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Bundesverband der Familienzentren e.V. 
 
 
 
I. Qualität der frühkindlichen und der Familienbildung 
 
1.       In Ihrem Regierungsprogrammentwurf geht es um verbesserte Bildungschancen für 
Kinder. Insbesondere jüngste Kinder sind auf Eltern/Familien angewiesen, die sie in ihren Bil-
dungs-prozessen begleiten. Wie unterstützen und stärken Sie wenig privilegierte Familien in 
ihren Erziehungspflichten?   
 

Frühkindliche Bildung ermöglicht Kindern einen positiven Start in unsere Gesellschaft 
und ebnet den Weg für eine gelingende Bildungskarriere. Insofern erachten wir es für 
wichtig, jedem Kind ein Angebot zur frühkindlichen Bildung zu machen und besonders 
Eltern in sozial benachteiligten Quartieren hinsichtlich des Bildungsprozesses ihres 
Kindes zu unterstützen. Dazu wollen wir in den sozio-ökonomisch benachteiligten 
Quartieren, wo die meisten Kitaplätze fehlen, endlich den Booster beim Ausbau einle-
gen.  
Bis genügend Plätze zur Verfügung stehen, wollen wir für die vielen unversorgten Kin-
der neben sozial-pädagogischen Spielkreisen in jedem Quartier ein Kita-Einstiegshaus 
(Quirl Kinderhäuser e.V. Bremen; quirl-kinderhaeuser.de) wie in Gröpelingen eröffnen. 
Dieses Einstiegshaus gewöhnt Kinder schon an den Kitaalltag und kann der Kinderta-
gesbetreuung vorgeschaltet werden. Bereits in dieser Phase werden dann Kinder und 
Familien niedrigschwellig unterstützt und mit den bestehenden Unterstützungssyste-
men verzahnt (wie Häuser der Familie, Bürgerhäuser, Frühförderung etc.). 
Wir wollen perspektivisch, dass alle Kinder vor dem Kindergarten wie in Düsseldorf in 
den sozio-ökonomisch besonders herausgeforderten Lagen eine Kita-Einstiegsunter-
suchung erhalten. Derzeit besteht diese nur bei Kindern von Kita-Bremen und auch da 
werden nur noch 30% der Kinder vom sozialpädiatrischen Dienst gesehen. Wir wollen 
hierbei die niedergelassenen Kinderärzte und die U-Untersuchungen mit einbeziehen, 
so dass perspektivisch wir alle Kinder begutachten können.  
Alle bestehenden Kindertagesbetreuungsstätten in den sozio-ökonomisch benachtei-
ligten Quartieren wollen wir zu echten Kinder- und Familienzentren mit Personal- und 
Sachressourcen ertüchtigen (Sozialpädagogen, Elementarpädagogen etc.). Das Kon-
zept frühe Kindheit in Bremen setzt auch die Verzahnung der Akteure vor Ort. „Mama 
lernt Deutsch“, niedrigschwellige Angebote in der Kita, Eltern-Cafés bei denen Familien 
einfach weitervermittelt werden in bestehende Hilfestrukturen etc. müssen ausgebaut, 
finanziert und wertgeschätzt werden. Wir wollen perspektivisch gerade in diesen sozio-
ökonomisch besonders benachteiligten Lagen Gruppen verkleinern auf 2:15 mit 4 In-
klusionskindern, damit Kinder tatsächlich gefördert werden können. Die am besten aus-
gestatteten Kindertagesbetreuungseinrichtungen müssen dahin, wo die Herausforde-
rungen am größten sind. 

 
 
2.       Welche Bedeutung haben aus Sicht der CDU Kindertageseinrichtungen, die Kinder- und 
Familienzentren sind bzw. werden wollen, für die frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreu-
ung?  die Zusammenarbeit mit Eltern? die sozialräumliche Entwicklung? das demokratische 
Zusammenleben der Bevölkerung?  

