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Stellungnahme zur Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung 
der Qualität in Kindertagesstätten (QuiK) 
 
 
Sehr geehrte Frau Hasemann, 
 
der Nds. Landesjugendhilfeausschuss (NLJHA) bedankt sich für die Möglichkeit, zur Richtlinie 
Quik Stellung nehmen zu können. Wir begrüßen und unterstützen ausdrücklich, dass das Land 
Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder ergreift. 

 

Vorbemerkungen: 

Das Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot in Kindergartengruppen wird mittlerweile 
von fast allen Kindern genutzt. Auch für die Kinder mit Fluchterfahrung ist die Kindertagesstätte 
ein in hohem Maße geeigneter Ort, um sich in ihr neues Leben einzufinden und gut Deutsch zu 
lernen. Sie bietet die Chance der sprachlichen, sozialen und kulturellen Integration für alle Kin-
der. 

Der NLJHA hat im Mai 2016 in seinem Positionspapier zu Kindern mit Fluchterfahrung in Kinder-
tagesstätten deutlich gemacht, dass es angesichts der steigenden Herausforderungen und des 
fachlich als nicht ausreichend anzusehenden Fachkraft-Kind-Schlüssels in Kindergartengruppen 
dringend geboten ist, dass die Landesregierung Finanzmittel zur Aufstockung des Personals in 
der Kindertagesstätte bereitstellt. 

Die Richtlinie QuiK bewerten wir als einen ersten Schritt zur Verbesserung der Personalausstat-
tung. Die Mittel reichen allerdings nur dafür aus, in etwa jeder fünften Kindergartengruppe eine 
dritte Kraft zu finanzieren. Sie sind zudem auf zwei Jahre befristet. Damit wird die Mangelvertei-
lung auf die örtlichen Träger der Jugendhilfe und die Gemeinden abgewälzt. Es bedarf daher 
dringend eines klaren politischen Bekenntnisses des Landes zur dritten Fachkraft auch in den 
Kindergartengruppen. Die Verstetigung der Mittel bis zum Jahr 2021 in der mittelfristigen Finanz-
planung reicht hierfür nicht aus. Vielmehr ist eine entsprechende Anpassung des Nds. KiTaG 
erforderlich. Andernfalls besteht für die Kommunen kein rechtlich gesicherter Anspruch auf Aus-
gleich der zusätzlichen Kosten. Für eine dauerhafte Anhebung des Personalschlüssels im Kin-
dergarten sind mindestens ca. 300 Mio. Euro pro Jahr erforderlich.  
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Der Nds. Landesjugendhilfeausschuss hält es für unabdingbar, die Einführung der dritten Fach-
kraft im Kindergarten im Nds. KiTaG zu verankern, bspw. im Wege eines Stufenplanes, wie es 
bereits im Krippenbereich gesetzlich vorgesehen ist.  

Die Arbeit in den Kindertagesstätten leidet in einem immer stärkeren Maße unter dem Mangel 
an geeigneten Fachkräften. Die bisherigen Maßnahmen des Landes müssen weiter ausgeweitet 
werden, um hier eine deutliche Verbesserung zu erzielen. Die Möglichkeit, über die Richtlinie 
QuiK auch Zusatzkräfte ohne Fachqualifikation zu fördern, ist nur akzeptabel, wenn diese Kräfte 
berufsbegleitend qualifiziert werden und damit auf Dauer in den Kindertagesstätten arbeiten 
können. Eine Absenkung der Personalstandards und der damit einhergehende Qualitätsverlust 
konterkariert die Bemühungen der letzten Jahre um eine Verbesserung der Qualifikationen in 
der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung. 

 

Zu den Punkten im Einzelnen: 

1. Zuwendungszweck 

Die Integration von Kindern mit Fluchterfahrungen ist eine weitere wichtige Aufgabe, die von den 
Kindertagesstätten geleistet werden muss. Die Teilhabe aller Kinder gelingt nur über die perso-
nalintensive Bindungsarbeit durch die Fachkräfte als Grundlage für die weitere Entwicklung der 
Kinder und durch eine gruppenpädagogische Arbeit, die alle Kinder anspricht. 

 

2. Gegenstand der Förderung 

2.1 Zusätzliche Fach- und Betreuungskräfte 

a. Aus fachlicher Sicht wird seit vielen Jahren eine Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels 
gefordert. Dem quantitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung ist bisher in einem viel zu gerin-
gen Maße eine qualitative Verbesserung gefolgt. Während die Betreuungszeiten massiv ausge-
weitet werden, die Besuchsquote steigt, die Eltern immer höheren Bedarf an verlässlicher Be-
treuung melden und die Ansprüche an die frühkindliche Pädagogik steigen, bleibt der Fachkraft-
Kind-Schlüssel seit Jahrzehnten auf dem gleichen niedrigen Niveau. Die niedersächsischen Min-
destpersonalstandards für die Arbeit in den Kindergartengruppen sind nicht ausreichend, um Bil-
dungsanforderungen wie Sprachförderung, Bildungsdokumentationen, Erziehungspartnerschaft 
mit Eltern, Inklusion u.a.m. umzusetzen. Die Fachkräfte brauchen mehr Zeit, um die Kinder indi-
viduell und in der Gruppe in ihrer Entwicklung zu begleiten und ein Beziehungsangebot bieten 
zu können. 

