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Stellungnahme

Der im Koalitionsvertrag angekündigte Rechtsanspruch auf einen 
Ganztagsplatz für Grundschulkinder ist ein Hoffnungsschimmer.  
Er könnte dem qualitativen und quantitativen Ausbau ganztägiger 
Angebote neuen Schub verleihen und so zu einer chancengerechten 
und guten Bildung beitragen. Im Moment stehen dem Vorhaben  
jedoch drei große Hürden im Weg: Es fehlt ein gemeinsames Kon-
zept, es fehlen pädagogische Fachkräfte und es fehlen finanzielle  
Mittel. Wenn es mit dem Rechtsanspruch wirklich klappen soll,  
muss etwas passieren – und das möglichst schnell.

Von Dirk Zorn

N ach Auslaufen des Ganztagsschulprogramms 
»Zukunft, Bildung und Betreuung« des Bundes 
im Jahr 2009 ist die Ausbaudynamik beim 

Ganztag erlahmt. Während der ganztägige Besuch ei-
ner Kita im Vorschuljahr immer mehr zur Normalität 
geworden ist, öffnet sich mit dem Übergang zur Grund-
schule für viele Eltern eine Betreuungslücke. Selbst 
dort, wo es den Ganztag gibt, werden Kinder oft nur 
verwahrt; viele Angebote werden den Ansprüchen an 
eine bestmögliche individuelle Förderung nicht ge-
recht. Das zeigen Elternumfragen, das belegen aber 
auch Bildungsforscher_innen. Bisher konnte keine Stu-
die nachweisen, dass sich der Besuch einer Ganztags-
schule positiv auf die fachliche Kompetenzentwicklung 
von Kindern auswirkt. Gerade der Ganztag sollte es 
aber ermöglichen, unterschiedliche Ausgangslagen, 
Stärken und Interessen zu berücksichtigen. Die Abhän-
gigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft 
ließe sich dadurch verringern. Das ist bislang nicht ge-
schehen. Die Hoffnung auf mehr Chancengerechtigkeit 
durch den Ausbau von Ganztagsschulen wurde ent-
täuscht.

Ganztags-Rechtsanspruch für 
Grundschulkinder:  
Was jetzt passieren muss

Quantität statt Qualität?
Dass der Bund sich nun nach jahrelanger Abstinenz er-
neut des Themas annimmt, sollte eigentlich Anlass zur 
Freude sein. Den Eltern von Grundschulkindern hatte die 
Große Koalition versprochen, dass sie einen Rechtsan-
spruch auf eine Ganztagsbetreuung ihrer Kinder bekom-
men. Es dauerte allerdings nicht lange, bis die entspre-
chende Absichtserklärung im Koalitionsvertrag erste Kri-
tiker_innen auf den Plan rief: So wird befürchtet, dass 
Länder und Kommunen aufgrund des Rechtsanspruchs 
primär in zusätzliche Betreuungskapazitäten investieren 
und die Qualität der Angebote vernachlässigen. Der ge-
wählte rechtliche Umsetzungsrahmen verleiht dieser 
Sorge zusätzlichen Auftrieb: Die Große Koalition hat fest-
gelegt, dass der Ganztagsanspruch im Rahmen des Sozi-
algesetzbuches VIII umzusetzen ist. Damit liegt er im 
Zuständigkeitsbereich der Kinder- und Jugendhilfe. An-
hänger_innen einer schulorientierten Ganztagsgestaltung 
befürchten, dass dadurch verstärkt Betreuungsangebote 
in kommunaler Verantwortung (bzw. in freier Träger-
schaft) entstehen, ohne dass die Schulen angemessen be-
teiligt werden. Die Kluft zwischen schulischen Angebo-
ten und den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe 
könnte sich dadurch verstärken.
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Flickenteppich Ganztag
Die Versorgung mit Ganztagsangeboten für Kinder im 
Grundschulalter gleicht derzeit einem Flickenteppich. 
Nicht nur zwischen den Bundesländern gibt es große Ab-
weichungen bei der Gestaltung und Qualität. Auch inner-
halb der Länder sind die Unterschiede enorm. Statt am 
realen Bedarf von Eltern und Schüler_innen orientieren 
sich die meisten Ganztagsangebote an den zumeist knap-
pen finanziellen Möglichkeiten von Land und Kommune. 
Die Ganztagssituation in den Ländern wird dadurch so 
unübersichtlich, dass vergleichende Aussagen praktisch 
unmöglich sind. Auch die amtlichen Berichtssysteme 
bringen hier kein Licht ins Dunkel. Im Gegenteil, Kultus-
ministerkonferenz-Statistik und Kinder- und Jugendhil-
festatistik sind inkonsistent und jeweils lückenhaft. Ih-
nen stehen Umfrageergebnisse gegenüber, die zu stark 
abweichenden Zahlen kommen – allein was den Anteil 
von Kindern im »Ganztag« betrifft (Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2018, S. 99).