 
Familienzentren stellen als eine Säule der verschiedenen Angebote der frühkindlichen 
Bildung ein förderliches Angebot dar, welches weiter gestärkt werden sollte. Die nie-
derschwelligen, ganzheitlichen und wohnortnahen Angebote unterstützen Familien und 
verbessern somit Bildungschancen der Kinder. Bei der Erziehung der Kinder werden 
Eltern durch Familienzentren gezielt unterstützt und die Kinder erhalten eine wichtige 
Betreuung in den Kitas bzw. Familienzentren. Dementsprechend stehen wir dem Kon-
zept positiv gegenüber. Wie bereits in Antwort 1 beschrieben, ist gerade die Zusam-
menarbeit mit den Eltern im frühkindlichen Bildungsbereich elementar und diese wird 
durch Familienzentren als niederschwellige Angebote intensiviert. Für die 
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sozialräumliche Entwicklung sowie für das demokratische Zusammenleben der Bevöl-
kerung stellen Familienzentren auf vielfältige Art und Weise eine wichtige Komponente 
in der Bildungslandschaft dar. Durch die quartiersangepasste gezielte Betreuung von 
Kindern und Unterstützung für deren Eltern, leisten Familienzentren besonders in so-
zial benachteiligten Quartieren einen wichtigen Beitrag für die gesellschaftliche Teil-
habe und den Bildungserfolg der Kinder. In den Kitas und Familienzentren erlernen die 
Kinder soziale Kompetenzen, die sie zur Teilhabe befähigen, welches die gesellschaft-
liche Teilhabe auch im späteren Leben erleichtern kann. Durch den Kontakt des Fami-
lienzentrums mit den Eltern wird auch die Elternkompetenz sowie die gesellschaftliche 
Teilhabe der Eltern gefördert. Durch eine Vermittlung an soziale oder bildungsspezifi-
sche Förderungsangebote im Quartier, wird das Kind nicht nur gebildet, sondern die 
gesamte Familie im demokratischen Zusammenleben der Bevölkerung gefördert und 
in die Gesellschaft beispielsweise durch intensivierte Kontakte stärker miteingebunden. 
Wir wollen daher perspektivisch alle Kindertageseinrichtungen beginnend in den sozio-
ökonomisch benachteiligten Lagen mit zusätzlichen Personalressourcen ausstatten, 
wie dies auch in NRW der Fall ist.   

 
 
3.       Sie monieren, dass sich im Bereich frühkindlicher Bildung wenig getan hat: Welche 
Ansprüche stellt die CDU an die Qualität frühkindlicher Bildung? Welche Rolle kommt Ihrer 
Ansicht nach dabei den Kitas als Kinder- und Familienzentren zu? 
 

Die frühkindliche Bildung ist der Schlüssel für den Start in eine erfolgreiche Bildungs-
karriere. In Kitas lernen Kinder durch spielerische Erfahrungen sowie gezieltes Dazu-
tun der pädagogischen Fachkräfte nicht nur ihre Umwelt kennen, sondern trainieren 
ihre kognitiven sowie motorischen Fähigkeiten und ein soziales Miteinander. Beson-
ders der Spracherwerb wird außerdem durch den Kita Besuch gefördert. Bei dem Aus-
bau von Sprachkompetenzen besteht in der Praxis noch großer Bedarf. Daher wollen 
wir die Sprachstandfeststellung ausbauen und in die erste Kita-Phase vorziehen, so-
dass ein Nachteilsausgleich möglichst frühzeitig beginnen kann. Das Ziel ist dabei die 
verbesserte Schulfähigkeit, unabhängig von Wohnort und Herkunft des Kindes. Dafür 
ist selbstverständlich gut ausgebildetes, motiviertes Personal erforderlich. Perspekti-
visch werden wir – sofern die hierfür notwendigen Fachkräfte zur Verfügung stehen – 
die Gruppengrößen beginnend in den sog. „8b-Lagen“ in Bremen verkleinern. Zu dem 
Punkt Personal verweisen wir an dieser Stelle auf die Antwort zur Frage 9. Aufgrund 
der herausragenden Bedeutung von frühkindlicher Bildung sind unsere Ansprüche an 
die Qualität entsprechend hoch. Kitas eröffnen als erste Bildungseinrichtung Chancen 
und befähigen Kinder zur Partizipation und Teilhabe und eine Sozialisierung, die eben 
nicht nur im Familienkreis stattfindet. Erste soziale Kontakte werden geknüpft. Famili-
enzentren mit ihrem quartiersbezogenen, ganzheitlichen Ansatz können Kindern ein 
niedrigschwelliges Bildungsangebot bieten und den Kontakt zum Elternhaus intensivie-
ren, um so jede Familie mitzunehmen und in das jeweilige Quartier gesellschaftlich 
einzubinden. 