b. Aus Sicht des NLJHA muss es das Ziel von QuiK sein, die gewonnenen Kräfte langfristig im 
Kita-System zu halten und die Kindergartengruppen mit fachlich qualifiziertem Personal auszu-
statten. Die Richtlinie Quik ermöglicht die Einstellung von nicht qualifizierten Zusatzkräften, so-
fern keine qualifizierten Kräfte nach §4 KiTaG zur Verfügung stehen. QuiK darf nicht dazu füh-
ren, dass möglichst viele Hilfskräfte eingestellt werden. Die Kita-Träger müssen die Sicherheit 
haben, dass ihnen auch eine Fachkraft finanziert wird, wenn sie diese als Drittkraft gewinnen 
können. 
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2.2 Einführungskurse für Zusatzkräfte 

Die Finanzierung von Einführungskursen ist in 2.2. geregelt. Die berufsbegleitende Qualifizie-
rung der Zusatzkräfte muss jedoch verbindlich verankert werden. 

 

a. Aus Sicht des NLJHA muss ergänzend in der Richtlinie geregelt werden, dass alle nichtqualifi-
zierten Zusatzkräfte mindestens einen solchen Einführungskurs besuchen müssen oder sich al-
ternativ berufsbegleitend zur Sozialpädagogischen Assistent/in ausbilden lassen (evtl. in einem 
großzügig angelegten Zeitraum: z.B. innerhalb der nächsten 3 Jahre). 

b. Aus der Richtlinie sollte hervorgehen, wie umfangreich ein Einführungskurs sein muss, um 
durch das Land gefördert zu werden und um den Notwendigkeiten eines fachlichen Einsteiger-
wissens zu entsprechen. 

c. Die Zusatzkräfte, die in der Kindertagesstätte ohne Fachausbildung arbeiten werden, brau-
chen eine qualifizierte Praxisanleitung. Die Kita-Fachkräfte müssen über ihre hohe Arbeitsbelas-
tung hinaus auch noch die unerfahrenen, nicht qualifizierten Zusatzkräfte im Kita-Alltag anleiten. 
Der NLJHA hält die Finanzierung von Praxisanleitung (z.B. durch eine Kita oder Gruppenleitung 
oder eine Fachberatung) durch das Land für notwendig. Die Länder Brandenburg und Berlin 
bspw. begleiten den Quereinstieg durch die Finanzierung von Praxisanleitungsstunden. Ziel von 
Quik muss sein, dass über diese Quereinstiegsmaßnahme zusätzliche Fachkräfte ausgebildet 
werden. Durch die zu erwartende Zunahme an Zusatzkräften mit Interesse an einer Qualifizie-
rung als Sozialpädagogische Assistent/in ist ein Ausbau der Teilzeit-Angebote dringend erfor-
derlich. Der NLJHA hält die Anzahl der bisherigen 14 Standorte, an denen eine berufsbeglei-
tende Teilzeitausbildung besucht werden kann, für nicht ausreichend. 

 

4./5. Zuwendungsvoraussetzungen sowie Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

a. Die Gewährung der Fördermittel an den jeweils örtlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
wird nach Punkt 4 davon abhängig gemacht, dass sich dieser mit allen Trägern „ins Benehmen 
gesetzt“ und die örtlichen Bedarfe und Trägerstrukturen angemessen berücksichtigt hat. Nach 
Ansicht des NLJHA ist hier eine intensive fachliche Auseinandersetzung mit allen Trägern nötig, 
um eine sinnvolle und bedarfsgerechte Verteilung der Mittel auf die einzelnen Kindertagesstät-
ten zu ermöglichen. 

Um vor Ort die jeweils fachlich beste Lösung zu finden, muss hierbei ein Austausch über die je-
weiligen Belastungen der einzelnen Kita und der individuellen und z.T. temporären Ausstattun-
gen (z.B. auch mit Mitteln über Bundesprogramme) stattfinden. Leider finden sich in der Richtli-
nie keine Hinweise auf Umsetzungskriterien. Für uns stellen sich dazu folgende Fragen: Soll 
eine Art regionales Konzept erarbeitet werden? Wie soll festgelegt werden, welche Zusatzkräfte 
und wie viele eingestellt werden? Wie geht man damit um, dass die nicht qualifizierten Zusatz-
kräfte keine Fachkräfte vertreten dürfen? Werden die Zusatzkräfte bei den Verfügungszeiten be-
rücksichtigt? Können Personalstunden über Quik aufgestockt werden? 

Ein Leitfaden (vergleichbar mit dem Leitfaden zur Sprachförderrichtlinie von 2016) wäre sehr 
hilfreich und könnte die Prozesse vor Ort konstruktiv begleiten. 

b. Die befristete Finanzierung von zusätzlichem Personal in Kindertagesstätten durch Projektmit-
tel hat aus unserer Sicht auch negative Folgen, wie z.B.: eine erhöhte Fluktuation, eine fehlende 
Personalbindung, einen hohen Personalaufwand durch den kurzen Zyklus von Neueinstellungen 
und häufigen Einarbeitungen, einer Unterbrechung oder einen Abbruch von begonnen Prozes-
sen etc. 
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Demzufolge kann nach Auffassung des Nds. Landesjugendhilfeausschusses der Personalbedarf 
in Kindertagesstätten auf Dauer nicht über Projektförderungen durch Bundes- und Landesmittel 
gelöst werden, sondern muss durch eine grundständige Finanzierung gesichert werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Bernd Heimberg 
Vorsitzender 
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