
 

 

Die Senatorin für Soziales, Kinder, 
Jugend und Frauen  

 

 Dr. Heidemarie Rose 

Tel.: 2858 

Plenum des Bündnisses für sozialen Zusammenhalt am 26.09.2014 

Schwerpunktthema: Kitaausbau 
 
Erhöhung des Anteils von Kindern mit Migrationshintergrund im Elementarbereich – 
insbesondere im U3-Bereich 
 

„Überwindung von Hürden beim Zugang zu Kindertageseinrichtungen und Angebo-
ten der frühkindlichen Bildung“ 

 

1. Konnex zur Armutsbekämpfung 

Kinder mit Migrationshintergrund weisen im Vergleich zu Kindern ohne Migrations-
hintergrund eine geringere Teilhabequote an institutionellen Angeboten der Früh-
kindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) auf. 

Gesamtgesellschaftlich wird die Wahrnehmung von außerfamiliären Angeboten der 
Erziehung, Bildung und Betreuung ab dem ersten Lebensjahr jedoch schrittweise zur 
Normalität. Immer mehr Familien fordern eine soziale Infrastruktur ein, die es ihnen 
ermöglicht, durch Erwerbstätigkeit soziale Risiken zu vermeiden (z.B. Wegfall des 
Elterngeldes, Einkommensverlust, Arbeitslosigkeit des allein verdienenden Eltern-
teils, Armut infolge von Trennung, Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg in Erwerbstä-
tigkeit, Altersvorsorge). Gleichzeitig erkennen sie, dass ihre Kinder von frühkindlicher 
Förderung profitieren. 

• Geringe soziale und finanzielle Ressourcen in Familien durch Arbeitslosigkeit, 
Armut, mangelnde Sprachkenntnisse, niedrige Bildungsabschlüsse und unsiche-
rem gesellschaftlichen Status treffen auf ein institutionelles System der Kinderta-
gesbetreuung, das manchen Eltern zunächst unbekannt ist oder so kompliziert 
erscheint, dass sie sich erst gar nicht angesprochen fühlen. Bildlich gesprochen 
kann bei Eltern der Zielgruppe der Eindruck entstehen „Wir gehören nicht dazu“ 
und das ist „für die Anderen“. Hürden zur Teilhabe zu überwinden kann dann hei-
ßen, diese Effekte zu erkennen und in ihrer Wirkung durch einladende Strukturen 
abzumildern und zu verändern. 

• Der Einfluss der o.g. sozioökonomischen Einflüsse weist bereits darauf hin, dass 
mangelnde oder geringere Teilnahme an Angeboten frühkindlicher Bildung nicht 
allein mit dem Kriterium „Migrationshintergrund“ in Zusammenhang gebracht wer-
den kann. Es bedarf einer Differenzierung mit Faktoren wie Zuwanderung beider 
Elternteile als Erwachsene, die gleichzeitig durch niedrige Bildungsabschlüsse, 
mangelnde Sprachkenntnisse und in besonderer Weise von Arbeitslosigkeit und 



 

 

Armut betroffen sind. Arbeitslosigkeit und Armut sind hierbei dann die entschei-
denden Merkmale. Diese Betrachtung ermöglicht eine Erweiterung der Zielgruppe 
von Kindern in der Weise, dass auch Kinder ohne familiären Migrationshinter-
grund von dem Konzeptansatz profitieren können, weil auch sie Hürden beim Zu-
gang in frühkindliche Bildungseinrichtungen erfahren. Es sollen also differenziert 
mehrere Merkmale (nicht allgemein „Migrationshintergrund“) betrachtet werden, 
die im Zusammenwirken der bestehenden Strukturen die Wahrscheinlichkeit ver-
ringert, dass ein Kind zu einem frühzeitigen Zeitpunkt in ein altersgerechtes Be-
treuungs- und Förderangebot kommt. 

