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Vechta (su)- Erstmalsliegt eine
Vergleichsuntersuchung
ftir
Deutschland zum Angebot an
frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung vor. Diese
,Kindergarten-PlsA' genannte
Studiequittiert Deutschlandhinsichtlich der Investitionen im
Elementarbereich und hinsichtlich der Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher eine mangelnde Qualitat.
Im Arbeitsbereich,,Allgemeine Pädagogik"an der Hochschule Vechta bildet die Qualitätsentwicklung frtihkindlicher Betreuung und Erziehung einen
Schwerpunkt aktueller Forschungsprojekte unter Leitung
von Professorin Dr. Anneüe
Stroß.Sohat Diplom-Pädagogin
Bärbel Kruthaup kürzlich im
LIT-Verlag eine Studie zur
Qualitat in der institutionellen
Elementarpädagogik veröffentlicht.
OV: Wie dramatischsiehtdie Situation in Deutschland aus,
wenn Sie die neuesteStudie der
OECD zur frtihkindlichen Betreuung betrachten?
Stroß: Der Bereich der frtihkindlichen Betreuung, Bildung
und Erziehung steht im internationalenVergleichin einigenBereichenrecht gut dar, in anderen
zeigen sich große Schwächen.
Stärkenzeigensich in der Erarbeitung und Anwendung gehaltvoller Konzeptemit tiefen historischen Wurzeln oder auch im
gut ausgebautenVersorgungssystem zumindest in den neuen
Bundesl?indern.
OV: Gibt esUnterschiedein der
Bewertungder Betreuungin den

rungsbedarfbestehtauch in der
Ausbildungder Beschäftigten
sowie in einer angemessenen
Bezahlung.
OV: In Ihrer Studie zeigen Sie
Möglichkeiten, die derzeitigen
Schwächenin der Kindergartenbetreuung zu überwinden.Welche gilt eshervorzuheben?
Kruthaup: Das Ausbildungsniveauder Erzieherinnensollteauf
eine universitäreBildungsebene
angehobenwerden.Dieseskönnte mehrereDefizitebeheben,vor
allem den von Erzieherinnen
selbstgeäußertenBedarf an vermehrt pädagogischenund entwicklungspsychologischen
Kenntnissen. Die Aneignung
neuester wissenschaftlicherErkenntnissemusszum Alltag von
Fortbildung und Fachberatung
werden.
OY: Nicht erstseitdieserOECDStudiewerdenForderungennach
einer Standardisierung lauter.
Welche Art von Standardswürden Sieeinfordern?
Kruthaup: Strukturelle Standards wie ein Betreuer-KindSchlüsselvon eins zu acht lassen
sich mit der hohen Zahl an Kindernmit Lernschwierigkeiten
beMehr Geld für die frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung fordern gründen. ProzessualeStandards
Pädagogik-Professorin
Dr. Annette Stroß (kl. Foto oben) und Diplom-PädagoginBärbelKruthaup.
sind allerdingswesentlichschwerer zu benennen.Siesolltenaber
altenund neuenBundesländern? Kindern unter drei Jahren.Hier aufgebracht werden. Deutsch- bestimmten Kriterien genügen,
Stroß: Ja,besondershinsichtlich bestehthoher Handlungsbedarf. landliegt unter der durchschnitt- wie beispielsweisedem Bild des
der Versorgungsrateverftigen die OV: Dasbedeutetgleichzeitigei- lichen
Ausgabenhöhe der Kindes als ,,aktivenLerner", als
neuen Bundesländerüber eines nen hohen Finanzierungsbedarf. OECD-Länderund zudem noch ,,Ko-Konstrukteur seiner Entder am bestenausgebauten
Syste- Zu welchenErgebnissenkommt weit unter derAusgabenhöhe
der wicklung" und vor allem dem
me auf der Welt. In den alten hier die Studie.
Nachbarländer, welche die ,,Wohl desKindes" entsprechen,
Bundesländernist dagegenein Stroß: Siebemängeltdie gerin- halbtagigenBetreuungsangebote welches von Kindern konkret
eindeutiger Versorgungsmangel gen finanziellen Mittel, die ftir im Gegensatz
zu Deutschlandge- übersetztwurde mit denWorten:
zu beklagen,besondersfur die den zentralen Bereich der ersten nerell ftir Kinder ab drei Jahren ,,Mitreden können, angehört
Betreuung und Erziehung von Stufe unseres Bildungssystems kostenlos erbringen. Finanzie- und ernst genommenwerden."

