches Ministerium für Bildung, Forschung und Jugend: Curriculum for Groups/Kindergartens for 

Children with Deficiencies (2008), abrufbar unter:  
http://www.cnae.ro/documents/curriculum_pedagogie_curativa_prescolar.pdf (letzter Zugriff am 28. März 
2013). 

75  Siehe zum Beispiel das Bildungsprojekt zur Integration von Roma-Kindern im Kindergarten, Kindergarten 
Nr. 18 in der Ortschaft Alba Julia (Januar 2006), abrufbar unter: 

http://staticlb.didactic.ro/uploads/assets/82/49/0//proiect_educational.doc (letzter Zugriff am 8. April 2013). 
76  Internetseite des Roma Education Fund, siehe www.romaeducationfund.ro.  
77  Finnisches Ministerium für Soziales und Gesundheit: Finland‘s Romani People (2004), S. 21. 

http://www.cnae.ro/documents/curriculum_pedagogie_curativa_prescolar.pdf
http://staticlb.didactic.ro/uploads/assets/82/49/0/proiect_educational.doc
http://www.romaeducationfund.ro/


Qualität in der Frühkindlichen Betreuung und Bildung  

____________________________________________________________________________________________ 

 81 

Erhöhung der staatlichen Förderung beschlossen, die zwei Stunden muttersprachlichen 

Unterricht pro Woche ermöglicht, wenn mindestens vier Kinder in der Gruppe sind78.  

Neben den Maßnahmen für einen allgemeinen kostenlosen Zugang zu einem 

Vorschuljahr bietet Irland in einigen benachteiligten Gebieten des Landes zusätzliche 

FBBE-Leistungen an, die von der öffentlichen Hand in Zusammenarbeit mit 

Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt werden. Der Schwerpunkt solcher 

Programme liegt vor allem auf der Frühförderung. Sie haben eine starke 

gemeinschaftliche Komponente, um Kinder zu erreichen, die andernfalls an solchen 

Initiativen nicht teilhaben könnten. Auch Spanien hat eine Methode eingeführt, die 

sich in Bezug auf den Umgang mit gefährdeten Kindern auf die Zusammenarbeit mit 

anderen Akteuren im Sozial- und Gesundheitsbereich stützt. Das Grundsatzprinzip der 

FBBE in Spanien ist ein individualisierter Ansatz, der den Bedürfnissen jedes einzelnen 

Kindes entgegenkommt. Wenn Vorschullehrer eine Lernbenachteiligung feststellen, 

wird ein Frühförderungsteam einberufen, das die Situation bewertet und die 

notwendigen Fürsorge- und Förderungsmaßnahmen organisiert. Diese Teams bestehen 

aus Psychologen und Kinderärzten, die mit weiteren Sozialorganisationen 

zusammenarbeiten, um die nötige Fürsorge zu leisten. Jede autonome Region verfügt 

über mehrere dieser Teams, die jeweils in einer Reihe von Schulen arbeiten.  

5.5. Allgemeine Schlussfolgerungen 

Europäische Strategiepapiere fordern ausgewogene Curriculum-Leitlinien. Für 

Kleinkinder ist nicht nur die Entwicklung der nötigen kognitiven Aspekte wichtig, die 

für den Eintritt in die Grundschule wesentlich sind, sondern auch die Entwicklung 

nicht-kognitiver Elemente, da diese zur Ausbildung einer Grundlage für das 

lebenslange Lernen ebenso von zentraler Bedeutung sind. Diese Aussage scheinen die 

Mitgliedstaaten prinzipiell nicht anzufechten. Die nationalen Curriculum-Leitlinien in 

allen Ländern betonen die Notwendigkeit von kognitiven wie nicht-kognitiven 

Elementen der kindlichen Entwicklung und verfolgen somit das Ziel eines 

ausgewogenen Curriculums. Unterschiede gibt es jedoch bezüglich des Maßes, in dem 

diese Grundsätze anschließend tatsächlich in Leitlinien umgesetzt werden.  

 

Die Ziele, die den Curriculum-Leitlinien zugrunde liegen, sind entscheidende Elemente 

bei der Festlegung der Curriculum-Inhalte. Während die meisten Mitgliedstaaten 

nationale Curriculum-Leitlinien für ältere Kinder festgelegt haben, verfügt nur etwa die 

Hälfte über nationale Leitlinien für Kinder im Alter von null bis drei Jahren. Außerdem 

sind diese Richtlinien im unterschiedlichen Maße für FBBE-Anbieter bindend. Manchmal 

sind diese Leitlinien trotz ihrer klaren Strukturierung weit gefasst, beispielsweise in 

Finnland und Irland, und werden von Kommunalverwaltungen oder einzelnen 

Anbietern individuell konzipiert, ausgelegt und umgesetzt. Die Leitlinien können 

jedoch auch detaillierter sein und weniger Freiraum für eine lokale Auslegung lassen, 

wie dies in Rumänien oder Spanien der Fall ist.  

 

Obwohl die nationalen Leitlinien ausgewogene Curricula für Kinder vorschreiben, lässt 

sich eine generelle Tendenz in Richtung stärker bildungsorientierter Ziele feststellen. 

Dies schließt die Möglichkeit nicht aus, dass solche Ziele durch Spielen und Entdecken 

erreicht werden können, deutet jedoch auf eine stärkere Konzentration auf Rechen-, 

Lese- und Schreibkenntnisse hin. Dies zeigt sich an der Einführung von Vorschuljahren 

in ganz Europa. Es ist anzumerken, dass sich die Zielgruppen dieser Vorschulen von 

einem Mitgliedstaat zum anderen unterscheiden. Während sich das Vorschuljahr in 

Rumänien und Finnland an Sechsjährige vor der Einschulung richtet, sind in Irland die 

                                                 
78  Finnisches Ministerium für Soziales und Gesundheit: Finland‘s Romani People (2004), S. 22.  
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Drei- bis Vierjährigen die Zielgruppe, und in den Niederlanden gehen Vierjährige in die 

Kleinkindklassen der Grundschule.  

 

Diese Bildungsziele werden häufig mit dem Ziel gesetzt, die Ungleichheit unter Kindern 

zu reduzieren, und richten sich oft besonders an Kinder aus benachteiligten 

Verhältnissen. Durch das Angebot von Programmen mit einer klaren Zielsetzung zur 

Verbesserung der Lese-, Schreib- und Rechenkenntnisse von Kleinkindern versuchen 

Regierungen, diese Ungleichheit zu reduzieren. Weitere Erkenntnisse sind nötig, um in 

Zukunft im Hinblick auf den Erfolg dieser Versuche sinnvolle und fundierte 

Entscheidungen treffen zu können. Diese Studie zeigt, dass gut ausgebildete 

Mitarbeiter im Bereich der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung in dieser 

Hinsicht eine entscheidende Rolle spielen.  

 

In allen Ländern werden auf politischer Ebene Ansätze ausgearbeitet, um gefährdete 

Kinder zu erreichen und in bestehende Curriculum-Aktivitäten für Kleinkinder 

einzubeziehen. Es muss aufgezeigt werden, inwieweit diese Ansätze Erfolg haben, da 

die Ziele und Ergebnisse solcher Einbindungsaktivitäten in Curriculum-Leitlinien sich 

oft zwischen einzelnen Anbietern und verschiedenen Regionen stark unterscheiden. Im 

nächsten Kapitel wird der Schwerpunkt darauf gelegt, wie Eltern in das FBBE-Angebot 

eingebunden werden und wie dies zu erfolgreichen Strategien zum Erreichen 

bestimmter Gruppen führen kann.  
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6. FBBE IN EUROPA: EINBINDUNG DER ELTERN 

WICHTIGSTE ERGEBNISSE 

 Ein hochwertiges FBBE-Angebot ist ohne die Einbindung der Eltern nicht möglich, da 

diese die wichtigsten Personen für die Entwicklung ihrer Kinder sind. Die Einbindung 

von Eltern ist bei Minderheitengruppen oder Kindern aus benachteiligten 

Verhältnissen ganz besonders wichtig. Sie hilft dabei, die Unterschiede zwischen 

dem häuslichen und dem schulischen Umfeld zu reduzieren und trägt so später 

nachweislich zu besseren Leistungen des Kindes und einer geringeren 

Abbrecherquote in der Schule bei. Dieses Kapitel zeigt, dass die Einbindung von 

Eltern in der EU in der Regel einzelnen Anbietern überlassen wird, auch wenn sie in 

Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen Erwähnung findet. 

 Dieses Kapitel unterscheidet zwischen kinderzentrierter und einrichtungszentrierter 

elterlicher Einbindung. Die vorliegende Studie stellt Unterschiede dabei fest, in 

welchem Maße diese beiden Arten der Einbindung in Strategien auf nationaler Ebene 

oder durch individuelle Anbieter eingesetzt wurden. Auch wenn der Grad der 

Einbindung von Eltern stark vom kulturellen Kontext abhängen kann, stellt dieses 

Kapitel einige bewährte Praktiken in Finnland, Irland und den Niederlanden heraus, 

wo ganz konkrete Einbindungsstrategien entwickelt wurden, um die Eltern und 

Kinder benachteiligter Gruppen zu erreichen. 

 Darüber hinaus argumentiert dieses Kapitel, dass eine einrichtungszentrierte 

Elternbeteiligung in Kombination mit Mindestqualitätsstandards, die von der 

zuständigen Behörde festgelegt werden, ein sehr effektives 

Qualitätssicherungsinstrument für Entscheidungsträger sein kann, denen es oft 

kaum gelingt, die Qualität durch strengere Vorschriften und eine intensivere Aufsicht 

zu verbessern. Wenn es gut ausgebildeten FBBE-Mitarbeitern gelingt, Eltern wirksam 

einzubeziehen, kann die Einbindung der Eltern in der FBBE eine wichtige Rolle bei 

der Aufrechterhaltung der Qualitätsstandards einnehmen.  

6.1. Einleitung 

Obwohl die Europäische Kommission zur Zusammenarbeit zwischen FBBE-

Einrichtungen und Eltern aufruft, um den Übergang von der häuslichen Umgebung in 

das Bildungssystem so natürlich wie möglich zu gestalten, spielen Eltern als wichtigste 

Erzieher kleiner Kinder in der Mitteilung von 2011 eine erstaunlich geringe Rolle. Das 

Europäische Parlament betont deutlicher, welche zentrale Rolle Eltern spielen und wie 

wichtig es ist, dass Einrichtungen die Wünsche und Ansprüche von Eltern 

berücksichtigen. Tatsächlich nennt das Europäische Parlament einen ausreichend 

langen Erziehungsurlaub ausdrücklich als wesentlichen Bestandteil einer wirksamen 

FBBE-Politik79.  

 

Dieses Kapitel untersucht deshalb, wie die Mitgliedstaaten ihre Strategien zur 

Einbindung von Eltern in der FBBE ausgestaltet haben und wie diese in der Praxis 

funktionieren. Die Einbindung von Eltern beschränkt sich nicht allein darauf, ein 

offenes Ohr für die Meinungen und Forderungen von Eltern zu haben, sondern kann 

                                                 
79  Europäisches Parlament: Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Mai 2011 zur frühkindlichen 

Bildung in der Europäischen Union (2010/2159(INI)) (2011), und begleitende Diskussionen zum 
Berichtsentwurf.  
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sich ebenso auf Elternbildungsprogramme und andere Formen der Unterstützung bei 

der Erziehung ihrer Kinder beziehen. In diesem Kapitel sollen verschiedene bewährte 

Verfahrensweisen in der EU im Bereich der Elterneinbindung vorgestellt werden.  

6.2. Einbindung von Eltern in der EU 

Ungeachtet aller wissenschaftlicher Forschung zur positiven Wirkung von hochwertiger 

FBBE auf die Entwicklung von Kindern verbringen Kinder nach wie vor einen Großteil 

ihres Lebens in der häuslichen Umgebung, wo sie mit Eltern, Geschwistern, 

Familienmitgliedern und beispielsweise Nachbarn interagieren. Neben hochwertigen 

FBBE-Angeboten spielt das Verhalten der Eltern deshalb weiterhin eine zentrale Rolle 

für die Entwicklung ihrer Kinder. Einige Studien legen sogar nahe, dass die Kenntnisse 

der Eltern über ihre Kinder mehr zur kognitiven Entwicklung beitragen als die 

distanziertere Beziehung zu FBBE-Mitarbeitern es je vermag. Deshalb ist es wichtig, 

dass FBBE-Einrichtungen eng mit Eltern zusammenarbeiten80.  

 

Insbesondere in Bezug auf Minderheitengruppen verweist die internationale Forschung 

auf einen Zusammenhang zwischen dem späteren Erfolg in der Schule und der 

Angleichung des schulischen (FBBE) und des heimischen Umfelds81. Eine elterliche 

Einbindung in FBBE-Angebote ist deshalb sehr wichtig, weil es die späteren Leistungen 

der Kinder steigert und Abbrecherquoten in der Schule senken kann82. Andere Studien 

zeigen, dass es nicht allein die Einbindung der Eltern ist, die die 

Entwicklungsleistungen von Kindern erhöht. Vielmehr sind es die höheren Ansprüche 

und Erwartungen, die Eltern als Folge ihrer Einbindung in die FBBE an ihre Kinder 

haben, die später zu besseren Leistungen von Kindern führen83. Anstatt der konkreten 

Inhalte von Einbindungsinitiativen sollte die Elternbeteiligung an sich bei hochwertigen 

FBBE-Angeboten im Mittelpunkt stehen. Egal, welches Ursache-Wirkung-Prinzip 

zugrunde liegt, steht fest, dass Eltern stärker in die täglichen Aktivitäten der FBBE-

Angebote eingebunden werden sollten. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass 

der angemessene Grad der elterlichen Einbindung stark abhängig vom kulturellen 

Kontext ist und deshalb in einer umfangreichen Prüfliste zu Vergleichszwecken nicht 

behandelt werden kann84. Deshalb hat die OECD sechs Hauptarten konstruktiver 

Programme zur Elterneinbindung in FBBE-Angeboten benannt, die für 

Vergleichszwecke verwendet werden können. 

                                                 
80  Tizard und Hughes 2003; NESSE 2009. 
81  Dee, T.: Teachers, race, and student achievement in a randomized experiment. The Review of 

Economics and Statistics 86 (2004), S. 195–210. 
82  Harris, A. und J. Goodall: Parental Involvement in Education: An overview of the Literature, 

University of Warwick, Coventry (2006). 
83  Fan, X. und M. Chen: Parental Involvement and Student’s Academic Achievement: A Meta-Analysis. 