Bis zum Jahr 2025 fehlen allein für die Unter-
richtsversorgung bis zu 16.000 studierte 
Grundschullehrkräfte.

Immer weniger Pädagog_innen für immer 
mehr Kinder
Die zweite große Sorge beim Rechtsanspruch auf Ganz-
tag betrifft den zunehmenden Mangel an pädagogischen 
Fachkräften. Aktuell wird davon ausgegangen, dass 2025 
allein im vorschulischen Bereich bis zu 300.000 Erzieher_

innen fehlen. Ein Ausbau des Ganztagsangebots für Kin-
der über sechs Jahre würde die Situation verschärfen, 
denn auch hier wird um die gleichen Fachkräfte gebuhlt. 
Hinzu kommt der Mangel an Grundschullehrkräften. In 
einigen Bundesländern ist er bereits akut. In den übrigen 
ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch dort Lehramtsab-
solvent_innen knapp werden. Die Zahl der Grundschü-
ler_innen steigt wieder. Nach unseren Berechnungen feh-
len deshalb bis zum Jahr 2025 allein für die Unterrichts-
versorgung bis zu 16.000 studierte Grundschullehrkräfte 
(Klemm/Zorn 2018). Vor diesem Hintergrund scheint es 
nur schwer möglich, ganztägige Bildungs- und Betreu-
ungsangebote für Grundschüler_innen qualitätsorientiert 
mit pädagogischen Fachkräften auszustatten – sei es mit 
Lehrkräften oder mit Erzieher_innen.

Geplante Finanzierung reicht nicht aus
Bislang ebenfalls ungelöst ist die dritte Herausforderung: 
Wie nämlich lässt sich ein bedarfsgerechtes Ganztagsan-
gebot finanzieren? Zunächst einmal fehlen einheitliche 
pädagogische Zielsetzungen und damit verbunden auch 
einheitliche Qualitätskriterien (etwa für den Raum- und 
Personalbedarf). Die für den Ausbau des Ganztags erwar-
teten Gesamtkosten lassen sich deshalb nur grob abschät-
zen. Klaus Klemm und ich haben dies im Herbst 2017 
beispielhaft getan (Klemm/Zorn 2017). Schon bei dieser 
Berechnung wurde schnell klar: Die vom Bund in Aus-
sicht gestellten Mittel in Höhe von zwei Milliarden Euro 
reichen bei weitem nicht aus. Sie reichen allein deshalb 
nicht aus, weil sie ausschließlich für Investitionen einge-
setzt werden dürfen, also etwa zur Schaffung zusätzli-
cher räumlicher Kapazitäten in den Kommunen. Die ent-
scheidende Frage nach einer Lastenteilung bei der dauer-
haften Finanzierung des notwendigen Personals ist nach 
wie vor ungeklärt.

Lösungsansätze für guten Ganztag an 
Grundschulen
Unklare pädagogische Zuständigkeiten und Zielsetzungen, 
Fachkräftemangel sowie eine unzureichende Finanzie-
rung: Was können wir angesichts dieser Herausforderun-
gen tun, um den geplanten Rechtsanspruch auf Ganztag im 
Sinne bestmöglicher Entwicklungschancen für unsere Kin-
der umzusetzen? Drei Dinge sind aus meiner Sicht erforder-
lich, um zumindest mittelfristig den Weg für hochwertige 
Ganztagsangebote zu bahnen: Zunächst müssen wir ein 
gemeinsames pädagogisches Konzept mit klaren Zielset-
zungen entwickeln. Dann gilt es, die Bedarfsplanung, ins-
besondere für die benötigten Fachkräfte, systematisch auf 
neue Füße zu stellen. Schlussendlich muss auch der Bund 
sich dauerhaft an den anfallenden Kosten beteiligen.

Schlussendlich muss auch der Bund sich dau-
erhaft an den anfallenden Kosten beteiligen.

