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Rahmenbedingungen für Qualität 
Positionierung der LIGA der freien Wohlfahrt Saar zur Qualitätssicherung in den Kitas 
 
... der Wandel vom Kindergarten in eine Ganztagesstätte - 
von einer Betreuungseinrichtung in eine Einrichtung, in 
der Betreuung, Erziehung und Bildung gleichberechtigt 
nebeneinander stehen, ist ein Paradigmenwechsel, der 
mit großen quantitativen und qualitativen Herausforde-
rungen verbunden ist. 
 
Die Frage, was Kinder brauchen, die bereits im ersten Le-
bensjahr den ganzen Tag in einer Kindertageseinrichtung 
verbringen, wurde bisher besonders unter qualitativen As-
pekten nicht ausreichend diskutiert und geklärt. Zurzeit 
findet lediglich ein Transfer der Rahmenbedingungen des 
klassischen Kindergartenangebots in die quantitativ und 
qualitativ komplexer gewordenen Erziehungs-, Bildungs- 
und Betreuungsangebote statt. Um die Kindertageseinrich-
tung für Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintritt zu ei-
nem adäquaten Lebens-, Lern- und Bildungsort, der sich an 
Lebenswirklichkeiten der Kinder orientiert, werden zu las-
sen, müssen die aktuellen Rahmenbedingungen überprüft 
und dringend angepasst werden. 
 

Die personelle Ausstattung wird den neuen 
Herausforderungen nicht gerecht. 
Viele unterschiedliche Studien belegen, dass insbesondere 
im Bereich der personellen Ausstattung ein veränderter 
Fachkraft- Kind- Schlüssel zugrunde gelegt werden müsste. 
 
Die aktuelle Situation in der Praxis zeigt: Je mehr das Ganz-
tagesangebot ausgeweitet wird, umso mehr nähert sich 
der minimale Personalschlüssel dem maximalen, während 
die pädagogischen Herausforderungen steigen. Kinder, die 
den ganzen Tag in der Einrichtung verbringen, brauchen 
eine intensive emotionale Bindung zu den pädagogischen 
Fachkräften. Eltern möchten über die Entwicklung ihres 
Kindes informiert sein und wünschen sich einen regelmäßi-
gen Austausch. Mit dem vorgehaltenen Personal kann die 
Kindertageseinrichtung ihren Auftrag eine Erziehungspart-
nerschaft mit Eltern einzugehen - Eltern wertschätzend zu 
begegnen und zu begleiten - nicht gerecht werden. 
 
In der Praxis zeigt sich immer wieder, wie schnell der mini-
male Personalschlüssel erschöpft ist, insbesondere dann, 
wenn Fehlzeiten von Mitarbeitenden überbrückt werden 
müssen, wie Erkrankungen, unbesetzte Stellen, Fortbildun-
gen, Urlaube oder Beschäftigungsverbote. Die Konsequenz 
daraus ist, dass die Kinder nur noch betreut werden kön-
nen. Bildungsangebote und eine Bildungsbegleitung sind 
dann nicht mehr möglich. 
 
Mit der Ausweitung der Tagesplätze nähert sich der mini-
male an den maximalen Personalschlüssel an, dadurch 

schmälert sich der Finanzierungskorridor für die dringend 
benötigte Hauswirtschaftskraft, die durch ihre Tätigkeit das 
pädagogische Personal von den anfallenden hauswirt-
schaftlichen Tätigkeiten entlastet. Kindertageseinrichtun-
gen können der Aufgabe einer Ganztagsbetreuung nicht 
gerecht werden, wenn nicht ausreichend hauswirtschaftli-
ches Personal außerhalb des 
Personalschlüssels zur Verfügung steht. Es braucht sepa-
rate pädagogische, Personalschlüssel und eine eigene Be-
rechnung der Hauswirtschaftskräfte, sowie eine jeweils an-
gemessene Bezuschussung durch die öffentliche Hand. 
 

Inklusion in Kindertageseinrichtungen gibt es 
nicht zum Nulltarif 
Grundsätzlich setzt die Umsetzung von Inklusion eine be-
hutsame Durchführung und Planung aller verantwortlichen 
Akteure voraus. Inklusion kann sich nur dann erfolgreich 
entwickeln, wenn Ressourcen(strukturell- baulich-perso-
nell) bedarfsgerecht und zielorientiert erweitert werden. 
Inklusive Aspekte im U3-Ausbau haben bundes-, landes- 
und kommunalpolitisch keinen Platz. Das Kooperationsjahr 
als übergangsgestaltendes Element von der Kindertages-
einrichtung zur Grundschule beinhaltet in seinen konzepti-
onellen Gedanken und auch der Umsetzung in keinster 
Weise den Gedanken der Teilhabevon Kindern mit beson-
derem Förderbedarf. 
 