Educational Psychology Review, 13, Nr. 1 (2001), S. 1-22. 
84  Huntsinger, C. S. und P. E. Jose: Parental involvement in children’s schooling: Different meanings in 

different countries. Early Childhood Research Quarterly, 24, Nr. 4 (2009), S. 398-410. 
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Kinderzentriert 

 Gestaltung von beidseitigen Kommunikationsformen zwischen Einrichtung und 

Zuhause zu Programmen und Fortschritten  

 Unterstützung der Familie bei der Schaffung eines häuslichen Umfelds, das 

Kindern beim Lernen hilft  

 Informationen und Anregungen, wie die weitere Entwicklung des Kindes 

unterstützt werden kann 

 

Einrichtungszentriert 

 Erbitten von und Organisation der Hilfe und Unterstützung durch 

Eltern/Gemeinschaft (z. B. Unterstützung bei Veranstaltungsplanung, 

Spendenaufrufen, Ausflügen, Renovierungsarbeiten, Assistenz in der Einrichtung, 

Austausch von Fähigkeiten und Kenntnissen) 

 Einbeziehung der Eltern in Entscheidungen der Einrichtung durch Elternbeiräte/-

vereine 

 Benennung von Ressourcen und Dienstleistungen und ihre Integrierung in die 

Gemeinschaft zur Unterstützung von Programmen, Praktiken in der Familie, 

Lernprozessen und der Entwicklung des Kindes. 
 

Quelle: OECD (2012), „Starting Strong III: A quality toolbox for Early Childhood Education and Care“ (Ein 

guter Start III: Ein Qualitätsrahmen für die frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung). 

 

 

In Finnland werden praktisch alle genannten Arten der „konstruktiven 

Elterneinbindung“ angewandt. Neben der „finanziellen Wahlfreiheit“, eine 

Kindertageseinrichtung in Anspruch zu nehmen oder nicht, wird in den nationalen 

Leitlinien zu FBBE-Curricula die Wichtigkeit der partnerschaftlichen Zusammenarbeit 

mit den Eltern betont. Auf nationaler Ebene ist beispielsweise vorgeschrieben, dass 

FBBE-Pädagogen individuelle Entwicklungspläne für Kinder in enger Zusammenarbeit 

mit ihren Eltern ausarbeiten. Auf diese Weise werden Eltern nicht nur in das 

Bildungsprogramm einbezogen, sondern können sich auch mit Fragen und Problemen, 

die sich bei der Erziehung ihrer Kinder ergeben, an die „Pädagogen“ (FBBE-Fachkräfte) 

wenden. Auf diese Weise kann das FBBE-Personal auch potenzielle Bereiche ermitteln, 

die besondere Aufmerksamkeit verlangen. 
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Elterneinbindung– Leitlinien der Stadt Helsinki 

In Finnland haben Gemeinden neben dem von der Bildungs- und Gesundheitsbehörde 

festgelegten nationalen Kern-Curriculum die Freiheit und ausdrückliche Befugnis, 

weitere Leitlinien zu FBBE-Angeboten in ihrem Gebiet vorzugeben. Man denke 

beispielsweise an Zusatzleistungen wie die Beförderung von Kindern in abgelegenen 

Gebieten, die möglicherweise nicht so gut angebunden sind wie größere Städte. In 

Bezug auf die Einbindung der Eltern konzentriert sich das Kern-Curriculum in Helsinki 

gezielt auf die Frage, wie diese Beteiligung aussehen soll.  

Die nationale Anforderung, einen persönlichen Plan zu entwickeln, schreibt zusätzlich 

vor, dass dieser individuelle Plan in einem wechselseitigen Prozess ausgearbeitet 

werden muss. In der Praxis ist die Entwicklung dieses persönlichen Plans von den 

Kommunalbehörden in den folgenden Schritten vorgesehen: Zunächst erhalten die 

Eltern die Gelegenheit, die Kindertageseinrichtung zu besuchen und die Mitarbeiter 

kennenzulernen. Dieser Besuch ermöglicht auch einen Wissensaustausch über die 

Angewohnheiten, Gepflogenheiten und Persönlichkeit des Kindes, der wichtig sein kann, 

um eine hochwertige und individuelle Tagesbetreuung zu leisten. In den ersten beiden 

Monaten ist es Aufgabe der FBBE-Fachkraft, das Kind kennenzulernen. Auf Grundlage 

dieser ersten Beobachtungen können FBBE-Pädagogen zentrale Anliegen oder 

bestimmte Aufmerksamkeitsbereiche formulieren. Diese werden mit den Eltern 

besprochen und in einem individuellen Entwicklungsplan formal festgehalten. Nach der 

formalen Festlegung des FBBE-Entwicklungsplans ist die FBBE-Einrichtung dafür 

zuständig, die Maßnahmen und die Wirkung der Förderung fortlaufend (neu) zu 

beurteilen.  

Trotz dieser kommunalen Leitlinien gibt es dennoch erhebliche Unterschiede bezüglich 

des Umfangs, in dem Einrichtungen die Eltern in die täglichen Curriculum-Aktivitäten 

einbeziehen. Ein besonders gutes Beispiel ist die „Politik der offenen Tür“ einer privaten 

Betreuungseinrichtung, die im Rahmen dieser Studie befragt wurde. Hier können Eltern 

die Einrichtung jederzeit besuchen. Darin unterscheidet sie sich von den meisten 

anderen kommunalen Betreuungseinrichtungen, in denen die Mitarbeiter Besuchszeiten 

festlegen, damit sie bei der Arbeit mit den Kindern nicht „gestört" werden. Eltern, die zu 

Besuch kommen, können die Aktivitäten des Personals und ihrer Kinder von der 

„Elternecke" aus beobachten, wo Kaffee angeboten wird und sie sogar arbeiten können. 

Neben der passiven „Politik der offenen Tür“ sind Eltern auch dazu eingeladen, sich 

aktiv einzubringen, wenn sie den Spielbereich betreten. Wenn Eltern den Spielbereich 

betreten, erwarten die Mitarbeiter sogar, dass sie sich an den Spielen und den 

stattfindenden Aktivitäten beteiligen. Diese Möglichkeiten werden von Eltern sehr 

geschätzt, vor allem wenn sie ihre Kinder erst seit kurzem in die Betreuungseinrichtung 

bringen und noch ein Vertrauensverhältnis zu den FBBE-Mitarbeitern aufbauen müssen.  

 

Die meisten Mitgliedstaten im Rahmen der nationalen Gesetzgebung die wichtige Rolle 

der Eltern für eine hochwertige FBBE. In der Praxis kann sich der Einfluss der Eltern 

auf die Tagesbetreuung jedoch zwischen verschiedenen Regionen oder sogar zwischen 

einzelnen Betreuungseinrichtungen stark unterscheiden. Die nationalen Vorschriften 

lassen oft erheblichen Interpretationsspielraum und erlauben unterschiedliche 

praktische Umsetzungen bei der Elterneinbindung. So verfügen beispielsweise die 

autonomen Gemeinschaften in Spanien, aber auch die Bundesländer in Deutschland, 

jeweils über spezifische Mechanismen zur Förderung der Elterneinbindung. In 
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Rumänien werden die Leitlinien zentral festgelegt, aber ihre Anwendung in der Praxis 

kann in verschiedenen Teilen des Landes ebenfalls sehr unterschiedlich sein.  

6.2.1. Kinderzentrierte Elterneinbindung 

In den Niederlanden hat die kinderzentrierte Elterneinbindung im 

Tagesbetreuungsbereich keine starke Tradition. Der Kontakt zwischen Pädagogen und 

Eltern ist informell und beschränkt sich weitgehend auf die Bringe- und Abholzeiten. 

Manche Anbieter arbeiten mit täglichen schriftlichen Berichten oder notieren 

Informationen zum Kind auf Whiteboards. Die meisten Einrichtungen organisieren 

einige zusätzliche Begegnungen zwischen Eltern und Pädagogen, um die Entwicklung 

des Kindes zu besprechen. In den meisten Einrichtungen gibt es einmal im Jahr 

„Zehnminutengespräche“, in denen die Entwicklung eines Kindes besprochen wird, und 

ein oder zwei Elternabende zur Diskussion oder Vorstellung eines bestimmten 

Themas85. Eine Ausnahme stellen die wenigen (etwa zehn) Kindertageseinrichtungen 

mit Elternbeteiligung (ouderpartipatiecreches) dar, bei denen es sich um 

genossenschaftliche Betreuungseinrichtungen handelt, die von den Eltern selbst 

betrieben werden anstatt von professionellen Mitarbeitern. Im niederländischen 

Spielgruppensektor (peuterspeelzalen) ist es üblicher, dass Einrichtungen die Eltern in 

ihre Arbeit einbeziehen oder versuchen, den Kontakt der Eltern untereinander zu 

fördern (siehe Kasten unten). 

 

Einbeziehung von Eltern in Spielgruppen – Die Niederlande  
 

In Spielgruppen, vor allem solchen, die mit gezielten Vorschulprogrammen arbeiten, 

gibt es eine starke Tradition der kinderzentrierten Elternbeteiligung. Während 

Spielgruppen ursprünglich von Eltern gegründet wurden, die auch den Vorstand 

bildeten, werden Spielgruppen heute fast ausnahmslos von Privatunternehmen oder 

halböffentlichen Stiftungen betrieben. Die meisten Vorschul-Spielgruppen verbinden das 

einrichtungszentrierte Programm mit Einbindungsaktivitäten für Eltern. Es werden 

verschiedene Elemente der Elterneinbindung genutzt, um Eltern in das Programm der 

Einrichtungen einzubeziehen, vor allem um die Eltern kennenzulernen und den Kontakt 

der Eltern untereinander zu fördern. So organisieren einige Gruppen beispielsweise 

monatliche Elterntreffen, in denen sie mit den Kindern in der Gruppe spielen können, 

während Mitarbeiter mit den Eltern die Themen und Materialien besprechen, mit denen 

die Gruppe in der nächsten Zeit arbeiten wird. Andere Gruppen geben Eltern regelmäßig 

verschiedene Spiele und Aufgaben mit nach Hause, um auch zuhause Zeit wirksam als 

Lernzeit für Kinder zu nutzen. Andere Gruppen wiederum veranstalten wöchentliche 

Kaffee-Vormittage für Eltern, um eventuelle Probleme ungezwungen zu besprechen. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Zusammenarbeit mit Sozialverbänden vor Ort, 

beispielsweise um durch Kinderbetreuung die Treffen örtlicher Frauengruppen zu 

unterstützen86. 

 

In Spanien ist die Beteiligung der Eltern an der Bildung ihres Kindes zwar per Gesetz 

vorgeschrieben, aber der tatsächliche Grad und die Art der Elternbeteiligung hängen 

vor allem von dem jeweiligen FBBE-Anbieter ab. In einigen Einrichtungen ist es üblich, 

persönliche Tagebücher zu verwenden, um die Entwicklung des Kindes festzuhalten. 

Die FBBE-Pädagogen können beispielsweise täglich notieren, was das Kind gegessen 

                                                 
85  www.nji.nl: http://nji.nl/eCache/DEF/1/25/227.html.  
86  Panteia/Research voor beleid: Viva la Village, The role of schools and ECEC-providers in supporting parenting 

(2009).  

http://www.nji.nl/
http://nji.nl/eCache/DEF/1/25/227.html
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hat und ob und wie lange es Mittagsschlaf gehalten hat, oder Anmerkungen zur 

Hygiene machen. Eltern werden manchmal dazu angeregt, ein solches Protokoll auch 

zuhause zu führen, damit dieses mit den Erfahrungen der Mitarbeiter verglichen 

werden kann. Einige Anbieter verwenden außerdem IKT-Anwendungen, um Eltern 

einzubeziehen. Man denke beispielsweise an die Nutzung von Internetforen, in die 

Eltern sich einloggen und anschließend mit den Lehrern und anderen Eltern chatten 

können, oder wo FBBE-Mitarbeiter relevante (allgemeine) Unterlagen einstellen 

können, um den Kontakt zur Einrichtung aufrechtzuerhalten. In Bezug auf weitere 

Informationen und Unterstützung bieten einige Einrichtungen organisierte 

Fortbildungen und Kurse für Eltern an. Ein Programm mit dem Titel „Kurs für 

verantwortungsbewusste Eltern“ ist beispielsweise darauf ausgelegt, die 

Elternbeteiligung an den Aktivitäten des Anbieters zu fördern. Eltern identifizieren sich 

durch Beratungsgespräche, Schulungen und Exkursionen zweifellos stärker mit der 

Kindertageseinrichtung/Schule, aber es ist größtenteils dem Anbieter überlassen, 

solche Aktivitäten zu organisieren.  

 

Im deutschen Bundesland NRW befolgen einige Einrichtungen zwar auch die oben 

beschriebene, in Finnland praktizierte bewährte Verfahrensweise, zusammen mit den 

Eltern individuelle Entwicklungspläne zu erstellen, aber die Anzahl der verfügbaren 

Mitarbeiter setzt der individuellen Planung und Überwachung der Kindesentwicklung 

praktische Grenzen. Eine kinderzentrierte Elterneinbindung findet in den bereits 

beschriebenen Familienzentren NRW jedoch Beachtung. Sie bieten Kurse an, die Eltern 

dabei helfen sollen, ein stimulierendes häusliches Lernumfeld für ihre Kinder zu 

schaffen. Außerdem entwickeln diese Familienzentren besondere Initiativen, um 

Kinder (und deren Eltern) zu erreichen, die noch keine FBBE-Einrichtung besuchen.  

 

Die Familienzentren in NRW verfolgen ausdrücklich das Ziel, Eltern an dem Programm 

für ihre Kinder zu beteiligen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie ganze Familien 

anstatt eines einzelnen Elternteils einbeziehen. Die Entwicklung eines Programms zur 

Einbeziehung der gesamten Familie ist auch die Voraussetzung, um das Gütesiegel des 

Landes NRW zu erhalten. Außerdem ist es Aufgabe der Familienzentren, die Situation 

der Familie zu kennen und entsprechend zu handeln. Durch diesen breiter angelegten 

Schwerpunkt können Familienzentren mehr und bessere Leistungen zur Unterstützung 

der kindlichen Entwicklung anbieten, die die Bedürfnisse bestimmter Stadtteile oder 

bestimmter Familien in den Mittelpunkt stellen. So startete ein Familienzentrum in 

einem Gebiet, in dem viele Roma-Frauen wohnen, eine spezifisch auf Roma-Frauen 

ausgelegte Initiative. Das Zentrum stellte eine Hebamme ein, die schwangere (Roma-

)Frauen in praktischen und gesundheitlichen Aspekten unterstützte. Diese Frauen 

hätte man ansonsten sehr viel schwieriger erreicht. Indem die Zentren eine aktivere 

Rolle in der Gemeinschaft vor Ort spielen, können sie wesentlich niedrigschwelligere, 

auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnittene Leistungen anbieten. 