Die Einführung des Rechtsanspruchs ist der Anlass, 
um den Flickenteppich Ganztag auf eine solide, gemein-
same Grundlage zu stellen. Ganztagsgestaltung muss da-
bei konsequent auf die kindlichen Interessen und Be-
darfe ausgerichtet werden – nicht auf die jeweilige Logik 
von Schule oder der Kinder- und Jugendhilfe. Erst eine 
gemeinsame pädagogische Konzeption bietet Chancen 
für eine neue, zeitgemäße Lern- und Lebenswelt.
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Personalbedarf genauer bestimmen
Ein klares pädagogisches Konzept ist auch zentrale 
Grundlage dafür, den künftigen Bedarf an pädagogischen 
Fachkräften bestmöglich abzuschätzen. Viele Prognosen 
kranken daran, dass sie sich nur auf einzelne Bereiche be-
ziehen – etwa auf den Erzieher_innenbedarf im frühkind-
lichen Bereich oder auf den Lehrkräftebedarf für die 
reine Unterrichtsversorgung. Für eine gute Bedarfsprog-
nose müssen aber zunächst einmal die generellen zeitli-
chen und personellen Leitplanken des Ganztags geklärt 
werden. Zusätzlich gilt es zu ermitteln, wie viele Schüler_

innen den Ganztag überhaupt in Anspruch nehmen wer-
den. Neben den steigenden Schüler_innenzahlen muss 
hier auch die Dynamik des Ganztagsausbaus im früh-
kindlichen Bereich berücksichtigt werden: Eltern, die be-
reits vor dem Schuleintritt ihrer Kinder eine ganztägige 
Bildung und Betreuung gewöhnt sind, werden diese auch 
nach der Einschulung erwarten.

Um bereits heute die Weichen für den zukünftigen 
Fachkräftebedarf stellen zu können, brauchen wir also 
Standards für die Personalausstattung im Ganztag und 
realistische Prognosen für die Inanspruchnahme. Das 
sollte schnellstmöglich passieren, denn der zeitliche Vor-
lauf ist erheblich: Ausbildungskapazitäten in Fach- und 
Hochschulen müssen erweitert, zusätzliche Personen die 
fünf- bis siebenjährige Qualifikation erst einmal durch-
laufen, um zur Verfügung zu stehen. Dass viele Bundes-
länder die Zahl der Studienplätze für das Grundschul-
lehramt derzeit erhöhen, ist für den Rechtsanspruch ab 
2025 eine gute Nachricht.

Für den Staat lohnt es sich auf jeden Fall, in 
den Ausbau ganztägiger Angebote für Grund-
schulkinder zu investieren.

Lasten fair verteilen
Klare und einheitliche Standards in der Personalausstat-
tung ermöglichen es schließlich, den erforderlichen Fi-
nanzbedarf seriös zu ermitteln. Kommunen, Länder und 
Bund erhalten eine realistische Vorstellung davon, welche 
zusätzlichen Kosten sie schultern müssen – ob für die 
qualitative Entwicklung bereits bestehender Angebote 
oder für neue Angebote bzw. Ganztagsplätze. Eines ist zu-
mindest schon jetzt klar: Kommunen und Länder werden 
die dauerhaften Kosten für das zusätzliche Personal nicht 
allein stemmen können. Sie benötigen die Unterstützung 
des Bundes. Das Kooperationsverbot zwischen Bund und 

Ländern müsste dafür nicht mal aufgehoben werden. Für 
den Staat lohnt es sich auf jeden Fall, in den Ausbau ganz-
tägiger Angebote für Grundschulkinder zu investieren. 
Wie eine aktuelle volkswirtschaftliche Simulation im 
Auftrag der Bertelsmann Stiftung zeigt, führt dieser Aus-
bau zu einer gesteigerten Erwerbsbeteiligung der Mütter 
von Grundschulkindern. Langfristig profitieren auch die 
Kinder selbst durch größere Teilhabechancen – vorausge-
setzt, die Qualität der ganztägigen Angebote stimmt und 
sie werden in ihrem gelingenden Aufwachsen unterstützt 
(Krebs et al. 2019).

Unterm Strich erscheint die faire Verteilung der fi-
nanziellen Lasten und Renditen, die mit dem Rechtsan-
spruch auf Ganztag im Grundschulbereich verbundenen 
sind, als das am leichtesten zu lösende Thema. Einer viel 
größeren Kraftanstrengung wird es jedoch bedürfen, um 
sich auf ein gemeinsames pädagogisches Konzept und 
eine tragfähige Lösung der Fachkräftefrage zu einigen. 
Die Zukunftschancen unserer Kinder sollten es uns wert 
sein, diese Aufgaben unverzüglich anzupacken.
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Der im Koalitionsvertrag vorgesehene Rechtsanspruch auf Ganztags-
betreuung für Grundschulkinder ist vernünftig, um auch für die  
älteren Kinder ein verlässliches Angebot zu schaffen. Die vorgesehe-
ne Lösung über das Bundesrecht (SGB VIII) führt aber zu diversen 
rechtlichen, strukturellen und praktischen Problemen. Eine ganztägi-
ge Betreuung von Schulkindern ist sinnvollerweise im System Schule 
zu organisieren und umzusetzen.