 
 
4.       Welche Bedeutung hat aus Sicht von der CDU das Sozialpädagog*innen-Programm in 
Kindertageseinrichtungen für eine Qualitätsentwicklung im Hinblick auf die erweiterte sozial-
räumliche Zusammenarbeit mit Familien respektive für die Entwicklung zu einem Kinder- und 
Familienzentrum?  
 

Das Sozialpädagog*innen-Programm in Kindertageseinrichtungen hat eine hohe Be-
deutung für die Qualitätsentwicklung im Hinblick auf die erweiterte sozialräumliche Zu-
sammenarbeit mit Familien und für die Entwicklung zu einem Kinder- und Familien-
zentrum. Hierbei geht es darum, die pädagogische Arbeit in der Einrichtung auf die 
individuellen Bedürfnisse und Lebenssituationen der Familien und Kinder im Sozial-
raum auszurichten und eine gezielte Unterstützung anzubieten. Es braucht einen Per-
sonalmix in den Kindertageseinrichtungen und damit auch Sozialpädagog*innen. Das 
unterstützt und coacht nicht nur die Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung, sondern 
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fördert zudem eine gezielte Vernetzung mit anderen Akteuren im Sozialraum wie z. B. 
Schulen, Gesundheitseinrichtungen oder Beratungsstellen. 
Die Sozialpädagog*innen übernehmen dabei die Lotsenfunktion für die Eltern, die Un-
terstützungsbedarfe haben und entlasten die Fachkräfte vor Ort in ihrer Arbeit. Zusätz-
lich coachen und beraten sie die weiteren Fachkräfte in der Kindertageseinrichtung bei 
ihrer Arbeit mit besonders belasteten Familien und herausfordernden Fällen.  
Durch das Sozialpädagog*innen-Programm und die erweiterte sozialräumliche Zusam-
menarbeit entwickelt sich die Kindertageseinrichtung zu einem Kinder- und Familien-
zentrum, das als zentraler Anlaufpunkt im Sozialraum fungiert und passgenaue Ange-
bote und Unterstützung für Familien und Kinder bereitstellt. Hierbei werden nicht nur 
die Bedürfnisse der Kinder, sondern auch die Bedürfnisse der Familien berücksichtigt 
und ein umfassendes Unterstützungsangebot geschaffen. Insgesamt trägt das Sozial-
pädagog*innen-Programm in Kindertageseinrichtungen somit maßgeblich zur Quali-
tätsentwicklung und Professionalisierung der Arbeit bei und unterstützt die Entwicklung 
zu einem Kinder- und Familienzentrum. 

 
II. Strukturelle und finanzielle Rahmenbedingungen 
 
5.       Welche strukturellen Rahmenbedingungen soll es nach CDU-Planung für die Unterstüt-
zung von Kindertageseinrichtungen mit einem erweiterten sozialräumlichen Auftrag/Kinder- 
und Familienzentren geben?  
 

Wir wollen echte Kinder- und Familienzentren mit zusätzlichen Personal- und Sachres-
sourcen. Diese sind mit Sozialpädagog*innenstellen (je nach Einrichtungsgröße, Ver-
bünde sollen ermöglicht werden), mit Fortbildungen für alle Fachkräfte und mit ggf. 
weiteren Personalressourcen im Verbund mit mehreren Tagesbetreuungseinrichtun-
gen (z.B. Psychiolog*innen) auszustatten. Langfristig wollen wir ein abgestuftes Sys-
tem ausarbeiten, bei dem alle Einrichtungen der Kindertagesbetreuung zu Kinder- und 
Familienzentren entsprechend ihren Bedarfen ausgebaut werden.  