 

In Irland ist die Elterneinbindung im nationalen Qualitätsrahmen „Síolta” verankert. Er 

erkennt die Bedeutung von Eltern als wichtigste Erzieher und ihre herausragende Rolle 

bei der Förderung des Wohlergehens, des Lernens und der Entwicklung des Kindes an. 

Auch wenn es keine verpflichtenden Rechtsvorschriften in Bezug auf die Einbindung 

von Eltern in FBBE-Angeboten gibt, werden die mit „Síolta” in Verbindung gebrachten 

Praktiken immer bekannter, und immer mehr irische Kindertageseinrichtungen und 

Vorschulen beziehen sich darauf. Im Folgenden stellen wir eine Vorgehensweise zur 

Förderung der Elternbeteiligung an der Entwicklung des Kindes vor, die sich besonders 

bewährt hat und mit großzügigen Mitteln finanziert wurde.  
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Einbeziehung der Eltern in das „Frühförderprogramm“  
Tallaght-West, Irland 

 

Mit großzügiger finanzieller Unterstützung der Atlantic Philanthropies und des irischen 

Staats startete die Childhood Development Initiative (CDI), eine lokale Bürgerinitiative, 

die sich in Tallaght-West, Dublin, für das Wohlergehen von Kindern engagiert, die 

Initiative für ein hochwertiges „Früherziehungsprogramm“87. Das Projekt wurde 2007 

entwickelt und von 2008 bis 2011 von neun Kindertageseinrichtungen in Tallaght-West, 

einem Stadtteil mit einem verhältnismäßig hohen Anteil an Kindern aus benachteiligten 

Verhältnissen, umgesetzt. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf der „Frühförderung“. 

Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass Kinder aus benachteiligten Verhältnissen, denen 

man sich früh zuwendet, später im Leben sehr viel bessere Perspektiven und mehr 

Chancengleichheit haben. 
 

Durch die finanziellen Mittel konnte die Qualität in den neun teilnehmenden 

Einrichtungen erheblich verbessert werden, indem höhere Anforderungen an die 

Mitarbeiter, ein besseres zahlenmäßiges Betreuungsverhältnis, mehr Zeit zum Planen 

von Aktivitäten und die Verwendung eines bestimmten wissenschaftlich fundierten 

Curriculums durchgesetzt wurden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird ein 

bestimmtes Element des Frühförderungsprogramms in den Mittelpunkt gestellt, mit dem 

den Kindertageseinrichtungen die Anstellung eines so genannten 

Elternansprechpartners (Parent-Care-Facilitator) finanziert wurde. Die Aufgabe dieser 

Fachkraft besteht allein darin, engen Kontakt mit den Eltern zu halten und eine 

reibungslose Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und den Eltern der Kinder in der 

Einrichtung zu erleichtern. Im Rahmen des Programms wurden spezielle Kurse 

organisiert, um Eltern weiterzubilden, zu beraten oder bei Fragen der Erziehung ihrer 

Kinder zu unterstützen. Die Ernennung eines speziellen Elternansprechpartners 

ermöglichte eine hochwertige Kinderbetreuung auf Grundlage der spezifischen 

Bedürfnisse jeder Familie. Diese wurde außerdem durch regelmäßige Hausbesuche des 

Elternansprechpartners mit und ohne den für das Kind zuständigen FBBE-Mitarbeiter 

sichergestellt. Diese Hausbesuche verfolgten einen doppelten Zweck: eine Beziehung zu 

den Eltern aufzubauen und das Kind aus einer anderen Perspektive kennenzulernen.  
 

Die an dem Projekt beteiligten FBBE-Mitarbeiter, waren vor allem von der Möglichkeit 

begeistert, viel mehr Kontakt mit den Eltern der Kinder haben zu können. Zusammen 

mit dem Elternansprechpartner konnten die Pädagogen die Kinder zuhause besuchen, 

um mit den Eltern die Entwicklung des Kindes zu besprechen. Indem diese Termine bei 

den Eltern zuhause stattfanden anstatt in der Einrichtung, konnten die Mitarbeiter einen 

einmaligen Einblick in das häusliche Lernumfeld des Kindes erhalten. Nur wenn sich die 

Eltern gegen einen Hausbesuch aussprachen, fand das Treffen in der 

Kindertageseinrichtung statt. Das kam jedoch nicht oft vor. Stattdessen standen die 

meisten Eltern der Projektidee sehr aufgeschlossen gegenüber und freuten sich 

gleichfalls über die Hausbesuche, bei denen Kinder den Mitarbeitern beispielsweise ihr 

Zimmer oder ihr Spielzeug zeigen konnten. 
 

Die FBBE-Mitarbeiter gaben an, dass solche Hausbesuche vor allem nützlich gewesen 

seien, um ein besseres Bild von der Entwicklung des Kindes zu bekommen. Eine 

Pädagogin gab beispielsweise an, dass der Hausbesuch sofort einige Erklärungen für die 

langsame Sprachentwicklung eines Kindes geliefert habe, auf die sie dann mit 

                                                 
87  Hayes, N. Siraj-Blatchford, I. Keegan, S. und Goudling, E.: Evaluation of the Early Years Programme of the 

Childhood Development Initiative. Childhood Development Initiative (CDI), Dublin (2013). 
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gezielteren Anleitungen reagieren konnte88. Sie gab außerdem an, dass das Erleben des 

Verhaltens eines Kindes an beiden Orten – zuhause und in der Betreuungseinrichtung – 

für die Frühförderung von Kindern mit Behinderungen, beispielsweise einer autistischen 

Störung, entscheidend sei. Pädagogen können das unterschiedliche Verhalten eines 

Kindes oft nicht nachvollziehen, wenn sie es nur wenige Stunden sehen, und erkennen 

die entsprechende Störung gegebenenfalls nicht. Dadurch werden die Kosten in den 

späteren Lebensjahren noch weiter erhöht. Auch wenn diese spezifische Form der 

Elterneinbindung in einigen Zusammenhängen möglicherweise als zu aufdringlich 

erscheinen könnte, waren Eltern von dieser Praxis begeistert, da sie ihren Eindruck 

bestätigen konnte, dass sich das Kind in guten Händen befand. Die 

Elternansprechpartner waren gleichzeitig auch offen für ein Treffen in der 

Kindertageseinrichtung, wenn Eltern tatsächlich etwas dagegen hatten, sie bei sich 

zuhause zu empfangen. Auch wenn dies im Hinblick auf den potenziellen Nutzen nicht 

optimal ist, konnte man sich dennoch die nötige Zeit für die Eltern nehmen und so einen 

persönlichen Betreuungsansatz bieten.  
 

Die Organisation CDI bot im Rahmen des Frühförderprogramms auch Elternschulungen 

an, in denen Eltern lernten, die frühkindliche Bildung und Entwicklung ihrer Kinder zu 

unterstützen. Die Teilnahme der Eltern erfolgte auf freiwilliger Basis, aber die Eltern 

waren von dem Angebot begeistert. Schließlich wurden die teilnehmenden 

Einrichtungen dazu angehalten, (kostenlose) Familienausflüge zu organisieren, bei 

denen nicht nur die Kinder, sondern die ganze Familie an einem von den Anbietern 

organisierten Ausflug teilnahmen. Bei diesen Ausflügen ging es beispielsweise in den 

Zoo, in eine Bibliothek oder für ein Picknick in den Park. Diese Familienausflüge dienten 

nicht nur als Aktivitäten für die Kinder, sondern ermöglichten es den Mitarbeitern auch, 

Kinder in ihrem häuslichen Umfeld zu beobachten und dadurch ihr Bild von den Kindern 

abzurunden. 
 

Die in den neun teilnehmenden Kindertageseinrichtungen durchgeführte Untersuchung 

gelangt zu dem Schluss, dass vor allem die besagten Elternschulungen in Kombination 

mit einem gut ausgebildeten und ansprechbaren Mentor (dem Elternansprechpartner) 

einen wichtigen Beitrag dafür leisteten, ein effektives häusliches Lernumfeld 

mitzugestalten und dadurch die Qualität der FBBE wesentlich zu verbessern.  

 

6.2.2. Einrichtungszentrierte Elternbeteiligung 

Im Hinblick auf eine stärker einrichtungszentrierte Elterneinbindung haben 

Kindertageseinrichtungen in NRW Elternvertretungen eingerichtet. Diese wählen 

außerdem die Elternbeiräte an den kommunalen Jugendämter, die für die Inspektionen 

zuständig sind. Diese regionalen Gremien wählen anschließend die Vertreter für den 

landesweiten Elternverband, der die Interessen der Eltern von Kindern in FBBE-

Einrichtungen vertritt.  

 

In den Niederlanden führte das Kinderbetreuungsgesetz (Wet Kinderopvang 2005) 

eine ähnliche Vorschrift zur Einrichtung einer Elternvertretung in sämtlichen 

Kinderbetreuungseinrichtungen ein. 2010 wurden Elternvertretungen auch im 

Spielgruppenbereich verpflichtend eingeführt. Diese Vertretungen haben das Recht, 

alle Angelegenheiten, die für Eltern relevant sind, mit dem (privaten) Anbieter zu 

besprechen. Anbieter sind verpflichtet, zu verschiedenen zentralen Entscheidungen 

wie etwa dem Bildungsplan, Lernaktivitäten, Sicherheit, Gesundheit, Preisen und 

                                                 
88  Persönliches Gespräch. 
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Öffnungszeiten, die Empfehlungen der Elternvertreter einzuholen89. In der Fachwelt 

besteht keine Einigkeit zu den Vorteilen dieser spezifischen Art der 

einrichtungszentrierten Elternbeteiligung, die Eltern zu „Qualitätswächtern“ macht. Oft 

fehlen den Eltern hierfür in der Praxis die Kenntnisse über die alltägliche pädagogische 

Arbeitsweise in den Einrichtungen. In Spanien verfügen die meisten Einrichtungen 

ebenfalls über Elternvereine, über die Eltern mit dem Anbieter und anderen Eltern 

zusammenarbeiten können. Außerdem können Eltern an Eltern-Lehrer-Konferenzen 

teilnehmen, Treffen der von der Schule finanzierten Elternbildungszentren besuchen, 

an Schulveranstaltungen teilnehmen und außerlehrplanmäßige Aktivitäten 

organisieren, die zuhause oder in der Schule stattfinden können.  

6.3. Allgemeine Schlussfolgerungen 

Eine deutliche Erkenntnis der internationalen Forschungsliteratur ist die Bedeutung der 

Elterneinbindung in der FBBE. Ohne die Einbindung der Eltern wird der Sinn einer 

hochwertigen FBBE in Frage gestellt. Wenn das häusliche Umfeld, das durch die Eltern 

geschaffen wird, einer positiven Entwicklung nicht förderlich ist, kann eine 

hochwertige FBBE ihr Potenzial nicht voll entfalten. Deshalb sollten FBBE-Mitarbeiter 

den Kontakt zu Eltern suchen und sie aktiv in die Aktivitäten der Tagesbetreuung 

einbeziehen. In diesem Sinne betont das Europäische Parlament immer wieder, dass 

Eltern eine zentrale Rolle bei FBBE-Strategien spielen sollten. Alle anderen Faktoren, 

die in dieser Studie behandelt wurden, weisen eine deutliche Verbindung zur 

Elternbeteiligung auf. Nationale (Finanzierungs-)Strukturen sollten Eltern eine echte 

Wahl bei der Art der FBBE für ihr Kind bieten. Gleichzeitig ist es von zentraler 

Bedeutung, dass FBBE-Mitarbeiter Eltern als Schlüsselakteure einbeziehen und einer 

Zusammenarbeit zur Anpassung der Curricula an individuelle Bedürfnisse offen 

gegenüberstehen. Auch hierbei nehmen gut ausgebildete FBBE-Fachkräfte wieder eine 

zentrale Rolle ein. Gut ausgebildetes Fachpersonal ist viel besser zu einer 

substanziellen Interaktion mit den Eltern befähigt, wie etwa das Beispiel im irischen 

Tallaght zeigt.  

 

Diese Studie hat eine große Vielfalt an Initiativen zur Einbindung und Einbeziehung 

von Eltern in die Erziehung ihrer Kinder und die Förderung ihrer Entwicklung 

festgestellt. In manchen Situationen setzen sich Eltern und FBBE-Pädagogen 

zusammen und schreiben persönliche Entwicklungspläne. Dies ist in den nationalen 

Leitlinien in Finnland festgelegt, findet jedoch manchmal auch in Deutschland statt, wo 

es nicht vorgeschrieben ist. In anderen Situationen kann sich die Einbindung der 

Eltern auf das Bringen und Abholen ihrer Kinder beschränken. Unabhängig von der 

nationalen Gesetzgebung entwickeln einzelne Anbieter in verschiedenen 

Mitgliedstaaten der EU jedoch ihre eigenen Strategien und individuellen Beziehungen 

zu den Eltern. Eine „nationale“ Methode der Elterneinbindung lässt sich schwerlich 

aufzeigen, da es sie schlichtweg nicht gibt. Beispielhaft sei auf Spanien verwiesen, wo 

die Elternbeteiligung rechtlich vorgeschrieben ist, aber dennoch viele verschiedene 

Formen annimmt. In Bezug auf eine kinderzentrierte Elterneinbindung dient die 

örtliche Initiative im irischen Tallaght lediglich als praktisches Beispiel dafür, wie eine 

viel intensivere Beteiligung der Eltern organisiert werden kann. Auch das deutsche 

Gütesiegel Familienzentrum, das in NRW auf Länderebene vergeben wird, legt einen 

Schwerpunkt auf die Einbindung der Eltern und kann als ein Beispiel für eine klarere 

Strategie dienen, wie Einrichtungen Eltern einbeziehen können. Die 

Verwaltungsorgane müssen dabei jedoch beachten, dass enge Vorgaben zu diesem 

                                                 
89  Niederländisches Gesetz über Kinderbetreuung: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Art. 

58-60 (2005). 
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Aspekt die Kreativität lokaler Anbieter und ihre Bemühungen, die Eltern zu erreichen, 

einschränken können.  