Lust und Last der Ganztagsbetreuung 
an deutschen Grundschulen

Von Jörg Freese

Rahmenbedingungen und Erwartungen

W er auf kommunaler Ebene schon seit den 
1990er-Jahren Verantwortung für die Kinder- 
und Jugendhilfe im weiteren und die Kinder-

tagesbetreuung im engeren Sinne hat, dem wird die Wei-
terentwicklung und der Ausbau der Kindertagesbetreuung 
in Deutschland wie eine niemals endende Geschichte vor-
kommen. Betrachten wir aber die Situation in den 1990er-
Jahren, dann wird schnell klar, dass dies in der Natur der 
Sache lag und liegt. Denn allein im Hinblick auf die Quan-
tität der Betreuungsaufgaben für die bis zu sechsjährigen 
Kinder gab es in den westdeutschen Ländern einen ganz 
erheblichen Nachholbedarf, von qualitativen Entwick-
lungsbedarfen in Gesamt-Deutschland ganz zu schweigen. 
Auch 22 Jahre nach Inkrafttreten des ersten Rechtsan-
spruchs auf Kindertagesbetreuung für Kinder ab dem drit-
ten Lebensjahr (1996) ist die Diskussion daher lang nicht 
beendet, auch Handlungsdruck besteht weiter. Ergänzt 
wird die jetzt auch qualitativ geführte Debatte nunmehr 
um die Betreuung von Grundschulkindern, nicht zuletzt, 
um auch für ältere Kinder ein verlässliches Angebot für 
deren Eltern und ihre Berufstätigkeit zu bieten.

Dabei ist spätestens seit Ende der 1990er-Jahre – ins-
besondere durch das Ganztagsschulprogramm der dama-
ligen Regierung Schröder – ein massiver Ausbau der 
Ganztagsangebote in den deutschen Schulen erfolgt. 
Aber auch bei diesem Ausbau sind wir längst nicht an 
einem Ende angelangt, das den Erwartungen entspre-
chen würde. Die Länder haben auch ihren unterschiedli-
chen Rahmenbedingungen entsprechend ganz verschie-
dene Entwicklungen und Strukturentscheidungen in 
quantitativer und qualitativer Hinsicht getroffen. Dabei 
hat sich eine ganze Reihe von Ländern von Anfang an 
gezielt die Grundschulen als Schwerpunkt bei der Ent-
wicklung zu ganztägiger Bildung, Erziehung und Betreu-
ung ausgesucht. 

Viele Länder haben von Anfang an Grund-
schulen als Schwerpunkt bei der Entwicklung 
zu ganztägiger Bildung ausgesucht.

Nachdem der Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreu-
ung zum 1. August 2013 ohne allzu große Probleme auf 
alle Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahrs ausge-
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dehnt worden ist, war von Anfang an klar, dass damit die 
Elternerwartungen an Betreuung auch nach dem Über-
gang in die Grundschule nicht enden. Schwer vorstellbar, 
dass Eltern, die dank einer guten Kindertagesbetreuung 
beide einer Erwerbstätigkeit nachgehen können, beim 
Eintritt des Kindes in die Grundschule diese wieder neu 
organisieren müssen. Dies hat auch der Deutsche Land-
kreistag schon in seinem bildungspolitischen Grundsatz-
papier aus dem Jahr 2014 deutlich gemacht (Herausforde-
rungen im Bildungswesen – Kommunaler Gestaltungs-
auftrag und Gestaltungswille: Beschluss des Präsidiums 
des Deutschen Landkreistages vom 1./2.10.2014).

Eine Herausnahme der Leistung aus dem Ju-
gendhilferecht und Überführung in das jewei-
lige Landessystem Schule muss landesrecht-
lich möglich sein.

