Vorhemerkung:
Der Hauptausschuss des Deutschen Stadtetages hat in seiner 176.
seIdorffolgenden Besehiuss gelasst:

Sitzung am 04.105.02.2003 in DUs-

,,Der Hauptausschuss stimmt dem Positionspapier ,,Ganztagige Erziehung, Bildung mid Betreuung
von Kindem mid Jugendlichen” mit der Kiarstellung z~i,
a) dass die Ganztagsschule als schulisches Angebot von den.Ländern zu finanziereñ ist und
b) S~ch-und Inv~stitionskostenaufgrund neuer Aufgabensteilungen nach dem Koxinexit~t~prin-

=

zip zu bebandein sind.”

.

G~nztägige~rziehung,Bildung ünd Betreüung von Kindern und
Jugendlichen.
-Vor .deni Hintergrunddes demogräphischen, wirtschaftlichen mid gesellschaftlichen Wandels
und der Ergebmsse der mtemational vergleicbenden Pisa~Studiefindet gegenwartig auf alien
pOlitiscbenEbenenund in der breiten Offentlichkeit eine intensive Diskussiontiber dieQIialith.t de~sSchul- mid ~iidungswesenssowie tiber notwendi.ge Konsequenzen statt. In diósem
Zusammenhang wird auth die Starkung der Erziehungsverantwortung der Eltern mid das
notwendige wechselseitige Zusammenwirken zwischen Eltern iwd Erziebungs- mid Bildungs..
mstitationen angemahnt Gleichzeitig werden unter famthenpolitiscben Aspekten die Mog~
lachkeiten diskutiert, die Rahmenbedrngunge~ifbr eine quantitative Ausweitung des Kinderbetreutuigsànge1~otsunci eine inhaltilehe Verbe~serungder.Erziebungs-, Bildungs- mid
Betreuungsleistungen institutionahsiertef Kmderbetr~uungnachhaltig uinzugestalten
tm KontextdieserDiskussion sind Stellenwert uxid Ausbaustand garLztägiger Erzithung, Bildung mid Betreuung in denMittelpunktgerUckt. Dab~igeht es insbesondere urn fo1gen~e
Berejche;
.

bedatfsgerocbte Sicherung und VerbesserwigvonErziel~ungs-,Bildungs- iiuBetre~uungsmoglicbkeiten fur Kinder mi Alter miter 3 Jahren auflerhaib 4er eigenen Familie,

-

-

verbesserte Ver~orgungmit Ganztagesplatzen thr Kinder irn Alter von 3 Jabrenb~szum
Schuleintritt bzw. bedarfsgerechter Erhalt der vorbandenen PIä.tze neben der~o11versorgungmit Rege~p1ätzenin Kjndertageseinrichtungen,
Erfitilung des- Bildungsauflrages ünd Qualifizierung. des padagogischen Personals in Kindertagesstatten mid Schulen,

.

.

.

bildungsbezogene-Neugestaltungdes Ubergangs vow Kindergaiten zw Schule,
Ausbau von Ganztagsschulen und Ganztagsangeboten fir Kinder im Sehulalter sowie
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-

Integration sportlicher, kultureller, musischer und sozialer Angebote in das Bildungsangebot der
Schule mid der Kindertagesstätten.

Ausgehend von der Feststellung,dass diese Aufgaben nurz.T. in die kommunale Zustandigkeit fallen,
wirdnachfolgend aus kommunaler Sicht Stellung genommen.

