
 
 
 

  

 
 
ICEC-Fachtagung 
Zugangshürden im Kita-System abbauen: 
Lokale Steuerungsansätze in internationaler Perspektive 
22./23. Oktober 2019 
Hotel Aquino, Berlin 
 
 
 

Resümee der Workshops 
 
Herausforderungen und Chancen auf kommunaler Ebene 
 
Prof.‘in Dr. Sabine Bollig, Universität Trier 
Daniela Kobelt Neuhaus, Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie, Bensheim 
Dr. Ludovica Gambaro, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin 
 
Die Workshops am zweiten Tag der Tagung hatten zum Ziel, internationale und nationale 
Beispiele lokaler Steuerung von Zugang zu frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erzie-
hung zu diskutieren. Dabei wurden für jeden Workshop eigene Schwerpunkte gewählt. Die 
Ergebnisse und Inhalte der Workshops wurden anschließend im Plenum von drei Kommen-
tatorinnen zusammengetragen und reflektiert.  
 
In Workshop A wurde entlang von Beispielen aus Schweden und Deutschland diskutiert, 
inwiefern Kita-Plätze gerecht verteilt werden können. Es wurden Fallbeispiele zur Platz-
vergabe aus Schweden und Deutschland gezeigt. Zudem wurde ein neues digitales Platz-
vergabesystem vorgestellt, das darauf abzielt Interessen von Eltern und Kriterien von Trä-
gern zusammen zu bringen und eine stabile Passung sowie faire Verteilung zu erzielen. Die 
Vorteile eines solchen Vergabesystems wurden dabei deutlich (u.a. geringerer Zeitauf-
wand, stabiles Matching, keine strategischen Überlegungen seitens der Eltern notwendig). 
In der Diskussion wurden schließlich aber auch Herausforderungen eines entsprechenden 
Systems aufgegriffen (z.B. mögliches Spannungsverhältnis zwischen Trägerautonomie und 
gerechten Vergabekriterien) sowie der Bedarf an Forschung zu zentralen Vergabemecha-
nismen festgestellt. Es stellten sich somit Fragen danach, wie Vergabekriterien gestaltet 
sein müssen, um eine gerechte digitale Platzvergabe zu erlangen, inwiefern kommunale 
Interessen zur Gestaltung von Sozialräumen bei der Platzvergabe (nicht) berücksichtig 
werden und inwiefern (neue) Benachteiligung entstehen kann, indem durch festgelegte 
Stichtage Eltern, die auf kurzfristige Betreuungsmöglichkeiten angewiesen sind, keinen 
Platz erhalten oder auch, indem die digitale Platzvergabe gewisse Kenntnisse bei den El-
tern für eine Anmeldung voraussetzt.  
 
In Workshop B wurde das Potential von lokaler Vernetzung in den Blick genommen, um 
Zugänge zu Angeboten frühkindlicher Bildung und Betreuung niedrigschwellig und be-
darfsgerecht zu gestalten. Entlang lokaler Praxisbeispiele für integrierte Angebote aus ver-
schiedenen Ländern (u.a. Netzwerkstellen im Rahmen des Bundesprogramms „Kita-Ein-
stieg – Brücken bauen in frühe Bildung“ in Deutschland, Early Excellence Centres in Eng-
land, ‚Häuser des Kindes‘ in Flandern) zeigte sich besonders, welcher Voraussetzungen es 
für die Gestaltung eben solcher bedarf. Erstens wurde eine grundlegende Bereitschaft zur 
Vernetzung der lokalen Akteure als wichtiges Kriterium benannt. Zweitens sollten entspre-
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chende Angebote bedarfsorientiert konzipiert werden, d.h. es ist zu berücksichtigen, wel-
che Strukturen bereits vorhanden sind und welche im jeweiligen Sozialraum benötigt wer-
den. Drittens wurde die Partizipation der Familien benannt, d.h. ein integriertes Angebot 
kann nur dann gelingen, wenn die Adressaten in die Angebotsgestaltung mit eingebunden 
werden. Viertens müssen integrierte Angebote entsprechend gemanaged werden – es be-
darf klarer und verlässlicher Strukturen für die Familien. Fünftens sollten alle Beteiligten 
eine gemeinsame Vision haben und diese kontinuierlich bestätigen.  
 