Situation im Bundestagswahlkampf
Die beschriebenen Rahmenbedingungen haben auch die 
politischen Parteien erkannt, sodass im Bundestags-
wahlkampf 2017 das Thema eine durchaus beachtliche 
Rolle gespielt hat. Allerdings weniger zur Unterschei-
dung und Profilierung einzelner Parteien, sondern zur 
gemeinsamen Versicherung, dass die jetzigen Koaliti-
onspartner CDU/CSU und SPD ebenso wie auch andere 
Parteien einen entsprechenden Rechtsanspruch in der 
neuen Legislaturperiode verankern wollten. Daher über-
rascht es nicht, dass sich in diesem Punkt in der Koaliti-
onsvereinbarung schnell ein entsprechender Passus for-
mulieren ließ. 

Der vorgesehene Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-
ung im Grundschulalter ist aus den oben angeführten 
Gründen auch vernünftig und konsequent. Leider verfällt 
aber der Bund wieder in alte Muster und will dies unbe-
dingt unmittelbar im Bundesrecht verankern. Und dann 
gibt es nur die eine Möglichkeit, nämlich den Anspruch 
im Kinder- und Jugendhilferecht (SGB  VIII) zu veran-
kern und dementsprechend diese neuen Betreuungsset-
tings als Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zu 
führen. Damit würden Landkreise und Städte als Jugend-
hilfeträger unmittelbar Anspruchsgegner der Eltern. 
Demgegenüber gibt es aber in vielen Ländern funktionie-
rende Ganztagsgrundschulen oder andere Betreuungs-
systeme für Grundschulkinder. Denn eine ganztägige 
Betreuung von Schulkindern ist sinnvollerweise im Sys-
tem Schule zu organisieren und umzusetzen. 

Und dies funktioniert mit einer Regelung im SGB VIII 
nicht. Sinnvoller wäre es, die Ganztagsbetreuung von 
Grundschulkindern den Ländern insoweit zu überlassen, 
als sie dies in ihren Schulgesetzen oder auch in anderen 
Rechtsvorschriften verankern könnten. Natürlich wird 
hierdurch gerade auch die finanzielle Absicherung durch 
den Bund noch schwieriger, aber auch bei einem An-
spruch nach dem SGB VIII ist in keiner Weise sicherge-
stellt, dass die Kreise und Städte als Jugendhilfeträger die 
notwendigen Mittel für diese Einrichtungen und den Be-
trieb erhalten. Hierzu jedoch gleich mehr. 

Wenn es zu einer Verankerung im SGB VIII 
kommt, muss sichergestellt werden, dass die 
Länder frei sind in ihrer Entscheidung.

In der gesetzlichen Umsetzung muss, wenn es dann 
doch zu einer Verankerung im SGB VIII kommt, sicher-
gestellt werden, dass die Länder frei sind in ihrer Ent-
scheidung, ob sie die Betreuung über den Aus- und Auf-
bau von Horten als Einrichtung der Kinder- und Jugend-
hilfe, über Schulhorte oder durch den zusätzlichen 
Ausbau von Ganztagsschulen umsetzen. Auch eine Her-
ausnahme dieser Leistung aus dem Jugendhilferecht und 
Überführung in das jeweilige Landessystem Schule muss 
landesrechtlich möglich sein. Nur dann ist eine sinnvolle 
und den jeweiligen Landesstrukturen angemessene Um-
setzung denkbar.

Finanzierung
Der Weg über eine bundesrechtliche Verankerung eines 
Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grund-
schulkinder wird immer wieder unter Verweis auf die 
dadurch weniger problematische Regelung der Finanzie-
rung begründet. Dies wäre dann nachvollziehbar, wenn 
im Koalitionsvertrag jedenfalls ansatzweise erkennbar 
wäre, dass und in welcher Weise der Bund die Aufgabe 
zu finanzieren gedenkt. Dies ist aber nicht der Fall. Im 
Gegenteil: Nach den Regularien des Koalitionsvertrags 
hat der ausgeglichene Haushalt oberste Priorität mit einer 
maximalen Nettoneuverschuldung in Höhe von 0,35  % 
vom Bruttoinlandsprodukt. Erst wenn es zusätzliche 
Mehreinnahmen über die Prognosen hinaus gibt, wird es 
Spielraum für weitere Maßnahmen geben. Dies gilt bei-
spielsweise auch für die Ganztagsbetreuung für Grund-
schulkinder. Entsprechende Mittel hierfür sind der Fi-
nanzplanung nach dem Koalitionsvertrag nicht zu ent-
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nehmen. Selbst wenn die Kommunen von den investiven 
Mitteln für Schulen hierfür Gelder nutzen könnten, wäre 
dies nur ein Bruchteil der ab 2025 massiven dauerhaften 
Folgekosten durch den Betrieb der Horte bzw. anderer 
Einrichtungen für die Kommunen. Diese Finanzierung 
gilt es dauerhaft und in ausreichender Höhe zu sichern. 