I. Grundsätzliche Annierkungen
1. Die Zukuuft Deutschlands erfordertumfassende MaBnalunen mid Reformen zur Steigerung
der Qualität des Bildungswesens sowie zur Sicherstellung von Chancengleichheit in der Bildung. Die aktuell diskutierten Vorschlage zur Umgestaltung des Bildungswesens betreffen
primar die Qualitat der Bildungsarbeit in der Schule, mussenjedoch den vorschulischen Bereich i-n. die Diskussion mit einbeziehen. Weitgehender Korisens ist, dass Bildurig bereits im
Elemei-itarbereich einsetzt, BildungsmaBnahmen müssen geeignet sein, die Anschlussfähigkeit
der Erziehung mid Bildung fir die nächste Lebensphase der Kinder zu gewabrleisten. Daher
darfder Bildungsauflrag nicht nurin Bezug auf die jeweils aktuelle Phase gesehen werden.
Vorschiage mid Ma13n~hmenzur Bildungsreform werden derzeit auch mm kommunalen Bereich intensiv diskutiert. Dies geschieht in dem Bewusstsein, dass einer zeitgemal3en Infrastruktur im Bereich von Erziehung, Bildung mid Betreuungim Zusammenhang mit dem vielerorts notwendigen Strtikturwandel mid der Standortdiskussion einemitentscheidende Bedeutung nicht nur fir die individuelle Zukunftsf~higkeit,sondem auch fir die KonkurrenzfähIgkeit mid Entwicklu=ngsmoglichkeiten einerRegion zukornmt. Die Städte sind daran iiiteressiert, sich aktiv mid initiativ an der Gestaltung mid Umsetzung von Reformmal3nahrnen zu
beteiligen.

2. Die Verlässlichkeit von Erziehung, Bildung mid Betreuung sowie die Verbesserung der
Rahmenbedingimgen fir Familie, Berufund Kinder sind grundsatzlich als gleichwertiges gesellschaftspolitisches Ziel gegentiber der Weiterentwicklung der Qualitat des gesamten Bildungswesens einscbliel3lich des vorschulischen Bereichs anzusehen.
Im Bereich der Ganztagsbetreuung von Kindem besteht in Deuts~’h1andim Vergleich mit anderen europaischen Ländern insgesamt em erheblicher Nachholbedarfmit signifikanten regionalen Unterschieden. In den neuen Bundesländern besteht em bedarfsdeckendes Angebot.
W~Jirendinfolgedes Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz im Bereich der drei- bis
sechsjahrigen Kinder eine nahezu flä.chendeckende Versorgung bei der Bereitstellung von
Halbtagsplatzen erreicht ist, besteben Defizite insbesondere bei den miter Dreijahrigen, bei
der Ganztagsbetreuung un Kindergarten sowie bei Ganztagsangeboten fur Kinder im schulpflichtigenAlter. Dabei ist zu beachten, dass die Kinder- und Jugendhilfe einen vom Eltemrecht abgeleiteten Bildungs. und Erziehungsauftrag hat.
-

-

3. Die bestehenden Anforderungen und Probleme im Bereich von Erziehung, Bildung und
Betreuung erfordem, Zustandigkeiten und Strukturen von Schule und Jugendbilfe insgesamt
in den Buck zu nebmen und zu diskntieren. Die isolierte Diskussion einzelner Bereiche wie
z.B. die Starkung des Biidungsauftrages des Kindergartens oder die Schaffung von Ganztagsschulen greifi zu kurz. Langfristiges Ziel solite sein, em bedarfsgerechtes, transparentes und
qualitativ dauerhaft gesichertes Gesamtsystem ganztagiger Angebote in Deutschland, bestehend aus Ganztagsschulen)G~nztagsangebotenan Schulen sowie entsprechenden Angeboten

-3der Jugendhilfe, aufzubauen. Dies erfordert auch eine bessere Abstimmung zwischen dem
padagogischen Personal der Jugendbilfe mid der Schulen sowie der musischen und kulturellen
Bildung, dessen Qualifizierung den Anforderungen anzupassen ist.
Line soiches Vorhaben steilt fir Bund, Lander mid Kommunen nicht nur angesichts der bestehendenHaushaltsprobleme eine gewaltige Herausforderung dar. Diese ist nur durch em
Zusarnnienwirken aller Beteiligten initteifristig zu realisieren. Dartiber hinaus sind bestehende
Zustandigkeitsregelungen mid Strukturen kritisch zu hinterfragen mid im Hinblick auf zukunftsfahige Korizepte weiterzuentwickeln.