 

Stattdessen sollten sich öffentliche Behörden stärker darauf konzentrieren, es Eltern 

zu ermöglichen, sich einzubringen, und dabei durch das Festlegen von 

Mindestqualitätsstandards die Qualität von FBBE-Leistungen zu gewährleisten. Es 

wurden einige hervorragende Beispiele besprochen, wie FBBE-Einrichtungen rechtlich 

dazu verpflichtet werden können, Rücksprache mit der Elternvertretung zu halten. 

Wenn es Eltern möglich ist, zu kooperieren und über die Strategien einzelner 

Einrichtungen zu diskutieren, werden sie eine stärker kinderzentrierte Einbindung 

einfordern, wenn eine klare Notwendigkeit hierfür besteht. Schließlich sind sie die 

wichtigsten Akteure in diesem Prozess.  
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7. BEMÜHUNGEN UM DIE SCHAFFUNG EINES 
QUALITÄTSSYSTEMS FÜR FBBE 

WICHTIGSTE ERGEBNISSE 

 In der Mitteilung der Kommission werden Ziele gesetzt und Maßnahmen für einen 

verbesserten Zugang zu frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung und zur 

Gewährleistung der Qualität von FBBE formuliert, welche die Zustimmung des Rates 

und des Parlaments gefunden haben. Ebenso wird darin eine Agenda für die 

Zusammenarbeit unter Mitgliedstaaten bei Kernfragen des Zugangs und der Qualität 

vorgeschlagen, die, von Maßnahmen der Kommission flankiert, nach der offenen 

Methode der Koordinierung (OMK) organisiert werden soll. 

 Über die seit 2012 tätige Themenspezifische Arbeitsgruppe hat die Kommission im 

Rahmen der OMK ein weiter gefasstes Verfahren für eine EU-weite Definition von 

Qualität in der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung angestoßen. Im 

Idealfall geht die OMK von gemeinsamen Zielsetzungen aus, die einen Bereich von 

gemeinsamem Interesse begründen. Angesichts der enormen Vielfalt an 

verschiedenartigen Bildungssystemen und Kulturen innerhalb der EU wird es 

überaus schwierig sein, zu klar formulierten gemeinsamen Zielsetzungen zu 

gelangen. 

 Derzeit ist die Themenspezifische Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung eines Glossars 

verschiedener FBBE-Systeme befasst und hat außerdem die Entwicklung eines 

Qualitätssystems für frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung in Europa in 

Angriff genommen. Formen des kollegialen Lernens (Peer Learning) wie etwa 

Arbeitsseminare, Besuche vor Ort und Kurzzeitstudien bieten Mitgliedstaaten 

Gelegenheit zur Zusammenarbeit und eröffnen die Möglichkeit, aus den europaweit 

unterschiedlichen Lernpraktiken eigene Erkenntnisse zu gewinnen. 

7.1. Konkrete europäische Entwicklungen: der OMK-Prozess 

Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung auf hohem Niveau birgt über den 

recht klar ersichtlichen Nutzen in erzieherischer Hinsicht hinaus auch soziale und 

ökonomische Vorteile. Unter diesem Blickwinkel hat die Europäische Kommission FBBE 

als einen der maßgeblichen Bereiche für die Schaffung der Voraussetzungen für eine 

gesteigerte Kompetenz künftiger EU-Bürgerinnen und -bürger benannt90. Wie sie in 

ihrer Leitinitiative „Eine Agenda für neue Kompetenzen und 

Beschäftigungsmöglichkeiten: Europas Beitrag zur Vollbeschäftigung“ veröffentlicht 

hat, erkennt die Kommission in FBBE einen unterstützenden Faktor bei ihren 

Bemühungen um Qualitätsverbesserungen im Rahmen ihrer weiter gefassten Agenda 

zur Heranbildung besser qualifizierter Arbeitskräfte, die in der Lage sind, sowohl zum 

technischen Wandel beizutragen als auch sich auf diesen einzustellen.91 Darüber 

hinaus versetzt hochwertige FBBE Eltern in die Lage, ihre Verantwortung in Familie 

und Beruf besser miteinander in Einklang zu bringen. In dieser Hinsicht vermag sie 

zugleich zu einer gerechteren Lastenverteilung innerhalb der Familie zwischen Mann 

und Frau beizutragen und sich positiv auf die Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt 

                                                 
90  Europäische Kommission, Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung: der bestmögliche Start für 

alle unsere Kinder in die Welt von morgen (COM(2011)66) 
91  Europäische Kommission: Eine Agenda für neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten: 

Europas Beitrag zur Vollbeschäftigung. COM(2010)682 
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auszuwirken. Schließlich noch wird die Entwicklung einer EU-weiten FBBE in hoher 

Qualität als Teil der EU-Agenda für die Rechte des Kindes angesehen. Ein erweiterter 

Zugang zu hochwertiger FBBE für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen stellt ein 

wichtiges Instrument dafür dar, der Ausgrenzung entgegenzuwirken und den Kindern 

gleiche Chancen in ihrem späteren Leben zu vermitteln92. 

 

In der Mitteilung der Kommission werden Ziele gesetzt und Maßnahmen für einen 

verbesserten Zugang zu frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung und zur 

Gewährleistung der Qualität von FBBE formuliert, welche die Zustimmung des Rates 

und des Parlaments gefunden haben. Ebenso wird darin eine Agenda für die 

Zusammenarbeit unter Mitgliedstaaten bei Kernfragen des Zugangs und der Qualität 

vorgeschlagen, die, von Maßnahmen der Kommission flankiert, nach der offenen 

Methode der Koordinierung (OMK) organisiert werden soll. Die als ein neuartiges 

Verfahren zur Erreichung der Lissabon-Ziele 2010 eingeführte OMK zielt auf „die 

Verbreitung der bewährten Praktiken und die Herstellung einer größeren Konvergenz 

in Bezug auf die wichtigsten Ziele der EU“93. Im Idealfall, wie von Shaw und Laffan 

festgestellt, gehe die Entwicklung der OMK von gemeinsamen Zielen aus, die ein Feld 

von gemeinsamem Interesse schaffen. Fortschritt beim Erreichen der Ziele lasse sich 

messen, sobald gemeinsame Indikatoren festgelegt worden sind. Die Indikatoren 

gestatten einen Vergleich der Leistung der einzelnen Mitgliedstaaten, der sich 

wiederum dazu nutzen lasse, Zielsetzungen zu formulieren. Liegen diese vor, seien 

von den Mitgliedstaaten oder der EU Aktionspläne zu deren Verfolgung zu erstellen. 

Im Rahmen einer wechselseitigen Begutachtung bestehe somit für Mitgliedstaaten mit 

einer unterdurchschnittlichen Leistungsbilanz die Gelegenheit, Lehren aus positiven 

Erfahrungen anderer zu ziehen.94 

 

Dem jüngst angelaufenen OMK-Prozess wurde zur Unterstützung eine 

Themenspezifische Arbeitsgruppe Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung zur 

Seite gestellt. 

                                                 
92  Europäische Kommission, Eine EU-Agenda für die Rechte des Kindes, COM(2011)60. 
93    Tagung des Europäischen Rates in Lissabon (2000). Schlußfolgerungen des Vorsitzes: 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/00100-r1.d0.htm 
94     B. Laffan, C. Shaw: Classifying and Mapping OMC in Different Policy Areas (2005): 

www.eu-newgov.org/database/DELIV/D02D09_Classifying_and_Mapping_OMC.pdf.  

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/00100-r1.d0.htm
http://www.eu-newgov.org/database/DELIV/D02D09_Classifying_and_Mapping_OMC.pdf
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Die Themenspezifische Arbeitsgruppe zu FBBE 

Bei der Entwicklung eines Qualitätssystems, das auf solche gemeinsamen Ziele und 

Indikatoren gründet, kommt es entscheidend darauf an, die große Vielfalt an 

unterschiedlichen Bildungssystemen und Kulturen zu begreifen und in der Folge zu 

berücksichtigen. Als ersten Schritt richtete die Kommission 2012 hierzu eine 

Themenspezifische Arbeitsgruppe zum Thema frühkindliche Betreuung, Bildung und 

Erziehung ein. Darin haben sich Vertreter der Mitgliedstaaten der Aufgabe verschrieben, 

in Aktivitäten des kollegialen Lernens (Peer Learning) Formen bewährter Praxis zu 

ermitteln und zu analysieren95. Die Aktivitäten umfassen unter anderem 

Arbeitsseminare, Besuche der Arbeitsgruppen in verschiedenen Mitgliedstaaten sowie 

Kurzzeitstudien. Die von diesen Aktivitäten unterstützte Themenspezifische 

Arbeitsgruppe ist nun dabei, ein europaweites Glossar der verschiedenen Terminologien 

zu erstellen, die innerhalb der EU im Bereich FBBE Verwendung finden. Ein solches ist 

unerlässlich, um EU-weit zu einem gemeinsamen Verständnis der Definitionen und der 

zur Verfügung stehenden Instrumente zu gelangen, und es vermag einen Beitrag zu 

einem europäischen Diskurs über Qualität im Bereich FBBE zu leisten. In dieser Hinsicht 

bedeutet dieser Beitrag einen entscheidenden ersten Schritt zur Ermöglichung eines 

Vergleichs der Systeme, denn erst damit wird sich die bewährte Praxis in anderen 

Mitgliedstaaten umfassend würdigen lassen. 

Zugleich hat die Themenspezifische Arbeitsgruppe die Entwicklung eines 

Qualitätssystems für FBBE in Europa in Angriff genommen. Formen des kollegialen 

Lernens (Peer Learning) wie etwa Arbeitsseminare, Besuche vor Ort und Kurzzeitstudien 

bieten Mitgliedstaaten Gelegenheit zur Zusammenarbeit und eröffnen die Möglichkeit, 

aus den europaweit unterschiedlichen Lernpraktiken eigene Erkenntnisse zu gewinnen. 

Die Durchführung dieser Aktivitäten erfolgt in enger Zusammenarbeit mit bereits 

bestehenden Initiativen wie beispielsweise Eurydice sowie mit der OECD. Gegenwärtig 

ist noch unklar, ob das Endprodukt dieser Anstrengungen, ein Qualitätssystem für 

FBBE, in Zukunft als Benchmarking-Instrument genutzt werden wird. 

Im Frühjahr 2012 hat die Kommission außerdem eine gemischte Gruppe aus 

55 Interessenträgern zu den Themen FBBE und Schulabbruch gebildet im Bestreben, 

diese in den OMK-Prozess einzubinden. Offiziell hat diese Gruppe aus Interessenträgern 

die Aufgabe, „die unter den Mitgliedstaaten geführten Gespräche zu ergänzen und 

Beiträge maßgeblicher Interessenträger der Arbeit der […] Themenspezifischen 

Arbeitsgruppe zuzuleiten“. Bislang allerdings werden die Tätigkeiten der Gruppe aus 

Interessenvertretern von denen der Themenspezifischen Arbeitsgruppe getrennt 

gehalten. Es wird nun erwartet, dass die Gruppe aus Interessenträgern in die 

Aktivitäten der Themenspezifischen Arbeitsgruppe einbezogen werden wird, sobald die 

von Letzterer zu erstellenden Produkte – das Glossar sowie das vorgeschlagene 

Qualitätssystem – in abschließender Form vorliegen. 

Gegenwärtig allerdings ist es für eine umfassende Beurteilung des OMK-Prozesses 

noch viel zu früh, da die betreffenden Prozesse erst unlängst auf EU-Ebene 

angestoßen worden sind. FBBE soll nun EU-weit Vorrang eingeräumt werden, und eine 

hohe Qualität der FBBE wurde zu einem gemeinsamen Anliegen erklärt, diesbezügliche 

gemeinsame Zielsetzungen liegen indes noch immer praktisch nicht vor. Das bislang 

                                                 
95 Themenspezifische Arbeitsgruppe zu FBBE, vgl. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-

policy/doc/exchange/ecec_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/exchange/ecec_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/exchange/ecec_en.pdf
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einzige konkret formulierte Ziel besteht darin, bis zum Jahr 2020 bei Kindern ab einem 

Alter von vier Jahren eine Teilnahmequote von 95 % an FBBE zu erreichen, die bei 

genauerer Betrachtung keine Zielsetzung in Bezug auf die Qualität der FBBE darstellt, 

da sie lediglich die Zahl der Plätze, nicht aber deren Qualität zum Gegenstand hat. 

Auch gibt es insgesamt keine gemeinsamen Ziele oder Indikatoren für hochwertige 

FBBE, weshalb auch keine Messgrößen zur Abbildung des „Fortschritts“ einzelner 

Mitgliedstaaten vorhanden sind. 

 

Stattdessen soll im Folgenden eine Anzahl konkreter Elemente beschrieben werden, die 

tendenziell zu einem erfolgreichen OMK-Prozess beitragen. Manche Bedingungen wirken 

sich günstiger auf die Erfolgsaussichten solcher OMK-Prozesse aus als andere. So hat sich 

in früheren Forschungsarbeiten zum Thema OMK und weiteren Politikfeldern das Vorliegen 

der im Folgenden wiedergegebenen Bedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung der OMK 

als entscheidend erwiesen96. Auf Grundlage dieser Bedingungen können die 

Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament und die Kommission zur Entwicklung eines 

Qualitätssystems für FBBE im Rahmen des breiter gefassten OMK-Prozesses beitragen. 

 Vorbereitende Einbindung der Politik: Die erste Bedingung besteht in einer 

vorbereitenden Einbindung der Politik im Vorfeld. Es ist unverzichtbar, dass innerhalb 

der Mitgliedstaaten zumindest ein geschärftes Bewusstsein vorhanden ist. Ist das 

Thema für die Bürger oder Politiker nicht von Interesse, so wird der OMK-Prozess mit 

großer Wahrscheinlichkeit nicht von besonderem Erfolg gekrönt sein. In den 

zurückliegenden Jahren haben viele Mitgliedstaaten Maßnahmen im Bestreben ergriffen, 

die Qualität und die Verfügbarkeit von Stätten für FBBE in ihrem Land zu verbessern. 

Obwohl diese Aktivitäten nicht unbedingt mit internationalen Entwicklungen im Bereich 

FBBE seitens der EU oder der OECD verknüpft waren, ist frühkindliche Betreuung, 

Bildung und Erziehung in vielen verschiedenen Mitgliedstaaten zu einem 

hervorstechenden politischen Thema geworden. In dieser Hinsicht wurden die ersten 

Schritte hin zu einem stärkeren politischen Bewusstsein in den Mitgliedstaaten bereits 

getätigt: Die OMK wird als Thema wahrgenommen. 