 
 
6.       Welchen Beitrag sollen nach Einschätzung der CDU Kindertageseinrichtungen mit einem 
erweiterten sozialräumlichen Auftrag/Kinder- und Familienzentren zur Armutsprävention leis-
ten? Welche Maßnahmen sehen Sie in der nächsten Legislaturperiode für Armutsprävention 
durch die Ki-Fa-Zentren vor? 
 

Kinderarmut ist Elternarmut. Hier gilt es, anzusetzen. Bildung, Ausbildung und exis-
tenzsichernde Arbeit - das sind für die CDU die entscheidenden Schlüssel zur Bekämp-
fung von Armut. Die Armutsquote hat mit 28 Prozent in Bremen ein bedrohliches Aus-
maß angenommen. Hier braucht es den gesamtgesellschaftlichen Kraftakt. Familien-
zentren können ihren Beitrag vor allem über qualitativ hochwertige Bildungsangebote, 
vor allem Sprachbildung leisten. Und über den Kontakt zu den Eltern den Weg in die 
Kita frühzeitig ebnen. Bildung ist der beste Schutz vor Armut. In der frühkindlichen Bil-
dung wird der Grundstein für einen erfolgreichen Lebensweg gelegt. Eine vernünftige 
Betreuung in allen Aspekten durch die Kita ist dafür essenziell. Speziell Kita mit einem 
erweiterten sozialräumlichen Auftrag bzw. Familienzentren ermöglichen allen Kindern 
unabhängig ihrer Herkunft eine Teilhabe an der Gesellschaft. Soziale Arbeit in Quar-
tieren soll die Armutsprävention stärken, dabei ist es wichtig, dass kein Quartier ver-
nachlässigt wird. Denn Armutsprävention ist besonders in bereits sozial benachteiligten 
Quartieren hochgradig wichtig, um Eltern zu unterstützen und Kindern ihre Chancen 
aufzuzeigen und zu fördern.  
 
Durch ihre Quartiersarbeit beziehen Familienzentren alle mit ein und Kinder können 
dort lernen, vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sein und sich einzubringen. Durch 
Förderung der Kinder werden erste grundlegende Kompetenzen vermittelt, soziale Fä-
higkeiten erlernt sowie sprachliche Barrieren abgebaut, sodass eine Integration aller 
Kinder gelingen kann und mithin das Credo der Chancengerechtigkeit erfüllt wird. Fa-
milienzentren mit ihrem Kontakt in die Quartiere, mit ihrer vollständigen Unterstützung 
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und Vermittlung an Quartiersangebote sind dafür unabdinglich. Durch intensivere El-
terngespräche, erweiterte Sprachfördermöglichkeiten, mehr sportliche Angebote sowie 
Organisation von Arztbesuchen stärken Familienzentren die frühkindliche Bildung.  

 
7.        Wie sollten aus Sicht der CDU die Aspekte Bildung, Gesundheit, Soziales und Stadt-
planung in die Gestaltung von Kindertageseinrichtungen mit einem erweiterten sozialräumli-
chen Auftrag/Kinder- und Familienzentren eingebunden werden? Welche Unterstützung zur 
Umsetzung planen Sie? 
 

Alle diese Aspekte sind untrennbar miteinander verbunden. So müssen eben auch die 
Angebote von Bildung, Gesundheit und Soziales miteinander verzahnt werden. Zur Zeit 
gibt es erhebliche Defizite in der ressortübergreifenden Planung und Umsetzung von 
Projekten und Angeboten. Aus unserer Sicht sind die Kooperationen zwischen Famili-
enzentren, Gesundheitseinrichtungen, Kinderärzten, Kinderfreizeiteinrichtungen u.a. 
verbesserungswürdig. Die quartiersbezogenen Gesundheitsfachkräfte (gesundheits-
fachkraefte-im-quartier.de) sollen dabei einbezogen und mit vernetzt werden. Das wol-
len wir politisch als Brückenbauer unterstützen. Einige Aspekte wie Bildung, Gesund-
heit und Soziales im Hinblick auf den sozialräumlichen Auftrag von Kinder- und Fami-
lienzentren wurden bereits in der Antwort 6 abgedeckt. Durch den quartiersbezogenen 
Ansatz von Kinder- und Familienzentren wird das gesundheitliche Aufwachsen von 
Kindern beispielsweise durch Vermittlung an Ärzte verbessert. Hinsichtlich der Stadt-
planung kommt den Familienzentren durch die quartierweise Arbeit eine besondere 
Rolle zu; die Quartiere können sich so besser organisieren und sind besser vernetzt.  