4. Ausgangspunkt der Uberlegungen fir Reformen soliten nicht allein die bestehenden
Zustandigkeits- mid Finanzierungsregelungen seth. Im Mittelpunkt der Diskussion solite
vielmehr der Erziehungs-, Bildungs- mid Betreuungsauftrag fir die Kinder stehen. Neben der
Weiterentwicklung zukunftstauglicher Strukturen in öffentlicher Verantwortung ist der Emfluss der Familie aufBildungsprozesse von herausgehobener Bedeutung. Demzufolge i-st die
Erziehungsverantwortung der Eltern einzufordemund zu stärken.
Daniber hmaus smd bei der Schaffung emes Gesamtsystems von Erziehung, Bildung und
Betreuung kiare Zustandigkeiten mid Fmanzierungsregelungen notwendig Bestehende
Mischfinanzierungen mid Doppelzustandigkeiten soilten beseitigt, Aufgaben und Fmanzierungsverantwortung insbesondere zwtschen Landem mid Kommunen geregelt werden In
diesem Kontext ist auch ein Engagement des Bundes im Rahmen seiner rechtlichen Zuständigkeiten notwendig Aufgrund der bestehenden Strukturen ist eine enge Abstimmung mit den
freien Tragem der Jugendhilfe erforderlich.
II. Erziebung, Bildung undBetreuung von Kindern unter drei Jahren
In der Bundesrepublik Deutschland wird der bestehende Bedarf an Erziehungs- mid Betreuungsmoglichkeiten in Kindertageseinrichtungen fürKinder miter drei Jabren mit Ausnabme
der neuen Landerbei weitem nicht abgedeckt. Die Bezugszeit des Erziehungsgeldes endet in
der Regel nach dem 6. Lebensmonat des Kindes. In engen, einkommensabhangigen Greazen
wird das Erziehungsgeld bis zum 2. Geburtstag weitergezahit. Em Recht.sanspruch auf einen
Kindergartenplatz bestehtjedoch erst ab dem 3. Geburtstag.
Die Weiterentwicklung der Erziehungs-, Bildungs- mid Betreuungsangebote erfordert zu.näcbst eine genaue Bedarfsanalyse. Als Berechnungsgrundlage karm der Anteil berufstatiger
Mutter herangezogen werden, wobei jedoch zu berticksichtigen ist, dass die Erwerbsbereitschaft erheblich vom vorhandenen Angebot bei den Kinderbetreuungsplatzen beeinflusst
wird. Zusatzlich mUssen weitere Faktoren, wie z.B. die steigende Zabi alleinerziehender Eltern in die Berechnungen mit einbezogen werden.
Dieser Bedarf muss aber gerade bei der Tagesgruppe der Kinder unter drei Jabren nicht ausschliel3lich Uber Kindereinrichtungen abgedeckt werden. Die uberwiegende Mehrheit der Eltern wUnscht sich zwar einen Platz in einer Kindertageseinrichtung fir ibre Kleinkinder. Die
Tagespflege istjedoch als ergänzendes Angebot zu fördem mid zu qualifizieren.
Die Sicherung und der Ausbau von Kindertageseinrichtungen wird zunebmend auch vor dem
Hintergrund des drohenden Fachkraftemangels in Deutschland durch die demographische
Entwicklung gefordert. Grö1~erelJntemehmen soilten daher nicht nur aus ibrer gesellschaft—
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lichen Mitverantwortung, sondem audi aus dem Eigeninteresse einer zufriedenstellenden Planungssicherheit fir Arbeitnehmer mid Arbeitgeber flexiblere Bedingungen fir die Vereinbarkeit von Familie mid Beruf schaffen mid sich am Ausbau der Kindertageseinrichtungen
beteiligen..
-~

.