 Gemeinsames Anliegen: Zum Zweiten sollte die Weiterentwicklung eines bestimmten 

Politikfeldes ein gemeinsames Anliegen der Mitgliedstaaten darstellen. Obwohl FBBE in 

der Tat als ein allseitiges Anliegen erkannt wird, war die Reaktion darauf weithin 

einzelstaatlich geprägt. Ein europäischer Diskurs hat sich aufgrund der großen Vielfalt 

an unterschiedlichen Bildungssystemen und -kulturen bislang nicht manifestiert. So sind 

in Reaktion auf dieses gemeinsame Anliegen noch immer keine gemeinsamen 

Zielsetzungen für hochwertige FBBE formuliert worden. Allerdings ist die 

Themenspezifische Arbeitsgruppe durch die Entwicklung eines Glossars zur FBBE-

Terminologie offensichtlich darum bemüht, die Entstehung eines europäischen Diskurses 

in naher Zukunft zu vereinfachen. 

 

                                                 
96  Vgl. Gornitzka, Ase: Coordinating Policies for a “Europe of Knowledge” Emerging practices of the “Open 

Method of Coordination” in education and research. Oslo: Centre for European Studies, Working paper No.16, 
March 2005 (2005) Humburg, Martin: The Open Method of Coordination and European Integration. The 
Example of European Educational Policy. Jean Monnet Chair for European Integration Berlin und Freie 
Universität Berlin. Arbeitsdokument Nr. 8, 2008; Newgov: Classifying and mapping OMC in different policy 
areas. Ref.-Nr. 02/D09 (2005), University College Dublin; Ruiter, de, Rik: Variations on a Theme. Governing 
the Knowledge-Based Society in the EU through Methods of Open Coordination in Education and R&D. 
European Integration Vol.32. Nr. 2: S. 157-173 (2010), Routledge Taylor and Francis Group; Tholoniat, Luc: 
The Career of the Open Method of Coordination: Lessons from a ‘Soft’ EU Instrument. West European Politics 

Vol. 33. Nr. 1 (2010), S. 93-117, Routledge Taylor and Francis Group; Regent, Sabrina: The Open method of 
Coordination: A New Supranational Form of Governance? European Law Journal. Vol. 9. Nr. 2 (2003), S. 190-
214, Blackwell Publishing Ltd. Oxford 
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 Hohes Maß an Institutionalisierung: Die dritte Bedingung für eine erfolgreiche 

Umsetzung der OMK stellt ein hohes Maß an Institutionalisierung dar. Dies bedeutet, 

dass eine organisatorische Struktur vorhanden ist, innerhalb derer ständig an der 

Koordination und Verbesserung eines spezifischen Sektors gearbeitet wird. Bislang ist 

ein solches hohes Maß an Institutionalisierung auf EU-Ebene nicht vorhanden. 

Stattdessen sind Strukturen auf die aktuellen Politikziele einer Vereinfachung der 

Kooperation zwischen Mitgliedstaaten ausgerichtet. Sollte der Prozess voranschreiten 

und tatsächlich damit begonnen werden, die Leistung der Mitgliedstaaten nach Maßgabe 

konkreter Politikziele und -indikatoren untereinander zu vergleichen, wird es einer 

weitergehenden Institutionalisierung bedürfen. 

 Verfügbarkeit konkreter Ziele, Maßstäbe und Indikatoren: Eine weitere 

Bedingung stellt die Verfügbarkeit von Zielen, Maßstäben und Indikatoren dar. 

Gegenwärtig stellt den einzigen Maßstab die in den Zielsetzungen für Europa 2020 

angestrebte 95-prozentige Teilnahmequote dar. Auf Grundlage der Ergebnisse der 

Entwicklung eines Qualitätssystems kann die Europäische Kommission in enger 

Zusammenarbeit mit Europäischem Parlament und Mitgliedstaaten Letztere dazu 

auffordern, zusätzliche, spezifischere Zielsetzungen in Bezug auf die Qualität von FBBE 

zu formulieren. Dies wird sich in Anbetracht der großen Vielfalt innerhalb der EU als 

schwierig erweisen, stellt jedoch einen wichtigen Faktor für das Gelingen einer OMK dar. 

Ohne Indikatoren vermag niemand den Fortschritt von Mitgliedstaaten effektiv zu 

beurteilen. 

 Einbeziehung und Kooperation von Interessenträgern: Die fünfte Bedingung in 

Gestalt der Einbeziehung und Kooperation von Interessenträgern ist für den Erfolg der 

OMK von entscheidender Bedeutung, da diese auf dem theoretischen Ansatz einer 

Arbeitsweise von unten nach oben basiert. Hierzu wurde eine Gruppe aus 

Interessenträgern gebildet, die parallel zur Themenspezifischen Arbeitsgruppe agiert. 

Einstweilen allerdings ist die Gruppe aus Interessenträgern nicht wirklich in den Prozess 

eingebunden, sondern wartet in erster Linie auf die Beiträge der Themenspezifischen 

Arbeitsgruppe. Führung und Koordination auf der Ebene der Gemeinschaft können nur 

dann effektiv und nachhaltig erfolgen, wenn das ausgearbeitete Programm von der 

Zivilgesellschaft unterstützt sowie mit deren Unterstützung auf lokaler Ebene aktiv 

umgesetzt wird. 

 Bestehender Konflikt zwischen Mitgliedstaaten, die zum Handeln bereit sind, 

und solchen, die sich zurückhaltend zeigen: Eine weitere Bedingung stellt 

schließlich noch das Vorliegen eines Konflikts (politische Strategien/Ideologie) dar, der 

zwischen Mitgliedstaaten, die zum Handeln bereit sind, und solchen, die sich dabei 

zurückhaltend zeigen, besteht. Aufgrund bestehender Meinungsverschiedenheiten 

werden zum Handeln bereite Mitgliedstaaten versuchen, die eher unwilligen 

Mitgliedstaaten davon zu überzeugen, mit Ihnen gemeinsam ein bestimmtes Politikfeld 

zu entwickeln. Mag es auch innerhalb des Prozesses noch zu früh sein, als dass sich aus 

dem Stand dieser besonderen Anforderung Schlussfolgerungen ziehen ließen, so dürfte 

doch die große Vielfalt an unterschiedlichen Bildungssystemen Konflikte zwischen 

Mitgliedstaaten vorprogrammieren und damit ein Antriebsmoment entfalten, das der 

Verfolgung der gemeinsamen Ziele zugutekommt. 
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7.2. Allgemeine Schlussfolgerungen im Hinblick auf die 

Entwicklungen innerhalb der EU 

Offenkundig hat das Thema der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung in 

der Europäischen Union an Bedeutung gewonnen. FBBE beschränkt sich nicht mehr 

allein auf Ziele wie verbesserte Beschäftigungsperspektiven für Eltern, sondern rückt 

vermehrt den Bildungserfolg von Kindern mit Maßnahmen zur Verringerung der 

Schulabbruchquote und zur Förderung des lebenslangen Lernens in den Mittelpunkt. 

Auch durch andere internationale Organisationen wie die OECD oder die UNESCO stößt 

das Thema einer qualitativen Stärkung von FBBE auf vermehrtes Interesse unter den 

Mitgliedstaaten. 

 

Gegenwärtig findet sich die Europäische Union an einem Scheideweg: In den nächsten 

Jahren wird die Weichenstellung für die Zukunft erfolgen müssen. Einerseits hat die 

Kommission über die seit 2012 tätige Themenspezifische Arbeitsgruppe im Rahmen 

eines OMK-Prozesses in der gesamten EU ein breit angelegtes Verfahren zur Definition 

von Qualität in der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung angestoßen. Dies 

wird sich Anbetracht der enormen Vielfalt an verschiedenartigen Bildungssystemen 

und -kulturen innerhalb der EU als schwierige Aufgabe erweisen. Der Qualitätsbegriff 

selbst ist inhärent an den kulturellen Kontext gebunden und kann (und sollte) auf dem 

Wege der politischen Debatte und demokratischer Prozesse eine Veränderung 

erfahren. Daher ist die Arbeitsgruppe in einem ersten Schritt mit der Ausarbeitung 

eines Glossars zur FBBE-Terminologie befasst im Bestreben, die Entwicklung eines 

künftigen europäischen Diskurses über Qualität in frühkindlicher Betreuung, Bildung 

und Erziehung zu fördern. 

 

Gegenwärtig allerdings sind die FBBE-Strategien EU-weit betrachtet noch sehr 

vielfältig, sie bestehen aus einer Vielzahl unterschiedlicher einzelstaatlicher politischer 

Zielsetzungen und richten sich an unterschiedliche Zielgruppen, von der Vielzahl 

unterschiedlicher Meinungen darüber, was alles zum Themenkreis FBBE gehört oder 

dazu gehören sollte, gar nicht erst zu reden. Innerhalb des von den Zielen für 

Europa 2020 vorgegebenen Rahmens sind die Mitgliedstaaten darin 

übereingekommen, die Gesamtteilnahme an FBBE-Angeboten für Kinder ab vier Jahren 

bis 2020 auf 95 % zu steigern, was ein klares, wenn auch nur mengenbezogenes Ziel 

darstellt. Insbesondere im Lichte der jüngsten Wirtschafts- und Finanzkrise, die viele 

EU-Mitgliedstaaten in Mitleidenschaft gezogen hat, birgt dieses quantitative Ziel unter 

Umständen in den kommenden Jahren sogar ein erhebliches Risiko für die Qualität der 

innerhalb der EU bereitgestellten FBBE. 

 

Für eine umfassende Einschätzung des aktuellen Stands der Qualität im Bereich FBBE 

in der EU ist es wichtig, zunächst ein klareres Bild von der Qualität frühkindlicher 

Betreuung, Bildung und Erziehung im Allgemeinen sowie von den aktuellen 

Entwicklungen auf Ebene der Mitgliedstaaten zu gewinnen. Die Kommission hat daher 

eine Themenspezifische Arbeitsgruppe zur Qualität in der FBBE sowie parallel dazu 

eine Gruppe aus Interessenträgern eingesetzt. Auf Grundlage früherer OMK in 

unterschiedlichen Politikbereichen wurde eine Anzahl an für einen erfolgreichen OMK-

Prozess entscheidenden Bedingungen definiert. Der OMK-Prozess eröffnet 

Mitgliedstaaten die Möglichkeit zur Zusammenarbeit und die Gelegenheit, durch 

wechselseitiges Lernen voneinander die Qualität der FBBE zu verbessern. Ein erstes 

Ziel sollte darin bestehen, dafür Sorge zu tragen, dass die am Anfang stehenden 

Entwicklungen innerhalb der OMK durch die gemeinsamen Anstrengungen der 

Mitgliedstaaten und Interessenträgern auf einzelstaatlicher und EU-Ebene unterstützt 

werden. 
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8. FAZIT UND EMPFEHLUNGEN 

8.1. Einleitung 

Die vorangegangenen Kapitel enthalten eine nach den benannten Qualitätselementen 

strukturierte Beurteilung der jüngsten EU-weit zu beobachtenden Entwicklungen im FBBE-

Sektor. Auf Grundlage empirischer Forschungsliteratur und politischer Prioritäten innerhalb 

der EU wurden darin die Themenkomplexe (1) Teilnahme/Zugang, (2) politische, rechtliche 

und finanzielle Strukturen, (3) personelle Ausgestaltung, (4) Curriculum und (5) Einbindung 

der Eltern definiert. Der aktuelle Stand jedes einzelnen dieser Qualitätselemente für die 

frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung wurde nach Maßgabe der Zielsetzung und 

politischen Entwicklungen in allen Mitgliedstaaten überprüft, wobei sechs ausgewählten 

Mitgliedstaaten besondere Aufmerksamkeit zuteil wurde. Anhand der auf Ebene der EU und 

der einzelnen Mitgliedstaaten wie auch auf Ebene der Regionalregierungen, einzelner 

Anbieter und der Eltern gesammelten Daten wurden in der vorliegenden Studie mögliche 

Defizite und Verbesserungen in Bezug auf EU-weite und einzelstaatliche politische 

Strategien zur FBBE-Qualität aufgezeigt. 

 

In diesem Kapitel sollen nun zunächst die wichtigsten Schlussfolgerungen formuliert 

werden, die sich aus den einzelnen Kapiteln ziehen lassen, und es behandelt eine Reihe 

wichtiger, auf Grundlage der auf einzelstaatlicher Ebene gewonnenen Erkenntnisse 

erkannter Herausforderungen. Diese Herausforderungen können einzelstaatlichen 

politischen Entscheidungsträgern, die sich in ihrem jeweiligen Land um eine Steigerung der 

Qualität im Bereich FBBE bemühen, wichtige Hinweise liefern. Zugleich soll mit der 

vorliegenden Studie ein Beitrag zur laufenden Arbeit der Themenspezifischen Arbeitsgruppe 

Qualität im Bereich FBBE im Hinblick auf die Entwicklung eines Qualitätssystems für 

frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung im Rahmen eines OMK-Prozesses geleistet 

werden. 

8.2. Aktueller Stand der FBBE in Europa 

Wie die vorliegende Studie deutlich macht, hat das Thema der frühkindlichen Betreuung, 

Bildung und Erziehung in der Europäischen Union an Bedeutung gewonnen. Im Rahmen der 

ursprünglich vorwiegend beschäftigungspolitisch ausgerichteten FBBE sind nunmehr 

vermehrt Entwicklungsziele mit einem Schwerpunkt auf dem Bildungserfolg von 

Kindern mit Maßnahmen zur Verringerung der Schulabbruchquote und der Förderung des 

lebenslangen Lernens in den Mittelpunkt gerückt. Auch durch andere internationale 

Organisationen wie die OECD oder auch die UNESCO hat das Thema einer qualitativen 

Stärkung von FBBE Mitgliedstaaten zu Anstrengungen in diesem Bereich bewegt. 