In Workshop C lag der Fokus auf dem Zusammenhang zwischen verschiedenen Finanzie-
rungsmodellen (innerhalb) eines Kita-Systems und (un-)gleichen Zugangsbedingungen. 
Anhand lokaler Beispiele aus Kanada und Deutschland wurde deutlich, dass eine ausrei-
chende Finanzierung zentral für den Zugang zum Kita-System ist. Dabei zeigten sich unter-
schiedliche Herausforderungen für die Kommunen, die Angebote zu finanzieren und glei-
che Zugangsbedingungen zu fördern: Während in den Beispielen aus Kanada bereits die 
mangelhafte Finanzierung des Kita-Systems insgesamt zur Belastung für die Kommunen 
wird, wurde ausgehend vom Beispiel aus Nordrhein-Westfalen über bedarfsgerechte Res-
sourcensteuerung auf Einrichtungsebene diskutiert. Entsprechende finanzielle Förde-
rungsmodelle wurden schließlich entlang unterschiedlicher Aspekte kritisch diskutiert. Die 
Möglichkeit einer Verschärfung von Segregationstendenzen durch die Verteilung von ziel-
gerichteten Mitteln wurde ebenso reflektiert wie die Frage danach, inwiefern zeitlich und 
im Umfang begrenzte Ressourcen den Aufwand einer ‚gerechten‘ Verteilung der Gelder 
legitimiert. Darüber hinaus wurde der flächendeckende Bedarf an unabhängig erhobenen 
Daten problematisiert, welche als Grundlage einer gezielten Verteilung notwendig wären.  
 
 
Prof.‘in Dr. Sabine Bollig ist Professorin für Sozialpädagogik im Fach Erziehungs- und Bil-
dungswissenschaften an der Universität Trier. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Be-
reich der Kindheits-, Jugend- und Familienforschung, der pädagogischen Institutionenfor-
schung und dem Feld der frühen Bildung, Erziehung und Betreuung. Aktuelle Forschungs-
vorhaben beschäftigen sich mit dem Verhältnis von Familie und Kita in ungleichheitstheo-
retischer Perspektive (BMBF-Verbundprojekt PARTNER) und grenzüberschreitenden Bil-
dungs- und Betreuungsarrangements in früher Kindheit (Projekt GRENZPENDLER). 
 
Daniela Kobelt Neuhaus ist Vorstandsmitglied der Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie 
und Präsidentin des Bundesverbands der Familienzentren e.V.. Unter dem Oberbegriff 
„Ganzheitliche Bildung im Sozialraum“ setzt sie sich für die bundesweite partizipative Wei-
terentwicklung von Kitas zu Bildungs-, Gesundheits- und Präventionszentren für Familien, 
für armutssensibles Handeln und kultursensitive Verständigung im Elementarbereich ein. 
Sie ist Diplom-Heilpädagogin. 
 
Dr. Ludovica Gambaro forscht als Marie-Skłodowska-Curie fellow am Deutschen Institut 
für Wirtschaftsforschung (DIW) in der Abteilung Bildung und Familie. Sie hat an der London 
School of Economics in Sozialpolitik promoviert und arbeitete zuvor am University College 
London am ‚Institute of Education‘. Ihre Forschungsinteressen beinhalten soziale Un-
gleichheiten in der Entwicklung von Kindern, Familien- und Bildungspolitik der frühen 
Kindheit. Sie untersucht derzeit Zusammensetzungen von Kindertageseinrichtungen in 
England und Deutschland. 
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