
Wenn die Bürgerlichen das Thema
Kindertagesstätten anfassen, reagiert die
Linke äusserst gereizt. Ein Lehrstück aus
dem Kantonsparlament. Mehr...

Erstmals haben Schweizer Forscher
untersucht, wie sich Kleinkinder in der
Krippe und zu Hause entwickeln. Das sind
die Resultate. Mehr...

 Tränen vor der Krippe, Geschrei
vor der Skischule: Was Eltern in solchen
Momenten am besten tun. Zum Blog

Mehr Kinder pro Betreuer, weniger Ausbildung – Experten wollen verhindern, dass das Zürcher
Beispiel schweizweit Schule macht.

Welche Qualitätskriterien sind unabdingbar für das Wohlergehen von 0- bis
5-Jährigen? Politische Debatten dazu sind emotional und endlos. Im Kanton Zürich
ist das Thema gerade aktuell, da der Kantonsrat diese Woche den Regierungsrat
beauftragt hat, Qualitätsstandards für Kindertagesstätten wie
Betreuungsschlüssel, Qualifikationen, Anforderungen an die Krippenleitung oder
Raumgrösse «auf ein Minimum zu reduzieren, zu flexibilisieren – oder ganz darauf
zu verzichten». So steht es im Postulat, das mit grosser Mehrheit überwiesen wurde.

Und auch das neue Zürcher Kinder- und Jugendhilfegesetz, das schon nächsten
Frühling in Kraft treten soll, sieht Lockerungen vor. So sind neu Gruppen von zwölf
Kindern möglich (bisher elf Kinder), bei gleichbleibender Anzahl
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@tagesanzeiger folgenBetreuungspersonen. Der Kantonsrat will offenbar weiter gehen.

Wider die jüngsten Studien

Nationale Organisationen, die sich mit der Qualität der Kinderbetreuung
beschäftigen, reagieren mit Entsetzen. Der Titel des Postulats, «Krippen stärken statt
schwächen», sei irreführend, heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung des
Verbands Kinderbetreuung Schweiz, des Vereins Quali-Kita und des Marie-
Meierhofer-Instituts für das Kind. Es gehe vielmehr darum, die bereits tiefen
staatlichen Investitionen in die frühkindliche Betreuung weiter zu senken, schreiben
sie. Vor dem Hintergrund der jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse sei das ein
Hohn: Studien zufolge habe die Kita-Betreuung einen grossen Nutzen, allerdings nur
bei guter Qualität. Die Aussage im Postulat, dass die Anzahl Kinder pro
Betreuungsperson kein relevanter Faktor sei für die Qualität der Betreuung, sei
«schlicht falsch».

Mit diesem Vorhaben spare man bei der Bildung dort, wo sie am effizientesten sei,
sagt Estelle Thomet, Regionalleiterin Zürich beim Verband Kinderbetreuung
Schweiz, «nämlich in den ersten Lebensjahren». Es erstaune sie, dass CVP und FDP
sich dieser Forderung anschliessen. Der Ausbildungsstand des Kita-Personals und
der Betreuungsschlüssel seien für die Qualität der Kinderbetreuung entscheidend
und die Anforderungen in der Schweiz heute schon tief. Pro Gruppe von elf Kindern
reiche heute eine Fachperson plus eine Hilfskraft, und nach künftigem Zürcher
Gesetz könnte diese Besetzung schon zwölf Kleinkinder betreuen – oder acht Babys:
Säuglinge zählen beim Betreuungsschlüssel 1,5 Mal.

Thomet betont auch die Wichtigkeit der Tertiärabschlüsse: Wenn die Kita auch ein
Ort der Bildung und Entwicklung sein soll, müssten die Betreuungspersonen
Abschlüsse der höheren Berufsbildung, Fachhochschulen, höheren Fachschulen und
Universitäten haben. In der Schweiz indessen habe die Hälfte der Kita-Angestellten
gar keinen Abschluss, es handelt sich vor allem um Lernende und Praktikanten.

Marcel Fierz, Programmleiter von Quali-Kita, sagt ebenfalls: «Man muss sich
überlegen, was die Kindertagesstätten für eine Funktion haben sollen. Geht es nur
darum, dass Kinder am Ende des Tages heil wieder abgeholt werden können und
keinen Unfall hatten?» In diesem Fall könnte man die Qualitätsanforderungen
reduzieren. Doch das wäre eine verpasste Chance, meint er. Die Krippe habe einen
weitergehenden gesellschaftlichen Auftrag. «Man schraubt hier an Anforderungen,
die schon auf dem untersten Niveau sind.»

Deregulierung sei nicht per se schlecht, schreiben die Verbände. Doch die
Bestimmungen müssten flexibler werden und auf pädagogischen Konzepten
beruhen, welche die Bedürfnisse von Babys und Kleinkindern ins Zentrum stellen.
Hier handle es sich hingegen um eine reine Abbauvorlage. Heidi Simoni, Direktorin
am Marie-Meierhofer-Institut, macht sich deshalb Sorgen: «Die meisten Kitas sind
heute noch nicht so weit, dass sie das Qualitätsmanagement aus eigener Kraft
sicherstellen könnten.» Bei einem alternativlosen Abbau der Vorschriften würden
viele Kitas die nötige Qualität nicht mehr leisten können oder wollen. Wenn man
Regeln abbaue, müssten im Gleichschritt Qualitätskonzepte etabliert werden, sagt
sie. Ansonsten drohe ein Vakuum. Befürchtet wird, dass sich diese Tendenz auch in
anderen Kantonen ausbreiten könnte.