Allerdings wurde auch gezeigt, dass es in Bezug auf FBBE ebenso viele Ansätze wie 

Mitgliedstaaten gibt. Diese verschiedenartigen Ansätze sind in den unterschiedlichen 

politischen, sozialen und kulturellen Traditionen begründet, welche die aktuellen 

Bildungssysteme in den verschiedenen Mitgliedstaaten mitgeformt haben und die nach wie 

vor politische Entscheidungen, Politikstrategien und den Alltag bestimmen. Es ist überaus 

wichtig, sich der Existenz solcher Traditionen und Konzepte bewusst zu sein, denn was in 

einem Mitgliedstaat funktioniert, kann in anderen unerwünschte Nebenwirkungen zeigen 

oder gar scheitern. Die vorliegende Studie führte uns zunächst einmal vor Augen, dass die 

Vorstellungen über Teilnahme, die Struktur von FBBE, personelle Ausgestaltung, Curricula 

oder auch Formen der Einbindung von Eltern sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

ausgeprägt unterscheiden und sich selbst innerhalb eines gegebenen Mitgliedstaats alles 

andere als einheitlich darbieten. Was die Bereitstellung von FBBE angeht, so werden die 

diesbezüglichen Rechtsvorschriften vielfach von lokalen Behörden wie beispielsweise 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 100 

Kommunen, Provinzen oder Staaten erlassen und sind daher für die jeweiligen regionalen 

und lokalen Gebietskörperschaften spezifisch. In Anbetracht der beträchtlichen regionalen 

Vielfalt, die sich bereits auf einzelstaatliche Entscheidungsträger erheblicher Weise 

auswirkt, ist es überaus wichtig, der noch größeren Vielfalt an Modellen und Konzepten 

Rechnung zu tragen, die auf EU-weiter Ebene existieren. 

Ungeachtet dieser Vielfalt an Zielsetzungen, Konzepten, politischen Strategien und deren 

Umsetzung, die im Rahmen der vorliegenden Studie beleuchtet wurden, konnte auch eine 

Anzahl gemeinsamer Tendenzen in der grundlegenden Entwicklung von Qualität im 

Bereich FBBE aufgezeigt werden. Diese wurden bereits ausführlich in den einzelnen Kapiteln 

der Studie erörtert und sollen daher an dieser Stelle nur noch einmal kurz erwähnt werden. 

 Nahezu alle Mitgliedstaaten sind dabei, politische Strategien im Hinblick auf die 

Erzielung einer 95-prozentigen Teilnahme an FBBE bis zum Jahr 2020 von Kindern 

ab vier Jahren auszuarbeiten. Es wurde ein eindeutiger Aufwärtstrend bei den 

Teilnahmequoten festgestellt, die sich inzwischen dem Zielwert von 95 % annähern. 

 In zunehmendem Maße sind die Mitgliedstaaten damit befasst, für eine Versorgung aller 

Altersgruppen mit FBBE integrierende Koordinierungsstrukturen einzuführen. Es 

wurden Beispiele für Ministerienzusammenschlüsse, Zusammenlegungen von 

Fachreferaten und integrierte Service-Angebote angetroffen, die allesamt dem Ziel 

dienen, durch willkürliche Altersgrenzen bedingte Unterschiede bei der Bereitstellung zu 

beseitigen. 

 Mehrere Mitgliedstaaten haben in jüngster Zeit Vorschulprogramme eingeführt, die 

sich an Kinder knapp unterhalb des Pflichteinschulungsalters zu deren Vorbereitung auf 

den Eintritt in die Grundschule richten. EU-weit richten sich FBBE-Programme in 

zunehmendem Maße auf stärker bildungsbezogene Aspekte wie die Steigerung der 

Lese- und Rechenfähigkeit. 

 Trotz vielfach fehlendem Rechtsrahmen sind einzelne Anbieter dabei, anhand einer 

Vielzahl unterschiedlicher Initiativen Eltern an der Entwicklung ihres Kindes zu 

beteiligen und in die Aktivitäten des Anbieters einzubinden. 

Ein allen Mitgliedstaaten gemeinsames Problem bei der Ausarbeitung von FBBE-Strategien 

stellt dabei das Fehlen empirischer Daten dar, auf die sie sich bei Neuentwicklungen und 

politischen Initiativen stützen könnten. Gegenwärtig werden zahlreiche politische Initiativen 

ergriffen, ohne dass ein empirischer Beweis vorläge, dass diese auch tatsächlich zu 

positiven Ergebnissen beitragen, etwa einer Senkung der Schulabbruchquote oder einem 

besseren Abschneiden in internationalen Vergleichsstudien zur Bildungsleistung wie PISA. 

Obwohl die OECD dieses Problem ihrerseits in all ihren Studien zum Thema FBBE 

angesprochen hat, besitzt eine empirisch gestützte Politikgestaltung gleichermaßen in den 

Mitgliedstaaten wie EU-weit nach wie vor oberste Priorität97. Die Analyse des EU-weiten 

aktuellen Stands und der jüngsten Entwicklungen bei der Bereitstellung hochwertiger FBBE 

kann für die Entscheidungsträger in den Einzelstaaten nützliche Informationen liefern. 

Erkenntnisse zu den Entwicklungen und politischen Initiativen in anderen Ländern können 

sich als wertvoll erweisen, wenn es darum geht, bestimmte Probleme im eigenen Land 

anzugehen. 

 

 

 

                                                 
97  OECD: „Starting Strong“-Studien (2001, 2006, 2012) 
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8.3. Herausforderungen bei der Bereitstellung hochwertiger FBBE 

Weiterhin wurde eine Reihe von Herausforderungen benannt, die sich in erheblicher Weise 

auf die große Vielfalt an untersuchten Systemen und allgemeinen politischen Tendenzen 

innerhalb der EU auswirken. Diese Herausforderungen wirken sich in gleicher Weise auf alle 

wesentlichen Qualitätsbestandteile im Bereich FBBE aus und sind daher auf einzelstaatlicher 

wie auf EU-Ebene von großer Bedeutung für Diskussionen über die Verbesserung der FBBE-

Qualität. Zu jeder dieser übergreifenden Herausforderungen wurde ein erster Versuch 

unternommen, auf Grundlage der Ergebnisse der vorliegenden Studie einen Lösungsansatz 

zu formulieren. 

 Monitoring und Evaluierung: Ein ständiges Dilemma für einzelstaatliche (oder auch 

lokale) Behörden besteht in der Frage, wie das angestrebte Maß an Qualität im Bereich 

FBBE sichergestellt werden soll. Zu jedem wesentlichen Qualitätsbestandteil lassen sich 

von den Behörden Bestimmungen einführen, die sie bei dem Versuch unterstützen, bei 

FBBE-Anbietern für ein Mindestmaß an Qualität zu sorgen. Haben die Anbieter indes 

keine Anreize, die Qualität aus eigener Initiative zu erhöhen, bleiben Bestimmungen der 

vorgenannten Art weithin wirkungslos. Dies hindert die Mehrzahl der Mitgliedstaaten 

jedoch nicht daran, solche Mindestanforderungen zu formulieren und deren Erfüllung in 

der Folge durch Inspektionen zu kontrollieren. Eine der zentralen Herausforderungen im 

Hinblick auf eine Qualitätssteigerung besteht daher in der Ausarbeitung 

aussagekräftiger Bewertungssysteme, die den Leistungsanbietern klare Anreize dafür 

bieten, mehr als das gesetzlich geforderte absolute Minimum zu unternehmen und sich 

darum zu bemühen, sich durch die Bereitstellung von überdurchschnittlicher FBBE 

hervorzutun. Statt noch weitere dieser von oben herab erlassenen Bestimmungen 

einzuführen, die oftmals innovativen Initiativen vor Ort das Wasser abgraben, stellt eine 

Steigerung der Qualität von der Basis her unter Umständen die bessere Alternative dar. 

Zusätzlich zu von den Behörden festgelegten Mindestanforderungen kann sich daher 

eine aktive Einbindung von Eltern in Kombination mit einer hohen 

Wertschätzung für die Arbeit der FBBE-Fachkräfte als wirksamer für das Erreichen 

einer gesteigerten Qualität bei der Bereitstellung von FBBE quer durch alle einzelnen 

Qualitätselemente erweisen. 

 „Gehe mit gutem Beispiel voran“: In allen von der Studie erfassten Mitgliedstaaten 

existieren zahlreiche Strategiepapiere und Vorschläge, die auf eine vermehrte 

Teilnahme, die Integrierung der Angebote, eine Steigerung der Mitarbeiterqualifikation, 

eine ausgewogene Gestaltung der Curricula oder auch die Einbindung von Eltern zielen. 

Wichtiger allerdings als solche Pläne allein ist es, konsistente politische Strategien 

systematisch zu verfolgen und beispielsweise in der Gesellschaft um Unterstützung für 

die Pläne zu werben. Ein anschauliches Negativbeispiel liefert in diesem Zusammenhang 

die Republik Irland, wo man die Mindestanforderungen an die Qualifikation von FBBE-

Personal erhöht, dabei jedoch versäumt hat, den Beschäftigten entsprechende 

Fortbildungsangebote zu unterbreiten. Initiativen zur Steigerung der Qualität können 

nur dann erfolgreich sein, wenn Sie auf die Unterstützung aller beteiligten 

Interessenträger bauen können und die Unterstützung aller Verwaltungsebenen 

finden. Ein ausgezeichnetes Positivbeispiel dafür, wie sich diese Herausforderung 

bewältigen lässt, bietet Deutschland (NRW), wo eine spezielle Task Force durch 

Umorganisationsmaßnahmen dafür gesorgt hat, dass die verschiedenen 

Verwaltungsebenen fortan miteinander statt gegeneinander arbeiten. 
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 Wirtschafts- und Finanzkrise: Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde 

untersucht, welche Anstrengungen die Mitgliedstaaten in den zurückliegenden Jahren im 

Hinblick auf eine Verbesserung der Qualität im Bereich FBBE unternommen haben. Dass 

eine Steigerung der Qualität im Bereich FBBE nicht umsonst zu haben ist, dürfte sich 

von selbst verstehen. Dementsprechend hat die Wirtschafts- und Finanzkrise auch in 

diesem Feld tiefe Spuren hinterlassen. Im Kontext der in allen EU-Mitgliedstaaten 

beschlossenen umfangreichen Sparmaßnahmen wurden ungeachtet aller ehrgeizigen 

Zielsetzungen im Rahmen von Europa 2020 auch die Mittel für eine qualitative Stärkung 

der FBBE beschnitten. Die vorliegende Studie hat den von der Krise verursachten tiefen 

Einschnitt aufgezeigt, der sich zwischen den Entwicklungen davor und den in jüngster 

Zeit (im Umfang reduzierten) unternommenen Qualitätsinitiativen feststellen lässt. In 

verschiedenen Beispielen wurde veranschaulicht, wie überaus ambitionierte 

einzelstaatliche Qualitätsziele oder auch einzelstaatliche Qualitätssysteme in Bezug auf 

die Kernaspekte der Teilnahme, personellen Ausgestaltung, Curricula oder der 

Einbindung von Eltern ausgearbeitet und eingeführt wurden, nur um bereits bei der 

ersten Runde an Mittelkürzungen auf Eis gelegt zu werden. Zwar hält man zumeist an 

den ambitionierten Zielsetzungen fest, jedoch stellen die einzelstaatlichen Regierungen 

einfach nicht ausreichend Mittel zu deren Verwirklichung bereit. Unterdessen bleibt die 

Krise auch für den einzelnen Bürger nicht ohne Folgen. Aufgrund der gestiegenen 

Arbeitslosenzahlen stehen den Bürgerinnen und Bürgern weniger Mittel für eine 

Ganztagesbetreuung zur Verfügung. Zugleich haben Bevölkerungsteile ohne 

Beschäftigung keinen unmittelbaren Bedarf dafür, ihre Kinder in eine Tagesstätte zu 

schicken, und damit auch weniger Anreiz, sie zu FBBE-Angeboten anzumelden. Solchen 

Kindern entgeht somit das wertvolle Fundament, das vielleicht gerade sie für ihre 

Entwicklung benötigen. In diesen Zeiten ist es für nationale Regierungen wichtig, nicht 

nur die Mittelzuweisungen für FBBE aufrechtzuerhalten, um die Bereitstellung 

hochwertiger FBBE in Bezug auf alle für die Qualität maßgeblichen Elemente 

sicherzustellen. Wichtiger noch ist es, Initiativen zu entwickeln, die gewährleisten, 

dass die Gruppen, die frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung am 

dringendsten bedürfen, von den FBBE-Initiativen auch erreicht werden, um auf 

diesem Wege Chancengleichheit für alle Kinder zu schaffen. 

8.4. Politische Empfehlungen für die Bereitstellung hochwertiger 

FBBE 

8.4.1. Allgemeine politische Empfehlungen 

Durch die Beschreibung und Analyse von bewährten Praktiken in den unterschiedlichen 

institutionellen Kontexten der EU vermögen die im Rahmen der vorliegenden Studie 

gemachten Beobachtungen den politischen Entscheidungsträgern Erkenntnisse zu den 

Fragestellungen der FBBE-Qualität von FBBE zu vermitteln, die in die Bereiche Teilnahme, 

Koordinierungssysteme, personelle Ausgestaltung, Curriculum und Einbindung der Eltern 

eingeteilt wurden. An dieser Stelle sollen auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse zu 

jedem wesentlichen Qualitätsbestandteil vorläufige, gleichwohl substanzielle 

Schlussfolgerungen formuliert werden. Diese Empfehlungen sind von Wert nicht nur für die 

einzelstaatlichen Politikgestalter, die sich in ihrem jeweiligen Land um eine Steigerung der 

Qualität in FBBE bemühen, sondern können sich auch auf EU-Ebene bei der Entwicklung der 

Elemente eines Qualitätssystems für FBBE von Nutzen erweisen. 
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 Faktengestützte Politikgestaltung: Wenn auch dieser Aspekt nicht als eigentliches 

Qualitätselement definiert ist, so ist es gleichwohl – wie vorstehend dargelegt – absolut 

unverzichtbar, dass Entscheidungsträger neue politische Initiativen auf substanzielle 

empirische Erkenntnisse gründen. Allzu oft werden politische Entwicklungen initiiert und 

verteidigt, ohne dass dazu irgendein empirischer Beleg angeführt würde. Aus diesem 

Grund ist bei der Klärung der Frage, was im Bereich FBBE „funktioniert“ und 

was nicht, empirischen Erkenntnissen mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Dies 

kann auf dem Wege der Unterstützung von Langzeit-Kohortenstudien in einem EU-

Kontext geschehen, bei dem die tatsächlichen Effekte sich u. U. erst langfristig 

erkennen lassen. 