Der Blick auf die unterschiedlichen Teilhabequoten in Bremer Stadt- und Ortsteilen in 
den verschiedenen Altersgruppen an Angeboten der frühkindlichen Betreuung, Bil-
dung und Erziehung verdeutlicht den Handlungsbedarf. In der Stadtgemeinde Bre-
men wird fast jedes zweite Kind (46,5%) ohne Migrationshintergrund im Alter von 1-2 
Jahren außerfamiliär betreut. Die außerfamiliäre Betreuungsquote der Kinder mit 
Migrationshintergrund beträgt dagegen nur 11,91 % (Datenquelle: Statistisches Lan-
desamt März 2013). Mit steigendem Alter steigt die Teilhabequote für Kinder mit Mig-
rationshintergrund, aber nicht im gleichen Maße wie die der Kinder ohne Migrations-
hintergrund. Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen bleibt groß (siehe bei-
liegendes Konzept in der Anlage). In 2013 waren es noch 20% der 4-5 jährigen und 
immerhin noch 16% der 5-6 jährigen Kinder mit Migrationshintergrund, die noch kein 
öffentliches außerfamiliäres institutionelles Angebot besucht haben. 

 

2. Das haben wir schon (Sachstand) 

In Abstimmung mit dem Bremer Rat für Integration und unter Heranziehung von Er-
gebnissen aus Beratungen mit dem Amt für Soziale Dienste (Sozialzentren), den 
Trägern der Kindertagesbetreuung und Migra e.V. wurde von der Senatorin für So-
ziales, Kinder, Jugend und Frauen ein Konzept zur Förderung der Teilnahme an 
frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten von Kindern mit familiärem Mig-
rationshintergrund entwickelt. 

Im durch die Deputation für Soziales, Kinder und Jugend beschlossenen Handlungs-
konzept wird vorgeschlagen, dass für eine Zielerreichung der Erhöhung der Teilha-
bequoten an Angeboten der frühkindlichen Bildung auf die Quartiere und Stadtteile 
ein Schwerpunkt gelegt wird, in denen viele Kinder mit Migrationshintergrund und in 
Armutslebenslagen aufwachsen und bisher überdurchschnittlich oft keine Angebote 
der außerfamiliären frühkindlichen Bildung und Betreuung wahrnehmen. 

Die Ortsteile wurden nach folgenden Kriterien ermittelt:  

• Der Anteil von Kindern unter 6 Jahren mit Migrationshintergrund liegt über dem 
städtischen Mittel von 52,5 Prozent.  



 

 

• Der Anteil der Kinder unter 15 Jahren in Haushalten mit Leistungsbezug nach 
dem SGB II (Kinderarmut) beträgt mehr als das städtische Mittel von 29,0 Pro-
zent.  

• Die Versorgungsquote mit Plätzen in Angeboten der Kindertagesbetreuung für 
unter 3-Jährige liegt im dazugehörigen Stadtteil unterhalb des mittelfristig ange-
strebten städtischen Mittels von zunächst ca. 48 Prozent (Bedarfsprognose aus 
der Elternbefragung zum Betreuungsbedarf für unter 3-jährige Kinder, 
DJI/Forschungsverbund). 

Dies sind im 

• Bezirk Süd (4 Ortsteile)  

Stadtteil Huchting: Mittelshuchting, Kirchhuchting, Sodenmatt  

Stadtteil Obervieland: Kattenturm 

• Bezirk Ost (7 Ortsteile) 

Stadtteil Vahr: Neue Vahr Südost, Neue Vahr Nord, Neue Vahr Südwest 

Stadtteil Osterholz: Ellenerbrok Schevemoor, Tenever, Blockdiek  

Stadtteil Hemelingen: Hemelingen 

• Bezirk West (4 Ortsteile)  

Stadtteil Gröpelingen: Gröpelingen, Lindenhof, Oslebshausen, Ohlenhof 

• Bezirk Nord (5 Ortsteile)  

Stadtteil Blumenthal: Blumenthal, Lüssum-Bockhorn 

Stadtteil Vegesack: Grohn, Vegesack 

Stadtteil Burglesum: Burgdamm 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die geplanten Aktivitäten in den benann-
ten Ortsteilen auch Wirkung in benachbarten Ortsteilen zeigen. Die hier aufgeführten 
Ortsteile sind daher nicht als abschließende Sammlung zu verstehen. 