-

ilL Erziehung, Bildung und Betreuung mm Kindergarten
Nachdem der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz fir 3-j ahrige Kinder bis zum
Schuleintritt bundesweit weitgehend realisiert ist, zielen die tYberlegungen auf einen Ausbau
der Möglichkeiten zur ganztagigen Erziehung, Bildung mid Betreuung. Es isteine wichtige
Zukunftsaufgabe, die Qualitat der Blementarbildung zu steigern und eine bessere Qualifizierung derErzieherinnen mid Erzieher anzustreben. Diese muss jedoch mit ether qualitativen
Weiterentwicklungder Schule im Sinne ether individuellen mid gànzheitlichen Färderung
eixthergehen. Auch eine Qualifizierung der Lehrerinnen mid Lebrer und eine enge Absthnmung zwischen den Bildungsemnchtungen erscheint notwendig Die Chancen der Kinder
hangen entscheidend von der Bildungsbasis ab, die sie in den ersten Lebensjthen erworben
haben. Der Bildungsfordenmg in den Kindergarten kommt einewichtige Rolie zu, da Eudungsprozesse mcht nur in der j eweihgen Phase betrachtet, sondem hinsichtlich der Anschlussfahigkeit an nachfolgende Phasen beurteilt werden mussen
Der Lernfahigkeit mid den vielfaltigen Interessen der Kinder wird die Jugendh.ilfe nur gerecht,
wenn sie die personale, matenelle mid soziale IJmwelt der Kinder optmial fir Selbstbildungsprozesse gestaltet. Diesen Bedurfnissen tragen auchheute schon die Verantwortlichen in den
Tageseinrichtungen mid Kommunen Rechnung durch vielfáltige Angebote und Mal3nabmeri.
Zur Weiterentwicklung der Qualitat bei der Vermittlung notwendiger Scblusselkompetenzen
ist es jedochnotwendig, Bildungsziele mid Mallstäbe i-rn Slime eines offenen Bildungscurriculums zu entwickeln mid den Erziebungsauftrag als einen auf die Fahigkeiten mid Bedürfnisse
der Kinder abgestimmten Prozess der Selbstbildung zü begreifen. Dabei darfder Bildungsauftrag nicht in das Belieben der Binriclitungen gestelit werden, sondern die Qualitat derBildung
muss zielgenau definiert, umgesetzt mid tiberprufbar werden.
-

Ziel des Lemprozesses ist die Aneignung von Basiswissen mid —faliigkeiten ma musischen,
naturwissenschaftlichen, sprachlichen mid motorischen Bereich sowie die Vermittlung sozialer Verhaltensweisen. Der steigende Anteil der Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund fiihrt zu ether zunebmenden Bedeutung der sprachlichenForderung. Dabei ist auch
die maBgebliche Bedeutung der Muttersprache fir die kognitive mid soziale Entwickltmg des
Kindes zu berucksichtigen. In vielen Komniunen werden Konzepte entwickelt mid erprobt,
die die Eltern der Kinder in die.Sprachforderung einbeziehen. Diese Konzepte mflssen finanziell abgesichert werden.
-

IV. 1~)bergangKindergarten Schule
-

Uber die Notwendigkeit, Lernpotentiale fruher zu nutzen und Kinder bereits mi Vorschulalter
gezielt zu fördern, besteht in Wissenschaft mid Politik breiter Konsens. Der intemationale
Vergleich macht deutlich, dass in den meisten Ländem, die in der Pisa-Studie erfoigreich Waren, die Kinder wesentlich frtiher eingeschult werden als in .Deutschland mit durchschnittlich
6,7 Jabren. Dies legt den Schiuss nahe, dass die Forderung der 5-jahrigen Kinder in einem
einheitlichen padagogischen Konzept unter dem Dach der Schule gute Ergebnisse hervof~ringen kann.
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Die Alternative zur Schulpflicht mit 5 Jahren ist das Beispiel Finniands, wo die Schulpflicht
zwar erst mit 7 Jabren einsetzt, aber bereits in den Kinderbetreuungseinrichtungen eine intensive, an Lebrplänen ausgerichtete Vorschulerziehung stattfindet. Eine derartige bildungspolitische Ausrichtung der Kindergarten wUrde eine enge Kooperationmit der Schiile nach emheitlichem padagogisehen. Konzept, die Unterrichtung der Kinder von ausgebildeten Lehrkräf—
ten und eine erhebliche Erhohung des Personalschltissels erfordem.
-