 Teilnahme: Seit den 2001 formulierten Barcelona-Zielen einer gesteigerten 

Teilnahmequote von Kleinkindern an FBBE haben Mitgliedstaaten sich darum bemüht, 

die Kapazitäten für Kinder auszubauen oder Eltern durch finanzielle Anreize dazu zu 

bewegen, ihre Kinder in FBBE-Einrichtungen zu geben. Anstatt lediglich auf eine 

Erhöhung der Teilnahme zu zielen, sollte jedoch ein größerer Schwerpunkt auch auf 

deren Ausweitung gelegt werden. Im Allgemeinen sind es gerade die Familien, die 

weder durch die allgemeinen Strategien noch durch finanzielle Anreize erreicht werden, 

die zusätzlicher Unterstützung bedürfen, wie sie durch hochwertige FBBE-Angebote und 

ihr Potenzial bei der frühzeitigen Weichenstellung geleistet wird. Die Mitgliedstaaten 

sollten regionalen Unterschieden bei der Teilnahme an FBBE größere Aufmerksamkeit 

widmen, da diese einen Hinweis auf Zugangsprobleme geben können. Vorrangig sollte 

eine Erhöhung der Teilnahme an FBBE auch außerhalb von Ballungsgebieten angestrebt 

werden, ebenso die Schaffung von Chancengleichheit für Eltern und deren 

Kinder in eher ländlich geprägten Regionen des Landes. 

 Integrierung von Systemen: Die Schlussfolgerungen, die sich aus der vorliegenden 

Studie ziehen lassen, stützen den zunehmenden internationalen Konsens, wonach 

integrierte Systeme für die Bereitstellung von FBBE bessere Ergebnisse zeitigen, als 

dies unterteilte oder getrennte Systeme zu leisten vermögen. Es hat sich gezeigt, dass 

Strategien und FBBE-Anbieter mit einer ganzheitlichen Herangehensweise an die 

Entwicklung des Kindes zu besseren Bildungsergebnissen führen. Es wird daher 

empfohlen, dass die für die jüngsten Kinder verantwortlichen 

Entscheidungsträger eng mit ihren Kollegen zusammenarbeiten, die sich mit 

der Entwicklung von Strategien für ältere Kinder befassen. Dies hilft dabei, einen 

fruchtbaren Boden für FBBE-Anbieter zu bereiten, die ihrerseits eine einheitliche 

Herangehensweise an die Entwicklung des Kindes verfolgen. 

 Personelle Ausgestaltung: Das in Bezug auf die allgemeinen finanziellen 

Aufwendungen Festgestellte gilt auch für das Personal. Die Studie hebt noch einmal die 

Bedeutung hervor, die angemessen qualifiziertem Personal zukommt. Mitarbeiter mit 

höheren Qualifikationen sind eher in der Lage, ihre eigenen Aktivitäten wie auch die 

ihrer Kollegen zu reflektieren und daher kontinuierlich zu einer Qualitätssteigerung 

innerhalb einer Einrichtung beizutragen. Allerdings ist es dabei nicht erforderlich, dass 

alle an FBBE beteiligten Arbeitskräfte über solch höhere Bildungsabschlüsse verfügen, 

da ebenso wichtige unterstützende Arbeit auch von Mitarbeitern mit einer 

Berufsausbildung geleistet werden kann. Allerdings ist auf einzelstaatlicher Ebene 

die Formulierung von gewissen Mindestanforderungen an die Qualifikation der 

FBBE-Mitarbeiter erforderlich, um ein grundlegendes Qualitätsniveau 

sicherzustellen. 
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 Curriculum: In zahlreichen – oftmals finanziell von der EU geförderten – 

Veröffentlichungen wird auf die Bedeutung verwiesen, kognitive und nicht kognitive 

Aspekte in den Curricula untereinander auszutarieren. Zugleich wird in der vorliegenden 

Studie ein allgemeiner europäischer Trend hin zu FBBE-Programmen mit einem 

stärkeren Schwerpunkt auf Bildungszielen wie der Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeit 

festgestellt. In Anbetracht der empirischen Begründung der Forderung nach 

ausgewogenen Curricula ist es wichtig, bereits in der Betreuung von Kindern im 

Vorschulalter für ein Gleichgewicht von kognitiven und nichtkognitiven Aspekten 

zu sorgen, wenn auch die Bildungsziele dabei stärker in den Mittelpunkt gerückt 

werden. Professionellen und gut ausgebildeten FBBE-Mitarbeitern kommt ebenfalls eine 

entscheidende Rolle bei der Wahrung dieses Gleichgewichts zu. 

 Einbindung der Eltern: Wenn auch vergleichsweise wenige Bestimmungen in Bezug 

auf die Einbindung von Eltern in FBBE existieren, wird deren Bedeutung von der 

vorliegenden Studie einmal mehr unterstrichen. Eine am Kind orientierte Einbindung der 

Eltern stellt durch eine Verbesserung des häuslichen Lernumfelds und die Unterstützung 

der Eltern bei Fragen, die ihre Kinder betreffen, einen überaus wichtigen Aspekt zur 

Steigerung der Qualität von FBBE dar. Eine einrichtungsorientierte Einbindung der 

Eltern kann ebenfalls einen Beitrag zu hochwertiger FBBE leisten, da sie Eltern in die 

Lage versetzt, die Strategien ihrer FBBE-Anbieter zu hinterfragen. Es ist genau dieser 

Mechanismus, durch den sich die Qualität des FBBE-Angebots am wirksamsten 

sicherstellen lässt, da er es Eltern ermöglicht, Sorgen und Anliegen jenseits dessen zur 

Sprache zu bringen, was die einzelstaatlichen Gesetze und Verordnungen vorsehen. Als 

Ergebnis der Studie wird daher den Mitgliedstaaten empfohlen, FBBE-Anbieter bei 

deren Bemühungen um eine sinnvolle Einbindung der Eltern weitergehend zu 

unterstützen, dabei jedoch zugleich die kulturellen Unterschiede zu berücksichtigen, 

die möglicherweise in unterschiedlichen Regionen oder in Bezug auf verschiedene 

Gruppen bestehen. 

 Ausgabenniveau für FBBE: Mag sich auch durch mehr Mittel für FBBE nicht 

automatisch deren Qualität erhöhen, so lässt sich doch in Bezug auf Mitgliedstaaten, die 

deutlich mehr für FBBE aufwenden, ein besseres Abschneiden in internationalen 

Vergleichsstudien zur Bildungsleistung wie etwa PISA feststellen. Auch wenn höhere 

Aufwendungen an sich – ohne eine durchdachte Strategie dahinter – keine 

Qualitätssteigerung in der FBBE garantieren, so haben umgekehrt Kürzungen der FBBE-

Mittel oftmals unmittelbar eine Verschlechterung der Qualität des FBBE-Angebots zur 

Folge. Der derzeitigen weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise in diesem Kontext 

angemessen Rechnung zu tragen, stellt daher eine enorme Herausforderung dar, wirkt 

sie sich doch in erheblicher Weise auf die Haushalte aus. Indes ist ein starkes 

finanzielles Engagement für die Entwicklung der Qualität der vorgenannten Elemente 

von entscheidender Bedeutung. Zur Sicherstellung dieses finanziellen Engagements 

wird empfohlen, dass die Mitgliedstaaten sich gemeinsam um eine bessere 

Vergleichbarkeit der einzelstaatlichen Aufwendungen für FBBE-Strategien 

unter den Mitgliedstaaten bemühen, damit sich EU-weite Vergleiche anstellen 

lassen. 

8.4.2. Politische Empfehlungen zur Unterstützung des OMK-Prozesses 

In der vorliegenden Studie wurden die Entwicklungen auf europäischer Ebene und in 

einzelnen Mitgliedstaaten aufgezeigt. Derzeit befinden sich die Entwicklungen auf EU-Ebene 

in einem Frühstadium und lassen sich daher noch nicht beurteilen. Zuletzt wurde von der 

Kommission ein Prozess zur Definition eines Qualitätssystems für FBBE angestoßen. Dies 

geschah über die Themenspezifische Arbeitsgruppe, die ihre Arbeit 2012 im Rahmen des 

laufenden Prozesses der offenen Methode der Koordinierung (OMK) aufnahm. 
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Anstelle bewertender Anmerkungen über die OMK enthält die vorliegende Studie eine Reihe 

von Empfehlungen an das Europäische Parlament, die Kommission und einzelne 

Mitgliedstaaten, die darauf ausgerichtet sind, die laufenden Arbeiten im Bereich 

frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung zu unterstützen, die sich der Entwicklung 

eines EU-weiten Qualitätssystems widmen. 

 Verstärkt sollte eine vorbereitende politische Einbeziehung betrieben werden, 

um sicherzustellen, dass dem Politikbereich heute wie auch in naher Zukunft genügend 

Aufmerksamkeit zuteil wird, denn wenn die Bevölkerung oder einzelstaatliche 

Interessenträger hochwertiger FBBE nicht die gebührende Bedeutung beimessen, wird 

der OMK-Prozess mit großer Wahrscheinlichkeit nicht von Erfolg gekrönt sein. Die 

Entwicklung eines Qualitätssystems im Bereich FBBE darf sich nicht auf etwas 

beschränken, das man nach rein technischen Gesichtspunkten abhakt, sondern muss 

zugleich einen politischen Prozess darstellen, der politische Einbeziehung erfordert. 

 Zum Zweiten sollte die Bedeutung der Entwicklung von Qualität im Bereich FBBE zu 

einem gemeinsamen Anliegen unter den Mitgliedstaaten werden. Falls 

Mitgliedstaaten nicht den Mehrwert einer Zusammenarbeit bei der Verfolgung 

gemeinsamer Ziele erkennen, werden die Bemühungen um OMK mit großer 

Wahrscheinlichkeit erfolglos bleiben. Die Mitgliedstaaten sollten daher gemeinschaftlich 

über gemeinsame Ziele als Beitrag zum Qualitätssystem entscheiden. 

 Drittens ist es wichtig, dass zur Unterstützung des OMK-Prozesses institutionelle 

Strukturen genutzt werden, wie es die Kommission jüngst mit der Einrichtung der 

Themenspezifischen Arbeitsgruppe und der Gruppe aus Interessenträgern getan hat. 

 Die Verfügbarkeit von Zielen, Maßstäben und Indikatoren stellt ebenfalls eine 

wichtige Komponente für einen erfolgreichen OMK-Prozess dar. Diese werden 

gegenwärtig von der Themenspezifischen Arbeitsgruppe entwickelt und sind für einen 

Vergleich des Fortschritts bei der Schaffung eines Qualitätssystems für FBBE 

unerlässlich. Eindeutige und untereinander vergleichbare Zielsetzungen, Maßstäbe und 

Indikatoren werden zu jedem einzelnen der in der vorliegenden Studie behandelten 

Kernaspekte benötigt: (1) Teilnahme / Zugang, (2) politische, rechtliche und finanzielle 

Strukturen, (3) personelle Ausgestaltung, (4) Curriculum sowie (5) Einbindung von 

Eltern. Solche vergleichbaren Daten sind wesentlich für die Schaffung von Anreizen für 

Mitgliedstaaten, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Den Einsatz empirischer 

Studien bei der Entwicklung solcher faktengestützter Zielsetzungen und Maßstäbe gilt 

es daher zu unterstützen. 

 Die politischen Entscheidungsträger innerhalb der EU sind aufgefordert, für eine 

Einbindung der Interessenträger zu sorgen und mit diesen eine substanzielle 

Zusammenarbeit aufzubauen. Für den Erfolg des OMK-Prozesses als einem von unten 

nach oben gerichteten Prozess ist dies von entscheidender Bedeutung. Die Entwicklung 

eines Qualitätssystems im Bereich FBBE kann nicht allein auf höchster politischer Ebene 

betrieben werden, sondern muss ganz klar in der FBBE-Praxis verwurzelt sein. Dies ist 

für ein Qualitätssystem im Bereich FBBE besonders wichtig, da die Strategien oftmals 

auf die unteren Verwaltungsebenen und kleinere Anbieter delegiert werden. 

 Schließlich noch helfen widerstreitende Einstellungen (was politische Leitlinien oder 

ideologische Aspekte anbelangt) zwischen Mitgliedstaaten im Allgemeinen dabei, den 

OMK-Prozess voranzubringen, und sollten von den Entscheidungsträgern daher nicht 

unbedingt unterbunden werden. Beim Vorliegen eines solchen Konflikts werden 

Mitgliedstaaten, die eine klar definierte Agenda verfolgen, sich darum bemühen, 

widerstrebende Mitgliedstaaten dazu zu bewegen, ihrerseits auf das gemeinsame Ziel 

hinzuarbeiten. Da die Initiative dabei von den Mitgliedstaaten ausgehen muss, ist diese 

Bedingung für den Erfolg des OMK-Prozesses überaus wichtig. 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 106 



Qualität in der Frühkindlichen Betreuung und Bildung  

____________________________________________________________________________________________ 

 107 

LITERATURVERZEICHNIS 

 

 Ackerman, D.: The costs of being a child care teacher: Revisiting the problem of 

low wages. Educational Policy, Bd. 20, Nr. 1 (2006), S. 85-112 

 Adamson, P.: The Child Care Transition: A league table of early childhood education 

and care in economically advanced countries. UNICEF Innocenti Research Centre 

(2008) 

 Bennett J.: Introduction: Early childhood education and care. in: Tremblay RE, 

Boivin M, Peters RDeV, (Hrsg.): Encyclopedia on Early Childhood Development 

[online]. Centre of Excellence for Early Childhood Development and Strategic 

Knowledge, Montreal, Quebec, Kanada (2011), S. 1-9 

 Blok, H. et al.: The Relevance of the Delivery Mode and Other Program 

Characteristics for the Effectiveness of Early Childhood Interventions with 

Disadvantaged Children. International Journal of Behavioural Development, Vol. 29 

(2005), S. 36-37 

 Bodrova, E., D. Leong und R. Shore: Child outcome in Per-K Programs: What are 

standards: What is needed to make them work? NIEER New Brunswick NJ (USA) 

(2004) 

 Bowman, B, Donovan, M.S. und Burns, M.S. (Hrsg.): Eager to Learn: Educating our 

Preschoolers. National Academy Press, Washington DC (USA) (2000) 

 Brancheorganisatie Kinderopvang: Factsheet Kinderopvang 2012 (2012) 

 Bridges, M. Fuller, B., Huang, D.S., Hamre, B.K.: Strengthening the Early Childhood 

Workforce: How Wage Incentives May Boost Training and Job Stability. Early 

Education and Development 22 (6) (2011), S. 1009-1029 

 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Zweiter 

Zwischenbericht zur Evaluation des Kinderförderungsgesetzes (2011) 