«Bei der Schule würde man das nicht tun»

Es brauche einen Sinneswandel, sagt die Kinderpsychologin Simoni: «Weg von der
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heutigen Regeldichte, die auch unnütze Bestimmungen enthält, hin zu einem
umfassenden Qualitätsmanagement, das auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet
ist.» So seien etwa die persönliche und fachliche Eignung der Betreuungspersonen
und kinderfreundliche Raumverhältnisse wichtig; die exakte Raumaufteilung oder
Quadratmeterzahl jedoch weniger.

Die drei Organisationen haben deshalb vor wenigen Wochen eine Qualitätsinitiative
lanciert, eine Deklaration zur Selbstverpflichtung, bei der die Unterzeichnenden
bezeugen, dass sie Standards einhalten. Ein weiteres Qualitätslabel bietet der
schweizweit tätige Verein Quali-Kita — allerdings haben sich bisher von über 2000
Kindertagesstätten lediglich 83 zertifizieren lassen. Einen vorbildlichen Weg geht
offenbar Nidwalden: Neu sollen nur noch jene Kitas Kantonsbeiträge erhalten, die in
die Qualität der Betreuung investieren und Lehrplätze anbieten.

Im Postulat, das der Kantonsrat überwiesen hat, heisst es: «Krippen sind zu einer
Luxuslösung für die ausserfamiliäre Betreuung verkommen, weil sie für
Normalverdiener unerschwinglich sind. Schuld daran sind die unzähligen und selten
nötigen Anforderungen.» Auch die Unterzeichnenden wollen tiefere Kosten für die
Eltern. Sie finden, dass der Staat mehr Mittel in die frühkindliche Bildung und
Betreuung investieren sollte. «Bei der Schule würde man auch nicht einfach die
Anforderungen an Lehrer senken, um zu sparen», sagt Estelle Thomet. Die
Betreuung von kleinen Kindern habe politisch hingegen zu wenig Gewicht.

Erstellt: 18.09.2019, 21:43 Uhr
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Wenn die Bürgerlichen das Thema
Kindertagesstätten anfassen, reagiert die
Linke äusserst gereizt. Ein Lehrstück aus
dem Kantonsparlament. Mehr...

Erstmals haben Schweizer Forscher
untersucht, wie sich Kleinkinder in der
Krippe und zu Hause entwickeln. Das sind
die Resultate. Mehr...

Kindertagesstätten sollen entlastet werden – aber nicht auf Kosten einer guten Betreuung. Die
Politik muss differenzieren.

Manche Vorschriften nützen den Kindern wenig. Abstand zwischen Toilette und
Küche, Anzahl Spülbecken, Quadratmeteraufteilung zwischen den beiden
vorgeschriebenen Räumen. Das ist Unsinn. Doch es gibt auch Krippenstandards, die
wichtig sind für eine gute Betreuung. So ist etwa geregelt, welche persönlichen und
fachlichen Voraussetzungen eine ausgebildete Betreuungsperson mitbringen muss.
Und wie viele Kinder sie maximal betreuen darf.

Diese Regeln pauschal reduzieren oder abschaffen zu wollen, ohne zu differenzieren,
ist falsch. Der Zürcher Kantonsrat hat dies diese Woche aber gemacht, indem er ein
Postulat von SVP, FDP und CVP überwiesen hat, das dies fordert. Raumgrösse,
Gruppengrösse, Qualifikationen – weg damit. Alles in einen Topf.

Auch die Verbände, die nun dagegen protestieren, räumen Verbesserungspotenzial
ein. Gewisse Regeln seien unnötig, sagen sie. Es handelt sich vor allem um bauliche
Vorschriften. Das ist richtig: Ziel muss es sein, das Krippenwesen so zu verschlanken,
dass die Qualität der Kinderbetreuung nicht leidet, sondern eher steigt. Bei
administrativer Entlastung.

Sensibilisiert werden müssen die Gemeindebehörden, welche die Bewilligung für
eine Krippe erteilen. Vom Gemeindevertreter hängt ab, ob jemand eine Krippe
betreiben darf, der die mathematischen Voraussetzungen nicht ganz erfüllt, aber ein
überzeugendes Qualitätskonzept vorlegen kann. Politische Haltung und gesunder
Menschenverstand des Behördenvertreters entscheiden über Sein oder Nichtsein
und oft eine Distanz von wenigen Metern. In der Nachbargemeinde sieht es wieder
anders aus.

Das Thema der familienergänzenden frühkindlichen Betreuung muss in der Politik
vorrangig werden.Heute fristet es ein Stiefkind-Dasein. Das Kleinkind gehöre zu den
Eltern, das ist eine verbreitete Ansicht. Wenn die Eltern aber auf Unterstützung einer
Krippe angewiesen sind, dann soll diese gut sein. Die Betreuung soll Bildung
beinhalten und Entwicklung ermöglichen. Sie soll mehr sein als blosse
Unfallverhütung.

Erstellt: 18.09.2019, 21:56 Uhr

Für Krippen, die Kindern nützen - Schweiz: Standard - tagesanzeiger.ch https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/krippen-sollen-nicht-bl...

1 von 2 19.09.2019, 08:22




