An das

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
Herrn Volker Gerd Westphal - Leiter Abteilung 2
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
- Per E-Mail Potsdam, 27.08.2021
Stellungnahme zum geplanten Beteiligungsverfahren „Praxisdialog Kita“ für die
Entwicklung eines Qualitätsrahmens mit Bildungsplan für die Kindertagesbetreuung
im Land Brandenburg

Sehr geehrter Herr Westphal,
die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege nimmt die Möglichkeit der Äußerung zum Konzept des Beteiligungsprozesses gerne wahr und möchte folgende Hinweise und Anregungen geben:
Die Bekräftigung der Unerlässlichkeit eines regen Austausches zwischen der Kita-Bildungskommission und den verantwortlichen Akteuren, die pädagogische Praxis zu verantworten und zu gestalten, begrüßen wir.
Wir gehen davon aus, dass sich die Mitglieder in der konstituierenden Sitzung zur Arbeitsweise vereinbaren sollen und deshalb von einer Konkretisierung im Konzept abgesehen wurde. Hierzu gehört aus unserer Sicht, dass die thematischen Schnittstellen
und zu bearbeitenden Themenkomplexe zwischen Bildungskommission und „Praxisdialog Kita“ von Beginn an abgestimmt werden, um den regen Austausch und die Durchlässigkeit und Bezugnahme der Arbeit der Bildungskommission sicherzustellen. Neben
den abgestimmten Inhalten müssen die Häufigkeit und das Format des Austausches
klar sein. Gerade weil das Beteiligungskonzept von den Mitgliedern des „Praxisdialog
Kita“ Einschätzungen und Bewertungen vorsieht, sind Vorbereitungen, Diskussionsräume, Rückkopplungen in die Praxis und Abstimmungsprozesse außerhalb der eigentlichen Sitzungen unerlässlich. Der direkte Austausch zwischen den Mitgliedern der Bildungskommission und des „Praxisdialog Kita“ soll nicht ausgeschlossen sein. Im vorliegenden Konzept wird betont, dass eine Protokollführung nicht erfolgt. Wir möchten
anregen, zu ergänzen, dass sich die Mitwirkenden im „Praxisdialog Kita“ darauf verständigen, in welcher Form die Diskussionsergebnisse und Einschätzungen der Mitglieder des „Praxisdialog Kita“ eingebracht und dokumentiert werden.
Dem Konzeptentwurf ist erstmalig zu entnehmen, dass das MBJS beabsichtigt, den
Qualitätsrahmen mit Bildungsplan als Empfehlung gemäß § 85 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII zu
veröffentlichen. Wir bitten dringend darum, das Format bewusst offen zu lassen und
hierzu den beteiligten Akteuren, die die Umsetzung in der Praxis verantworten, die
Möglichkeit zur Verständigung zu Form und Rechtscharakter zu ermöglichen.

Hier sollte zwingend ein Dialog vorangehen, bevor in Konzepten die alleinigen Vorstellungen des überörtlichen
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe manifestiert werden. Aus Sicht der LIGA (gestützt auch durch die Empfehlungen der AG 2 Kita-Rechts-Reform) sind von allen unterzeichnete und getragene Vereinbarungen, deren Verbindlichkeit durch Bezugnahme im KitaG unterstrichen wird, der richtige Weg, um Trägerautonomie einerseits
zu wahren und eine von einer breiten Mehrheit getragene Qualitätsorientierung umzusetzen.
Im vorliegenden Beteiligungskonzept wird angenommen, dass es im formalen Beteiligungsverfahren vom Entwurf des neu erarbeiteten Qualitätsrahmens mit Bildungsplan abweichende Positionen geben könnte, die eine
erneute Stellungnahme der wissenschaftlichen Kita-Bildungskommission zur Folge hätte. Wir bitten darum, vor
dem formalen Beteiligungsverfahren und damit im laufenden Arbeitsprozess der Bildungskommission und „Praxisdialog Kita“ den Entwurf der Empfehlungen der Bildungskommission mit „Praxisdialog Kita“ abzustimmen
und bestenfalls gemeinsam eine Empfehlung für den Qualitätsrahmen mit Bildungsplan abzugeben.
Wir gehen davon aus, dass der fehlenden Benennung der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im einleitenden
Abschnitt im Zuge der Aufzählung der Kita-Akteure, mit denen das MBJS eng und verlässlich zusammenarbeitet, ein Versehen zugrunde liegt und korrigiert wird.
Zudem sehen wir es als unerlässlich an, im Zuge folgender Beteiligungsverfahren neben dem LKJA und den
kommunalen Spitzenverbänden sowie dem Landeskitaelternbeirat auch die LIGA als Vertreter der Freien Träger
zu berücksichtigen.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Ulrike Kostka

LIGA-Vorsitzende
Caritasverband Erzbistum Berlin e.V.

Bernd Mones

LIGA-Vorsitzender
Caritasverband Diözese Görlitz e.V.
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Jens-Uwe Scharf

LIGA-Vorsitzender
Caritasverband Erzbistum Berlin e.V.