Unter Abwagung dieser Alteniativen soilte in Deutschland die Ubergangsphase von Kindergarten mid Grundschule neu tiberdachtwerden. Eine Senkung des Einschulungs alters körinte
durch das Vorziehen der Schulpflicht auf das fIinfte Lebensjabr verwirklicht werden. In. diesein Fall ergabe sich die Notwendigkeit, die Schuleingangsphase flexibel zu gestalten, urn es
den Kindern je nach Entwicklungsstand zu ermoglichen, these Eingangsphase in einem oder
in zwei Jabren zu durehlaufen. Dabei ist generell einAugenmerk auf die Neugestaltung des
CTbergangs vom Kindergarten zur Schule zu legen, z. B. durch Einfiihrung gemcinsamer Em-.
schulungskonferenzen Mit der Emfibrung einer flexiblen Schulemgangsstufe soiltejedoch
keine generelle Verlängerung der Schuizeit eingefithrt werden.
Dieses Modeil bietet erhebliche Vorteile: Aile Fordermafinahmenkönnten gebtindelt mid in
einem vernetzten pa.dagogischen Konzept an der Schule konzentriert werden, Dies betriffi
z B the derzeit verstarkt diskutierten verpfhchtende Sprachlbrderung von Migranten, der entscheidende Bedeutung mm Hmblick auf die Integration sowie die Chancen ma weiteren Bildungsverlaufzukornrnt. Zudem könnten in dieser für Lernen und Forderung wichtigen Phase
durch die Schulpflicht alle Kinder erreicht werden.
Bei diesen Uberlegungen istjedoch die fdderale Struktur im Bildungswesen zu beachten, die
es ennoglicht, dass verschiedene Modelle zur Weiterentwicklung des Bildungssystems umgesetzt werden.
-

V. Ausban von Ganztagsschulen bzw. schulischen Ganztagsangeboten
Die Notwenigkeit, die Schulen zuldinflig zu Einrichtungen mit Ganztagsbetrieb auszubauen,
wird ailgemein armerkannt. Dabei sind die Ganztagsschule oder Ganztagsangebote an Haibtagsschulen als mogliche Modelle in der Diskassion. Das Thema wird seit der Pisa-Studie
nicht mehr vorrangig miter familienpolitischen Aspekten sondôm versthrkt auch miter Qualitatsgesichtspunkten diskutiert.
DerAusbau von Gariztagsschulen bzw. schulischen Ganztagsangeboten bietet die Moglichkeit zur Qualitatssteigerung der Schulen durch erweiterte Bildungs- mid Färdermöglicbkeiten
sowohi fir benachteiligte mid leistungsschwachere, als auch fir hochbegabte SchUlerinnen
und Schüler. Dartiber hinaus kann die flächendeckende und in der Regel wohnungsnahe schulische Infrastruktur zur Verbesserung der Angebote miter farnilienpolitisehen Gesichtspunkten
genutzt werden.
Nach Auffassung des Deutschen Stadtetages ist em bedarfsgerechter Ausbau zi.rniindest der
Gruridschulen zu Ganztagsschulen gegenuber den derzeit vielfachbestehenden angegliederten
Nachmittagsangeboten zu bevorzugen. Dabei dtirfte die generell verpflichtende Ganztagsschule kaum breite Akzeptauz in der Eltemschaft finden. Zu bevorzugenist vielmehr das Modeli euler optionalen Ganztagsschule, die entweder an bestimmten Standorten kouzentriert