 Bureau Bartels: Monitoring en evaluatie stichting bureau kwaliteit kinderopvang, 

Eindmeting (2012) 

 Cassidy, D. J., Buell, M. J., Pughhoese, S., & Russell, S.: The effect of education on 

child-care teacher’s beliefs and classroom quality. Early Childhood Research 

Quarterly 10(2) (1995), S. 171-183 

 Clarke-Stewart et al.: Do regulable features of child-care homes affect children’s 

development? Early Childhood Research Quarterly 17 (1) (2002), S. 52-86 

 Cleveland, G.H. und D.E. Hyatt (2002): Child care workers' wages: New evidence 

on returns to education, experience, job tenure and auspice. Journal of Population 

Economics, 15(3) (2002), S. 575-597 

 Dee, T.: Teachers, race, and student achievement in a randomized experiment. The 

Review of Economics and Statistics 86 (2004), S. 195-210 

 Niederländisches Gesetz über Kinderbetreuung: Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Art. 58-60 (2005) 

 Der niederländische Bildungsminister: Brief an das Parlament, 15. November 2012, 

Nr. 44785 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 108 

 Edwards, C. P., S. M. Sheridan und L. Knoche: Parent Engagement and School 

Readiness: Parent-Child Relationships in Early Learning. University of Nebraska, 

Lincoln NE (USA) (2008), abrufbar unter: 

 http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/60 

 Elliott, A.: Early Childhood Education: Pathways to quality and equity for all 

children. Australian Education Review, Vol. 50, Australian Council for Educational 

Research (2006) 

 Europäische Kommission – GD Bildung und Kultur Eurydice: Teachers and 

schoolheads’ salaries and allowance in Europe 2011/12 (2012) 

 Europäische Kommission (2005b): Gemeinsame Europäische Grundsätze für 

Kompetenzen und Qualifikationen von Lehrkräften. Abgerufen am 28.1.2011 auf 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/principles_de.pdf 

 Europäische Kommission: Frühkindliche Bildung und Betreuung: Erkenntnisse aus 

der Forschung für Politiker. Bericht des NESSE an die Europäische Kommission, 

Europäische Kommission, Brüssel, Belgien (2009) 

 Europäische Kommission – EACEA: Early Childhood Education and Care in Europe: 

Tackling Social and Cultural Inequalities. Brüssel (2009) 

 Europäische Kommission: Eine Agenda für neue Kompetenzen und 

Beschäftigungsmöglichkeiten: Europas Beitrag zur Vollbeschäftigung. 

KOM(2010)682 

 Europäische Kommission: Eine EU-Agenda für die Rechte des Kindes. KOM(2011)60 

 Europäische Kommission: Eine Agenda für neue Kompetenzen und 

Beschäftigungsmöglichkeiten: Europas Beitrag zur Vollbeschäftigung. 

COM(2010)682 

 Europäische Kommission: Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung: der 

bestmögliche Start für alle unsere Kinder in die Welt von morgen. KOM(2011) 66  

 Europäischer Rat: Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Barcelona 15.-16. März 2007 

(ABl. C 311 vom 21.12.2007, S. 13-15) 

 Europäischer Rat: Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Mai 2009 zu einem 

strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

allgemeinen und beruflichen Bildung („ET 2020“) (ABl. C 119 vom 28.5.2009) 

 Europäischer Rat: Schlussfolgerungen des Rates vom 26. November 2009 zur 

Bildung von Kindern mit Migrationshintergrund (Abl. C 301 vom 11.12.2009, S. 5) 

 Europäischer Rat: Schlussfolgerungen des Rates zur frühkindlichen Betreuung, 

Bildung und Erziehung: der bestmögliche Start für alle unsere Kinder in die Welt 

von morgen (2011) 

 Europäisches Parlament: Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Mai 

2011 zur frühkindlichen Bildung in der Europäischen Union (2010/2159(INI)) 

 Fan, X. und M. Chen: Parental Involvement and Students Academic Achievement: A 

Meta-Analysis. Educational Psychology Review, 13, Nr. 1 (2001), S. 1-22 

 Finnisches Ministerium für Soziales und Gesundheit, Finland’s Romani People. 

(2004) 

 Finnischer Bildungsrat: Vocational qualification in child care and education and 

family welfare (2012) 

http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/60
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/principles_de.pdf


Qualität in der Frühkindlichen Betreuung und Bildung  

____________________________________________________________________________________________ 

 109 

 Fukkink, R. G. und Lont, A.: Does training matter? A meta-analysis and review of 

caregiver training studies. Early Childhood Research Quarterly, 22(3) (2007), 

S. 294-311 

 Gornitzka, A.: Coordinating Policies for a “Europe of Knowledge” Emerging practices 

of the “Open Method of Coordination” in education and research. Centre for 

European Studies, Oslo (2005) 

 Harris, A. und J. Goodall: Parental Involvement in Education: An overview of the 

Literature. University of Warwick, Coventry (2006) 

 Hayes, N. Siraj-Blatchford, I. Keegan, S. und Goudling, E.: Evaluation of the Early 

Years Programme of the Childhood Development Initiative. Childhood Development 

Initiative (CDI), Dublin (2013). 

 Heckman, James J., und Dimitriy V. Masterov: The Productivity Argument for 

Investing in Young Children. Working Paper 5. Invest in Kids Working Group, 

Committee for Economic Development, Chicago IL (USA) (2004) 

 Humburg, M.: The Open Method of Coordination and European Integration. The 

Example of European Educational Policy. Jean Monnet Chair for European 

Integration Berlin und Freie Universität Berlin (2008) 

 Huntsinger, C. S. und P. E. Jose: Parental involvement in children’s schooling: 

Different meanings in different countries. Early Childhood Research Quarterly, 

Vol. 24, Nr. 4 (2009), S. 398-410 

 Huntsman, L.: Determinants of quality in child care: A review of the research 

evidence, Centre for Parenting and Research. NSW Department of Community 

Services, Australien (2008) 

 Karila, K.: A Finnish viewpoint on professionalism in early childhood education. 

European Early Childhood Education Research Journal, 16:2 (2008), S. 210-223 

 Keels, M.: Ethnic group differences in Early Head Start parents’ parenting beliefs 

and practices and links to children's early cognitive development. Early Childhood 

Research Quarterly 24 (2009), S. 381–397. 

 Laffan, B. und C. Shaw: Classifying and Mapping OMC in Different Policy Areas, New 

Modes of Governance, 36 (2005): 

 www.eu-newgov.org/database/DELIV/D02D09_Classifying_and_Mapping_OMC.pdf. 

 Litjens, I. und M. Taguma: Literature overview for the 7 th meeting of the OECD 

Network on Early Childhood Education and Care. OECD, Paris (2010) 

 Tagung des Europäischen Rates in Lissabon (2000). Schlußfolgerungen des 

Vorsitzes: 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/00100-

r1.d0.htm 

 Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-

Westfalen: Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder von 0-10 Jahren in 

Kindertageseinrichtungen und Schulen im Primarbereich in Nordrhein-Westfalen 

(2012) 

 OECD: Starting Strong I: Early Childhood Education and Care. Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2001) 

 OECD: Starting Strong II: Early Childhood Education and Care. Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2006) 

http://www.eu-newgov.org/database/DELIV/D02D09_Classifying_and_Mapping_OMC.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/00100-r1.d0.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/00100-r1.d0.htm


Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 110 

 OECD: Doing better for children (2009) 

 OECD: PISA 2009 results: Overcoming social background (2010) 

 OECD: Starting Strong III: a quality toolbox for Early Childhood Education and 

Care, OECD Publishing (2011) [Deutsche Übersetzung: Deutsches Jugendinstitut 

e.V. (Hrsg. f. d. deutsche Edition): Starting Strong III: Eine Qualitäts-Toolbox für 

die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (2012)] 

 OECD: Quality Matters in Early Childhood Education Care. Finnland 2012, OECD 

Publishing, S. 68-69 

 OECD Family Database, www.oecd.org/social/family/database 

 Panteia/Research voor beleid: Viva la Village, The role of schools and ECEC-

providers in supporting parenting (2009) 

 Pobal Childcare Survey 2011 

 Powell. D. R. et al.: Parent-school relationships and children’s academic and social 

outcomes in public pre-kindergarten. Journal of School Psychology, Vol. 48 (2010), 

S. 269-292 

 Pramling, N. und I. Pramling Samuelsson: Educational encounters: Nordic studies in 

early childhood didactics. Dordrecht, Springer, Niederlande (2011) 

 PPMI: A study on the assessment of the impact of ongoing reforms on education 

and training on the adult learning sector (2010) 

 Regent, S.: The Open method of Coordination: A New Supranational Form of 

Governance? European Law Journal, Vol. 9. Nr. 2 (2009), S. 190-214 

 Rumänisches Ministerium für Bildung und Forschung: The Preparatory Class – 

Presentation, abrufbar unter: 

http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16626 (letzter Zugriff am 

30. März 2013) 

 Rumänisches Ministerium für Bildung, Forschung und Jugend: Ordinance 3654 of 29 

March 2012 relating to the Approval of the Educational Framework Plan for the 

Preparatory Class (29. März 2012), abrufbar unter: 

http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16945 (letzter Zugriff am 

30. März 2013) 

 Rumänisches Ministerium für Bildung, Forschung und Jugend: Curriculum for 

Groups/Kindergartens for Children with Deficiencies (2008), abrufbar unter: 

http://www.cnae.ro/documents/curriculum_pedagogie_curativa_prescolar.pdf 

(letzter Zugriff am 28. März 2013) 

 Rumänisches Ministerium für Bildung: Agreement on a Common Position between 

the Ministry of National Education, Teaching Unions, and the National Union for the 

Association of Parents in Pre-University Education with respect to the Organization 

of the Preparatory Class for the Academic Year 2013/2014 (30. Januar 2013), 

abrufbar unter: http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/18696 (letzter 

Zugriff am 30. März 2013) 

 Rumänische Verordnung 3064 vom 19. Januar 2012 über die Annahme der 

Methodik für Kinder in der Vorbereitungsklasse und der ersten Klasse für das 

Schuljahr 2012-2013, abrufbar unter: 

http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16428 (letzter Zugriff am 

30. März 2013) 

http://www.oecd.org/social/family/database
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16626
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16626
http://www.cnae.ro/documents/curriculum_pedagogie_curativa_prescolar.pdf
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16626
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16626


Qualität in der Frühkindlichen Betreuung und Bildung  

____________________________________________________________________________________________ 

 111 

 Ruiter, R. de: Variations on a Theme. Governing the Knowledge-Based Society in 

the EU through Methods of Open Coordination in Education and R&D. European 

Integration. Vol. 32. Nr. 2, S. 157-173 

 Shonkoff, J.P. und Philips, D.A.: From Neurons to Neighbourhoods: The Science of 

Early Childhood Development. National Academies Press, Washington DC (USA) 

(2000) 

 Smith, P.R.: Caring for Paid Caregivers: Linking Quality Childcare with Improved 

Working Conditions. University of Cincinnati Law review, 73 (2) (2004), S. 399-431 

 Strategischer Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

allgemeinen und beruflichen Bildung („ET 2020“) (ABl. C 119 vom 28.5.2009) 

 Sylva, K. et al.: The Effective Provision of Preschool Education (EPPE) Project: Final 

Report. Report No. SSU/FR/2004/01, Department for Education and Skills, 

Nottingham 

 Themenspezifische Arbeitsgruppe FBBE, vgl. http://ec.europa.eu/education/lifelong-

learning-policy/doc/exchange/ecec_en.pdf 

 Tizard, B. und Hughes, M.: Young Children Learning. Blackwell publishing (2003) 

 Tholoniat, L.: The Career of the Open Method of Coordination: Lessons from a ‘Soft’ 

EU Instrument. West European Politics. Vol. 33. Nr. 1 (2010), S. 93-117 

 Urban, M. et al.: Competence Requirements of Staff in Early Childhood Education 

and Care in the European Union. Europäische Kommission – GD Bildung und Kultur 

(2011) 

 UNESCO: Early Childhood Care and Education: Regional Report, Europe and North-

America (2010) 

 Weiss, H., M. Caspe und M. E. Lopez: Family Involvement Promotes Success for 

Young Children: A Review of Recent Research. In: M.M. Cornish (Hrsg.): Promising 

Practices for Partnering with Families in the Early Years. Plymouth: Information Age 

Publishing (2008) 

 

Websites 

 http://www.cmbrae.ro/upload/OMECTS_5560_metod_misc_%20pers_did_2012_201

3.pdf. 

 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/ 

 http://www.oecd.org/social/soc/oecdfamilydatabase.htm 

 http://www.runder-tisch.eu/ (aufgerufen am 6. März) 

 http://www.siolta.ie (aufgerufen am 27. März) 

 https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Pobal%20Annual%20Survey%20of%

20the%20Early%20Years%20Sector%202011.pdf 

 https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Pobal%20Annual%20Survey%20of%

20the%20Early%20Years%20Sector%202011.pdf 

 www.eu-newgov.org/database/DELIV/D02D09_Classifying_and_Mapping_OMC.pdf. 

 www.nji.nl: http://nji.nl/eCache/DEF/1/25/227.html 

 www.oecd.org/social/family/database 

 www.romaeducationfund.ro. 

 www.waece.org/AMEIestudio_opinion2011.pdf 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/exchange/ecec_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/exchange/ecec_en.pdf
http://www.cmbrae.ro/upload/OMECTS_5560_metod_misc_%20pers_did_2012_2013.pdf
http://www.cmbrae.ro/upload/OMECTS_5560_metod_misc_%20pers_did_2012_2013.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/
http://www.oecd.org/social/soc/oecdfamilydatabase.htm
http://www.runder-tisch.eu/
http://www.siolta.ie/
https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Pobal%20Annual%20Survey%20of%20the%20Early%20Years%20Sector%202011.pdf
https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Pobal%20Annual%20Survey%20of%20the%20Early%20Years%20Sector%202011.pdf
https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Pobal%20Annual%20Survey%20of%20the%20Early%20Years%20Sector%202011.pdf
https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Pobal%20Annual%20Survey%20of%20the%20Early%20Years%20Sector%202011.pdf
http://www.eu-newgov.org/database/DELIV/D02D09_Classifying_and_Mapping_OMC.pdf
http://www.nji.nl/
http://nji.nl/eCache/DEF/1/25/227.html
http://www.oecd.org/social/family/database
http://www.romaeducationfund.ro/
http://www.waece.org/AMEIestudio_opinion2011.pdf




 




