Kita-Pflicht und verpflichtender Vorklassenbesuch in der
Grundschule sind ungeeignet, um Chancengerechtigkeit in
der Bildung sicher zu stellen.
Position des Berliner Kitabündnisses
Die aktuelle Bertelsmann-Studie zum Ländervergleich hebt Berlin in die Spitzengruppe der
Länder mit den größten finanziellen Anstrengungen beim Ausbau der Kindertagesbetreuung
und mit hohen Beteiligungsquoten. Dass diese Investitionen gut angelegt sind, belegt die
Veröffentlichung der Ergebnisse aus den letzten Schuleingangsuntersuchungen: Ein
mindestens zweijähriger Kita-Besuch vor der Einschulung verschafft den Kindern bessere
Startchancen beim Schulbeginn. Ihre Sprachkompetenzen verbessern sich deutlich.
Obwohl diese Erkenntnis keineswegs neu ist, hat sie aktuell den politischen Raum erreicht
und der Ruf nach einer Erfassung all jener Kinder, die bisher keine Kita besuchen, wird
wieder lauter.
Raed Saleh, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus will sich mit dem
freiwilligen möglichst frühzeitigen Kita-Besuch nicht zufrieden geben: Die Kita-Pflicht als
nach vorn verlängerte Schulpflicht soll die Chancengleichheit der Kinder ermöglichen. Kai
Wegner von der CDU kontert diesen Vorstoß und bringt eine verbindliche Vorklasse für
Kinder ab dem vollendeten fünften Lebensjahr ins Gespräch. Beiden Vorschlägen ist eines
gemein: Sie sind rein administrativ und ordnungspolitisch ausgerichtet. Sie sind damit nicht
dem Problem angemessen. Das Berliner Kita-Bündnis fordert eine zielgenaue und an den
jeweils besonderen Bedingungen der in Berlin lebenden Familien ausgerichtete Strategie.
Der Anteil von Kindern, die vor der Einschulung keine Kita besuchen, liegt bei etwa zwei
Prozent oder 600 Kindern im ganzen Stadtgebiet. Und keineswegs alle diese Kinder haben
Sprachdefizite. Allein dieser Umstand rechtfertigt keine Entscheidung, die alle Familien
dieser Stadt mit einer Kita-Pflicht belegt.
Ein bedeutender Erfolg der Kita-Politik der vergangenen Jahre bestand gerade darin, dass
Familien zunehmend den Nutzen von Betreuung und früher Bildung im Kindergarten
erkannten. Die Kita sichert Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Den Kindern wird
das Spielen und Lernen in der Gemeinschaft ermöglicht, verbunden mit einer guten
Vorbereitung auf die Schule und Sprachförderung. Gegen die flächendeckende Verpflichtung
spricht, dass die Familien um die es den Autoren geht, keineswegs gleichmäßig über die
Stadt oder in einem Bezirk verteilt leben Es sind z.T. eng begrenzte Kieze, in denen nicht nur
der Kita-Besuch zu schwach nachgefragt wird. Auch andere Belastungsfaktoren wie z.B.
Erfahrungen mit Kriminalität und Gewalt unter Erwachsenen und Jugendlichen,
Drogenkonsum sind hier festzustellen.
Um allen Kindern zu ihrem Recht auf Bildung zu verhelfen, müssen die Ursachen analysiert
und Problemlösungsstrategien entwickelt werden. Es kann nicht darum gehen, den Familien
die Schuld an dem Missstand zuzuweisen. Es müssen die Gründe erforscht werden, die in
Familien zu Vorbehalten gegen einen frühen Kita-Besuch führen. In der Regel haben alle
Eltern ein großes Interesse an einer guten Zukunft für ihre Kinder. Sie wissen oder ahnen,
dass gute Sprachkompetenzen ihrer Kinder in der deutschen Sprache hierfür die wichtigste
Vorraussetzung sind. Hinderungsgründe für einen Kita-Besuch sind jedoch sehr
vielschichtig: z.B. Familienkulturen, denen eine professionelle Betreuung und Bildung fremd
sind, Befürchtungen vor Entfremdung der eigenen Kinder u.ä. Diese Vorbehalte und
Befürchtungen lassen sich nicht administrativ und ordnungspolitisch beseitigen. Und es sind

eben noch nicht alle Anreizinstrumente ausgeschöpft. Es kann auch nicht davon gesprochen
werden, dass die Jugendämter und die Gesundheitsämter immer in ausreichender Weise die
Familien erreicht und betreut haben. Die dauerhaften Personaleinsparungen bei den
kommunalen Aufgaben bringen die Jugendämter oft dazu, nur noch die allerwichtigsten
Aufgaben mit Priorität zu erledigen, beispielsweise den Kinderschutz. Präventive Aktivitäten
sind zeitaufwendig und sie lassen sich nicht so einfach in ihrer Wirksamkeit belegen wie die
Zuständigkeit für eine bestimmte Anzahl von Familien in Kinderschutzfragen.