In Anbetracht der finanz- und sozialpolitischen Situation 
bezüglich der rechtsanspruchsbedingten enorm erweiter-
ten Zielgruppe U3, dem Fachkräftemangel und der Spardik-
tate Bund-Land-Kommunen, scheint dies eine unauflös-
bare Aufgabe zu sein. Hier sind zunächst die politisch Ver-
antwortlichen in der Pflicht, die bedarfsgerechte finanzielle 
Ausstattung und die Investitionen in Kindertageseinrich-
tungen sicher zu stellen, damit Inklusion prozessual umge-
setzt wird. 
 
Ohne dieses politische Signal kann dieser Paradigmen-
wechsel in Erziehung und Bildung nicht stattfinden. Die 
Grundlage dieser Entwicklung fordert inklusive Konzepte in 
den Einrichtungen und auch deren professionelle Haltung 
in pädagogischen Prozessen. Zielführend wird es sein, das 
pädagogische Fachpersonal dahingehend auszurichten und 
auch in die prozessuale Entwicklung der inklusiven Bildung 
zu implementieren. 
 

Pädagogische Fachkräfte erleben ein Umset-
zungsdilemma 
Die pädagogischen Fachkräfte, die den Betreuungs-, Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag ernst nehmen, erleben ein 
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Umsetzungsdilemma. Sie möchten den Anforderungen ih-
rer Arbeitsaufgaben gerecht werden, wie beispielsweise 
Beobachtungen und Dokumentationen, Umsetzung des Bil-
dungsprogramms, Konzeptentwicklung, Qualitätsentwick-
lung, Sprachförderung, Inklusion, Beschwerdemanagement 
sowie die Zusammenarbeit mit Familien und Grundschule. 
Andererseits erleben sie, dass die Umsetzungsmöglichkei-
ten sehr begrenzt sind und sie nicht dem eigenen Selbstan-
spruch entsprechend arbeiten können. 
 

Kindertageseinrichtungsleitungen steuern die 
Einrichtungen im Spannungsfeld von Erwar-
tungen und Wirklichkeit 
Bei der Bewältigung des komplexen Aufgabenspektrums 
und der gestiegenen Qualitätsansprüche übernehmen die 
Leitungen eine zentrale Rolle: sie managen die Einrichtun-
gen unter den beschriebenen Bedingungen. 
 
Die Leitungen benötigen dazu ein fundiertes und aktuelles 
Fachwissen, müssen Konzeptionen entwickeln und an ver-
änderte Bedingungen anpassen, sowie Qualitätsentwick-
lungsprozesse initiieren und steuern können. In Anbetracht 
der Entwicklungsgeschwindigkeit in Theorie und Praxis der 
Elementarpädagogik und der Flut von Modellprojekten, 
Sonderprogrammen, etc. ist dies unter den derzeitigen Ar-
beitsbedingungen - selbst bei voller Freistellung wegen 
häufiger Mitarbeit in den Gruppen wegen Mitarbeiter-Aus-
fall, Vielfalt an anderen Aufgaben, z.B. Netzwerkarbeit, ad-
ministrative Tätigkeiten, u.a. eine sehr ambitionierte Auf-
gabenstellung. 
 
Im Zuge des Ausbaus der Krippen- und Ganztagsplätze 
steigt auch die Zahl der Mitarbeiterinnen in den Einrichtun-
gen. Teams mit 12 bis 20 Personen sind heute keine Sel-
tenheit mehr. Diese Leitungsspannen erfordern eine hohe 
Leitungskompetenz mit der Fähigkeit, alle im Blick zu be-
halten und die gruppen-/abteilungsübergreifende Kommu-
nikation zu sichern. Zusätzlich sind die Leitungskräfte bei 
der Bewältigung des „Umsetzungsdilemmas“ gefragt. Ins-
besondere die hohe Zahl der engagierten und verantwor-
tungsbewussten Erzieherinnen und Erzieher leidet darun-
ter, dass sie den pädagogischen Ansprüchen nicht gerecht 
werden. Hier müssen Leitungen in aussichtlos erscheinen-
den Situationen lösungsorientiert bleiben und die Mitar-
beitenden konstruktiv begleiten. 
 
Konfliktmanagement im Team, mit Eltern oder anderen 
Protagonisten im Gemeinwesen, ist ein integraler und häu-
fig auch ein sehr belastender Teil der Leitungstätigkeit. Die 
Fähigkeit zur professionellen Distanz ist deshalb eine be-
deutsame Leitungskompetenz, die immer wieder neu her-
gestellt werden muss. 
 