Die Regelung über das SGB VIII ist eine 
Scheinlösung, da sie neue Fragen aufwirft, die 
schwer oder gar nicht zu beantworten sind.

Auf die Probleme bei der Gewinnung des notwendi-
gen Personals will ich an dieser Stelle nur kurz eingehen. 
Es ist hinlänglich bekannt, wie prekär schon jetzt die Per-
sonalsituation in Kinderbetreuungseinrichtungen in 
Deutschland in vielen Landkreisen und Städten ist. Dies 
wird sich durch die Ganztagsbetreuung für Grundschul-
kinder tendenziell noch verschärfen. Eine Entlastung 
über die Beschäftigung von Grundschullehrer_innen in 
diesem Bereich wird jedenfalls nicht möglich sein, da 
auch hier erhebliche Fehlbedarfe bestehen. 

Fazit
Das Fazit bei der Beurteilung der Absichten aus dem Ko-
alitionsvertrag zur Ganztagsbetreuung für Grundschul-
kinder fällt gemischt aus. In der Sache ist das Ziel der 
Bundesregierung nicht zu beanstanden. Die Wege dort-

hin sind aber noch nicht einmal im Ansatz zu erkennen. 
Weder die Finanzierung steht, noch ist klar, wie solch ein 
massiver Ausbau der Betreuungsinfrastruktur rechtlich 
und tatsächlich umgesetzt werden soll. Nur eine Festle-
gung steht: die Regelung über das SGB VIII. Dies ist aber 
nur eine Scheinlösung, da sie zahlreiche neue Fragen auf-
wirft, die schwer oder gar nicht zu beantworten sind. Die 
Diskussion über Qualitätsverbesserungen in Kinderta-
geseinrichtungen zeigt gerade im Moment, dass es selbst 
bei einem seit mehreren Jahren diskutierten und relativ 
detailliert ausgearbeiteten, inhaltlich und finanziell aus-
gestalteten Ziel massive politische Probleme bei der Um-
setzung in konkrete Rechtsvorschriften gibt. Dies dürfte 
erst recht der Fall sein, wenn in den nächsten Jahren der 
Anspruch für Grundschulkinder umgesetzt werden soll. 

Zur Person
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individual pädagogischen Arbeit,  

Zuverlässigkeit, Ausdauer, wertschätzende  
Haltung, Kreativität, Kooperationsbereitschaft. 

WIR bieten: die Möglichkeit Ihre Persönlichkeit und Interessen 
in die Arbeit einzubringen, kompetente Fachberatung, an-
gemessenes Honorar, vielfältige Entwicklungsmöglich keiten 
durch Supervision, Fort- und Weiterbildungen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

WIR Kinder- und Jugendhilfe gGmbH  
Pfarrstr. 114, 10317 Berlin 
Frau Spuhler: l.spuhler@wir-jugendhilfe.de

www.wir-jugendhilfe.de

Sozialpädagogen/ 

Erzieher (m/w/d)

Freiberufliche pädagogische Fachkräfte 
für die stationäre Betreuung gesucht, 
die ein Kind oder Jugend lichen in ihren 
Haushalt aufnehmen. 

Das Aufgabengebiet umfasst 
kurz- oder langfristige intensive 
pädagogische Betreuung im 
Rahmen einer sozialpädagogischen 
Lebensgemeinschaft oder eines 
Reiseprojekts im In- und Ausland. 

Zuhause 
arbeiten! 

– Anzeige –
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Internate als bessere Heime?

Internate als bessere 
Heime?

In der Diskussion um Ganztagsbildung wurde bislang vernachlässigt, 
dass viele Kinder Tag und Nacht in öffentlichen Einrichtungen leben, 
die gar nicht auf Bildung, sondern primär auf Betreuung und Thera-
pie ausgerichtet sind: die Heimkinder der Kinder- und Jugendhilfe. 
Sie leben in einer stigmatisierten Betreuungsumgebung. Kinder von 
Eltern privilegierter Sozialschichten mit ähnlichen Problemen, die auf 
Internate gehen, leben dagegen in einer umfassenden Bildungsumge-
bung. Das ist nicht nur ungerecht, sondern verweist auf ein systema-
tisches sozialpädagogisches Defizit gegenwärtiger Heimerziehung.
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