Im vorliegenden Konzept werden sowohl stadtteilübergreifende als auch ortsteil-
orientierte Aktivitäten, bezogen auf die Zielgruppen, vorgeschlagen. 

Zur Gewinnung von Eltern, die bisher noch nicht so aktiv nach Plätzen in Einrichtun-
gen der Kindertagesbetreuung nachgefragt haben, ist stadtteilübergreifend geplant 
die Entwicklung und der Einsatz von  

• mehrsprachigen Informationsflyern sowie 
• Lehrmaterialien, die in den Integrationskursen für Neuzuwanderer eingesetzt 

werden, um über die Bedeutung der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erzie-
hung für die Entwicklung des Kindes und über den Stellenwert der Mehrsprachig-
keit von Anfang an zu informieren, 



 

 

• Spielkreisangebote für Kinder unter 3 Jahren, die von Eltern mit Migrationshinter-
grund verstärkt angewählt werden, weiter zu qualifizieren und mit dem Elternbil-
dungsprogramm Fit U3 zu kombinieren. 

Sozialraumbezogen sind folgende Aktivitäten geplant: 

• Stärkere Berücksichtigung der Orts- und Stadtteile bei der zukünftigen Ausbau-
planung der Angebote für Kinder unter 3 Jahren, aber auch für Kinder über 3 Jah-
ren. 

Im Zuge der Erstellung des im dritten Quartal 2014 vorzulegenden Konzeptes für 
den sozialraumorientierten Ausbau der U3-Betreuung (vgl. Beschluss der Bremi-
schen Bürgerschaft „Alle Kinder mitnehmen: sozialraumorientierter Ausbau der 
U3-Betreuung“ - Drucksache 18/421 S) wird der mittelfristige Ausbau der U3-
Betreuung geplant. Dabei wird einerseits das Ziel verfolgt, den Rechtsanspruch in 
allen Stadtteilen zu erfüllen und der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. 
Zum anderen werden ausgehend von den Befunden im Monitoring soziale Stadt-
entwicklung bisher eher unterrepräsentierte Stadtteile, die mit den o.g. Ortstei-
len/Quartieren nahezu deckungsgleich sind, identifiziert, in denen die Inan-
spruchnahme gesteigert werden soll, um die Reichweite der frühkindlichen Bil-
dung in Hinblick auf den Ausgleich von Benachteiligungen zu erhöhen. 

• Ausweitung von Spielkreisangeboten in der Regel in Krippen und Kitas als Ein-
stiegsangebot für junge Kinder in Kombination mit Elternbildungsangeboten (FIT 
U3). 

• Aufbau von Elterngruppen. 
• Gezielte Ansprache von Akteuren im Quartier zur Vermittlung von Information und 

Gewinnung von Eltern für die Angebote der frühkindlichen Bildung. 
• Entwicklung einer quartiersbezogenen „Öffentlichkeitskampagne“. 

Wichtig bei den quartiersbezogenen Aktivitäten wird sein, dass es zwei bis drei so-
genannte Ankereinrichtungen gibt, die von einer Mehrzahl der Eltern im Ortsteil gut 
erreichbar ist, darunter eine Einrichtung mit einem vielfältigen Angebot ist (Spiel-
kreis, U-3 und Ü-3, Elternbildungsprogramme) und dass flankierend Institutionen die-
se Angebote vermitteln und unterstützen. Erfahrungsgemäß gelingt dies v.a. durch 
die Schaffung von Angeboten im unmittelbaren Wohnumfeld der Familien.  

 

3. Das machen wir noch (Perspektiven) 

Die Umsetzung des Handlungskonzeptes „Hürden überwinden“ wird auf einen Zeit-
raum von fünf bis acht Jahren geplant, mit Beginn im ersten Quartal 2015. Eine solch 
mittelfristige Umsetzungsperspektive ist realistisch und erscheint umsetzbar, weil z.B. 
die Erweiterung der Infrastruktur in den Stadtteilen und Quartieren einen längeren 
Planungsvorlauf verlangt, ebenso wie die weitere Qualifizierung von Spielkreis-
leiterInnen und Etablierung von Elternbildungsprogrammen. 