 
 
8.        Wie sollte aus Sicht der CDU die laufende Qualitätssicherung einer integrierten Planung 
gestaltet werden. Wer steuert? Wer zahlt? Wer prüft? 
 

Wer bezahlt, prüft den Erfolg. Wichtig ist uns die Effizienz von eingesetzten Mitteln und 
Ressourcen und die Nachhaltigkeit aller Bemühungen und Aktivitäten. Den Weg dahin 
und die Konzeption der Inhalte überlassen wir gern den Fachleuten und geschultem 
Personal. 

 
 
9.       Was gedenken Sie konkret gegen den Personalmangel in Kinder- und Familienzentren 
in Bremen zu unternehmen? Wie sichern Sie Qualität UND Quantität? 
 

Der Fach- und Arbeitskräftemangel betrifft mittlerweile alle Branchen und Bereiche. 
Neben den allgemeinen Anstrengungen zur Verbesserung der allgemeinbildenden 
Schulabschlüsse, der Vermeidung von Schulabbrüchen ohne Abschluss, der Fortbil-
dung, der Anerkennung ausländischer Abschlüsse und der Anwerbung von Fachkräf-
ten im Ausland wollen wir das Berufsfeld der Erzieher*in weiter attraktiv gestalten, um 
mehr junge Menschen für diese sinnstiftende Arbeit mit den Kleinsten in unserer Ge-
sellschaft zu gewinnen. Dafür werden wir den Zugang zum pädagogischen Berufsfeld 
innerhalb der Kindertagesbetreuung weiter vereinfachen und dieser Weg soll von An-
fang an bezahlt werden. Wir wollen die Qualifizierung zur Kindertagespflege von An-
fang an vergüten, in Vollzeit- oder Teilzeit auf 2-3 Monate und die neu gewonnenen 
Tagespflegepersonen gleichzeitig von Verwaltungs- und Dokumentationsaufgaben 
dauerhaft entlasten. Auch die Ausbildung zur Kinderpfleger*in oder zur Sozialpädago-
gischen Assistenz (Hauptzugangswege zur Erzieher*innenausbildung in Bremen) sol-
len von Anfang an bezahlt und auf Dauer dualisiert werden. Durch die Kindertages-
pflege kann ein niedrigschwelliger Einstieg in die Arbeit mit Kindern attraktiver gestaltet 
werden und gleichzeitig von Verwaltungs- und Dokumentationsaufgaben entlasten. 
Konkret möchten wir mehr Personal durch verschiedene Maßnahmen gewinnen und 
dabei gleichzeitig die Qualität des Personals sicherstellen. Zunächst möchten wir zu-
sätzliche Plätze innerhalb der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) zur Erzieher*in schaf-
fen. Außerdem möchten wir uns für die Erleichterung der vollumfänglichen Anerken-
nung von ausländischen Pädagogikabschlüssen einsetzen und dass diese mit 
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deutschen Abschlüssen gleichgesetzt werden können. Somit können diese entspre-
chend qualifizierten Personen den Einrichtungen schneller zur Verfügung stehen. In 
dem wir zusätzliche Formate erarbeiten, die es Kindertagespflegepersonen ermögli-
chen, über modulare Fortbildungen berufsbegleitend auch in der Selbständigkeit Ab-
schlüsse als Sozialpädagogische Assistenz oder Erzieherin zu erwerben und diese zu 
vergüten, tragen wir zur Problemlösung des Personalmangels bei. 