Dabei sind die Vorraussetzungen dafür, auch die Kinder zu erreichen, die bisher keine Kita
besuchen, in Berlin nicht schlecht: Das Berliner Kita-System bietet nicht zuletzt wegen der
Beitragsfreiheit und der Qualitätsvereinbarung zur Arbeit mit dem Berliner
Bildungsprogramm, dem hohen Engagement der Trägerverbände und der KitaEigenbetriebe, wegen der ausgezeichneten Kooperation zwischen Kita-Trägern und
Senatsbildungsverwaltung die notwendige Struktur für die Erreichung weiterer Politikziele
wie einen möglichst vollständigen Kita-Besuch aller Kinder vor der Einschulung.
Dieses Ziel muss durch zusätzliche Maßnahmen gestützt werden. Es gibt gute Erfahrungen:
Der Zugang zu Kitas wird besser, wo Familien mit Migrationshintergrund von nichtbehördlichen Vertrauenspersonen aufgesucht und zu wichtigen Fragen ihrer Lebenssituation
beraten werden. Die Projekte der Stadtteilmütter, die über Jahre den Kontakt zu
Migrantenfamilien hergestellt und gepflegt haben, sind ein gutes Beispiel für eine aktive
Integrationsförderung. Ein anderes Beispiel zur Förderung von Bildung in besonders
problembelasteten Kiezen hat Herr Saleh mit seinem Vorstoß zur Unterstützung von Schulen
in diesen Brennpunktbereichen selbst gegeben.
Solche Schwerpunktsetzung ist auch zur Förderung des Kita-Besuchs dringend erforderlich.
Bestimmte Problemlagen der Wohngegenden schlagen sich in der pädagogischen Arbeit in
der Kita nieder. Dort wo die Bevölkerungsentwicklung in konkreten Kiezen zur Folge hat,
dass beispielsweise 95% Kinder nicht-deutscher Herkunft in einer Kita betreut werden, kann
die pädagogische Fachkraft ohne weitere Unterstützung nicht immer sicherstellen, dass alle
Kinder auch wirklich bei Schulbeginn über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. Aber
dies ist ja gerade das Anliegen aller, die über eine Kita-Pflicht nachdenken. Kitas in diesen
Einzugsbereichen müssen in besonderem Maße und durch zusätzliches Personal in ihren
Bildungsbemühungen unterstützt werden. Individuelle Zuwendung und Förderung in kleinen
Gruppen sind erforderlich. Die gegenwärtig in Berliner Kitas umgesetzte Bundesinitiative
Frühe Chancen zeigt welchen positiven Einfluss der Einsatz zusätzlicher Kapazitäten mit
hoher fachlicher Kompetenz auf die Bildungsprozesse in der Kita hat.
Das Fatale an der Kitapflicht-Diskussion ist zudem, dass sie nicht nur ungeeignet ist, dem
postulierten Problem abzuhelfen, sondern zudem auch noch die unstrittig großen Erfolge der
letzten Jahre bei der Förderung von Kindern in den Kitas gefährdet. Diese beruhen
wesentlich auf der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit von Kitas und Familien, die
wiederum strukturell an die Freiwilligkeit des Angebots geknüpft ist.
Das Berliner Kita-Bündnis sieht sich als Partner der Politik und ist bereit, wie bisher,
konstruktiv an Problemlösungen mitzuarbeiten. Es wendet sich jedoch gegen die aktuellen
bildungspolitischen Bestrebungen statt zusätzliche pädagogische Ressourcen vorzusehen
eine Kita-Pflicht ab drei Jahre oder eine verpflichtende Vorschule zu fordern.
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