 

 

Das System Kindertageseinrichtungen hat 
seine Belastungsgrenze überschritten 
Die Einrichtungsträger versuchen bei Personalengpässen 
notwendige Gruppenschließungen möglichst zu vermei-
den, damit Eltern ihre Berufstätigkeit ausüben können. 
Häufig ist dies nur durch Überstunden der pädagogischen 
Fachkräfte möglich. Dabei wird auf notwendige Vor- und 
Nachbereitungszeiten und Pausen verzichtet. Bisher hat 
das System Kindertageseinrichtungen die Auswirkungen 
des Krippen- und Tagesstätten-Ausbaus kompensieren 
können. Doch zunehmend zeigen sich Erschöpfungser-
scheinungen. Das System kann nicht weiter ausgedehnt 
werden, ohne dass alle, die darin beteiligt sind, Schaden 
nehmen: 
 
 allen voran die Kinder, die sich nicht gegen die schlech-
ten Rahmenbedingungen wehren können und deren Ent-
wicklung ganz besonders von guten Rahmenbedingungen 
profitieren würden. 
 
n die Eltern, die verunsichert sind, wenn ihre Ansprech-
partner fehlen, aber auf eine verlässliche Bildung, Betreu-
ung und Erziehung vertrauen möchten. 
 
 die Erzieherinnen, die vom Spagat zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit überfordert sind und mit Überlastung und 
Krankheit reagieren ... 
 
Die aufgeführten Thesen beziehen sich nur auf einen Teil 
der notwendigen Veränderungen von Rahmenbedingun-
gen, die der Paradigmenwechsel mit sich bringt. Die damit 
verbundenen notwendigen räumlichen Veränderungen ei-
ner Tageseinrichtung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr 
sind ebenfalls von großer Bedeutung, werden aber an die-
ser Stelle nicht weiter erläutert. 
 

Weiterentwicklungsbedarfe 
Jedes Kind hat ein Recht auf Erziehung, Bildung und Be-
treuung. Daraus ergibt sich eine gesellschaftliche Aufgabe, 
bei der die Liga Saar folgende Weiterentwicklungsbedarfe 
feststellt: 
 

a) Personell: 
 
 separate Berechnung der Hauswirtschaftskräfte, außer-
halb der Berechnung des pädagogischen Personals 
 
 Freistellungskontingent für die stellvertretende Leitung 
 
 Freistellungskontingent für die Qualitätsbeauftragte 
und die Qualitätsmanagementaufgaben 
 
 Freistellungskontingent für die Praxisanleitung  
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 Anhebung des Regelpersonalschlüssels insbesondere 
bei Einrichtungen, die sich in besonderen Quartieren befin-
den, statt Sonderprogramme und –projekte 
 
 Anhebung des Regelpersonalschlüssels, um die Arbeit 
mit Kindern mit Behinderungen in Gruppen und Einzelin-
tegrationen im Sinne des inklusiven Gedankens zu gewähr-
leisten 
 
 Kind-pädagogische Fachkraft-Relationen, die wissen-
schaftlichen Erkenntnissen folgen: 
 
  für Kinder bis zu 1 Jahr: 2 Kinder pro 1 Erzieherin 

 
 von 1 Jahr bis 3 Jahre: 3 Kinder pro 1 Erzieherin 
 
 ab dem 3. Jahr: 7,5 Kinder pro 1 Erzieherin 
 

b) Fachlich: 
 

 Vorbereitungszeiten für die pädagogische Arbeit müs-
sen gesetzlich auf mindestens 25 % der Arbeitszeit festge-
schrieben werden. 
 
 der Fort- und Weiterbildungsetat von derzeit 80 € pro 
Beschäftigte/Jahr muss deutlich erhöht werden, damit die 
kontinuierliche und unablässige Qualität der Arbeit erhal-
ten beziehungsweise weiterentwickelt wird. Eine kontinu-
ierliche Supervision als Standardmethode der fachlichen 
Reflexion für das ganze Team und bei Bedarf Leitungs-
coaching ist zu gewährleisten. 

 
 Förderung der Qualifizierung von Fachkräften bezüglich 
der inklusiven Kernkompetenzen und Qualifikationen. Au-
ßerdem soll die Installierung multiprofessioneller Teams 
als Basisausstattung in inklusiven Prozessen sichergestellt 
werden. 
 
c) Strukturell: 
 

 Anpassen der Räumlichkeiten an die vielfältigen päda-
gogischen Anforderungen (Elternberatungsraum, Personal-
räume, Ausweichzonen für Kinder ...) 
 
 Förderung der Entwicklung von Kindertageseinrichtun-
gen zu Häusern für Kinder und Familien/Familienzentren 
 
 Förderung und Anerkennung der Qualitätsentwicklung 
durch finanzielle Unterstützungen 
 
 Enge Kooperation und Abstimmung in der Umsetzung 
der Inklusion zwischen Bildungsund Sozialministerium.  

 
(red.) 
Das vollständige Positionspapier der LIGA, das auch einen ausführlichen 
Teil zur familien- und gesellschaftspolitische Bedeutung der Kinderta-
geseinrichtungen enthält, findet ihr unter: http://www.liga-saar.de/as-
sets/files/ LIGA%20Positionspapier%20Kita.pdf In der LIGA Saar arbei-
ten die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege im Saarland zu-
sammen, um durch gemeinschaftliche Initiativen und sozialpolitische 
Aktivitäten die soziale Arbeit zu sichern und weiter zu entwickeln. 
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