-6undloder an ether Schule als besonderer Zweig angeboten wird.
Leitbild der Schule ist ein Konzept, das von einem erweiterten, ganzheitlich ausgerichteten
Bildungsbegriffausgeht: Unterricbt mad Lemen, gezielte Fördermal3nalimen fir Leistungsschwächere mid Benachteiligte wie auch fir Hoclibegabte sowie vielfáltige Angebote z.B. in
den Bereichen der künstlerisch-musischen Bildung oder des Sports mi-issen liii Rabmen des
Ganztagsbetriebes sinnvoll kornbiniert mid gestaltet werden.
Bildung, Erziehung mid Betreuung basieren somit auf einem einheitlichen padagogisehen
Konzept, das sich aus den Bildungs- mid Erziehungsauftrag der Schule ableitet. Eine geteiite
Verantwortlichkeit, wie sic derzeit von einigen Lander. vertreten wird uric! bei der die Kommunen uber Angebote der Jugendhilfe sin Nacbnuittag einbezogen werden, erscheint aufgrund
des unterschiedlichen Ansatzes sowie der uniclaren Gesaintverantwortlichkeit nicht zukunfistauglich.
Der Ausbau der Schulenzum Ganztagsbetrieb ist chic Aufgabe der Lthider. Auch § 24 KJHG
bietet keinerlei Handhabe, die Gemeinden fir fehiende schulische Ganztagsbetreuungsangebote kompensatonsch m die Pflicht zu nehmen mid dadurch die Landeshaushalte zu entlasten
Fur die Fmanzierung folgt daraus, dass die Ubemahme samtlicher Personalkosten emschhei3lich des (mcht lehrenden) Betreuungspersonals m der Zustandigkeit der Lander hegt Die emitstehenden Sach- undInvestitionskosten sind ma Rahmen der geltenden Schulfinarizierungsregelungen von den Kommunen zu Ubernebmen.
Grundsatzhch solite fir die zukunftige Aufgabenverteilung kiargesteilt werden, dass der Bildungs-, Erziehungs- mid Betreuungsbedarf schulpflichtiger Kinder urnRaErnen eines ganzheitlichen schulischenKonzeptes in der Verantwortung der Lander abzudecken ist. Die
grundsatzlichen Zustthidigkeits- i.md Finanzierungsregelungen müssen in. den Schulgesetzen
dauerhaft festgeschrieben werden. Prograrnme mid Fördethcht1ini~n,deren Ausgestaltung
von derjeweiligen Haushaitsiage der Lander abhangig sind,-sind aus kommunaler Sicht nicht
akzeptabel.
Der Aufbau eines Systems ganztAgiger Betreuung urn Schulbereich wird Auswirkungen auf
die bestehenden Hortangebote haben. Wenngleich ein Nebeneinander des derzeitigen
Hortsystems neben einem you ausgebauten Ganztagsschulsystem weder sinnvoll noch
finanzierbar ist, werden erganzende jugendhilferecbtliche Angebote zur Abdeckung
besonderer individueller Bedarfe aufder Grundlage des SGB VIII notwendig scm. Dies ergibt
sich bereits aufgrund der urn Vergleich zur Hortbetreuung geringeren Betreuungszeiten mid
intensität in den Ganztagsschulen sowie des erzieherischen Hilfebedarfes der Jugendlichen.
-

VI. Aul3erschulische Angebote auf kommunaler Ebene
Das Ziel eines bedarfsdeckenden Systems von Ganztagsschulen darf die ganzheitliche FOrderung im Bereich der auJ3erschulischen Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche nicht in
den Hintergrund drangen. Angebote der offenen Jugendarbeit und von den Kommunen mitfinanzierte Freizeit- und Bildungsangebote im musisch-kulturellen oder sportlichen Bereich
behalten neben der ganztägige E.rziehung, Bildung und Betreuung eines Teils der SchUler/innen ibre Bedeutung. Kinder und Jugendliche benotigen flber eine gute und umfassende

-7Schulbildung hinaus weitere Forderangebote zu ibrer Pers6nlicbkeitsentwicklung entsprechend ibren individuellen Interessen mid Fahigkeiten.
Eine ausschliel3liche Konzentration der finanziellen Mittel auf die Einfiibrung von Ganztags-.
schulen ware auch deshaib verfehit, weil dadurch aitersgerechte Angebote für Jugendliche mit
offenern Charakter in Frage gesteilt würden.

