
 

 
 
 

 

 

Landtag NRW 

Herrn  
André Kuper, MDL 
Präsident des Landtags von NRW 
 

 

 
 
„Wir wollen mehr Demokratie wagen. Kinder und Eltern bestimmen  
mit an Kitas und Schulen“ Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache   
17/10526 Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und 
Jugend am 10.12.2020 
 
 

Sehr geehrter Herr Kuper,  

für die Gelegenheit zu einer Stellungnahme zum oben genannten Antrag der SPD Fraktion 
bedanke ich mich. Bedanken möchte ich mich auch für die Einladung zur Teilnahme an der 
öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 10. Dezember 
2020, gerne nehme ich diese Möglichkeit wahr. 

Die Initiative Elternmitwirkung stärker gesetzlich zu verankern und Vorschläge zur Umsetzung 
im Rahmen einer eigens dafür gebildeten Kommission zu erarbeiten, begrüße ich. Im Folgen-
den wird zu dem von der Fraktion der SPD (Drucksache 17/10526) eingebrachten Antrag Stel-
lung genommen. 

Institutionalisierung und gesetzliche Verankerung der Elternmitwirkung 

Gelingendes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen liegt in öffentlicher und privater Ver-
antwortung. Trotz des erfolgten Ausbaus der öffentlichen Infrastrukturen für Familien, Kinder 
und Jugendliche, in der sich die Zunahme öffentlicher Verantwortung nicht nur, aber auch aus-
drückt, bleibt die Familie, bleiben Eltern die zentrale Sozialisationsinstanz, die maßgeblich zu 
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes beitragen1. Allerdings haben sich die gesellschaftli-
chen Anforderungen an Kindererziehung und damit auch an Elternkompetenz verändert.  Im 
Kontext sozialinvestiver Politiken kommt Eltern die bedeutsame Aufgabe der richtigen Bildung 
und Erziehung zu, und sie werden nicht nur für das Wohl ihrer Kinder, sondern auch für deren 
Bildungserfolg in die Verantwortung genommen2. Vor diesem Hintergrund ist es nur folgerich-
tig, eine weitergehende, auch gesetzliche Institutionalisierung der Elternmitwirkung flankierend 
zu forcieren. Dafür spricht darüber hinaus, dass im fachlichen Diskurs das Beziehungsgefüge 
zwischen öffentlicher und privater Bildungs- und Erziehungsverantwortung prominent ins Blick-
feld gerückt wird.  

                                                
1 Vgl. Hurrelmann, Klaus (2006): Einführung in die Sozialisationstheorie, Beltz, Weinheim, Basel 
2 Vgl. Oelker, Nina (2018): Kindeswohl: Aktivierung von Eltern(-verantwortung), in: Kerstin Jergus et 

al. (Hrsg.): Elternschaft zwischen Projekt und Projektion. Aktuelle Perspektiven der Elternforschung, 
Springer, Wiesbaden, S. 103 – 119 
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Die partnerschaftliche (und vertrauensvolle) Zusammenarbeit zwischen Erziehungsberechtig-
ten und Fachkräften, die sog. Erziehungspartnerschaft, wird ausdrücklich im Kinderbildungs-
gesetz und auch im Bildungsplan NRW nicht nur im Bereich der Kindertagesbetreuung, son-
dern auch im Bereich der Schule zur normativen Handlungsorientierung erhoben.  

Das Narrativ einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit3 von Eltern und Fachkräften in Kita, 
Kindertagespflege und Schule garantiert aber keinen Anspruch auf Beteiligung und Mitbestim-
mung der Eltern in den Institutionen. Fraglich ist auch, in welchem Ausmaß Kindertagespfle-
gepersonen, Kitas und Schulen sich um eine höhere Beteiligung ihrer Eltern bemühen und 
nach Strategien zur Einbindung suchen. Eine landesseitig auf rechtlich-administrativer Ebene 
und auf Ebene der Praxis konzeptionell ausdifferenzierte Festschreibung der Elternmitwirkung 
in Kindertagespflege, Kita und Schule ist unabdingbar. Die Forderung des Antrags ist an dieser 
Stelle ausdrücklich zu unterstützen.  

Sicherstellung der Belange von Eltern im Zuge von Integration und Inklusion 

Wie bedeutsam Elternmitwirkung, Beteiligung und Mitbestimmung in der Kindertagesbetreu-
ung und Schule ist und auch von Eltern eingefordert wird, wird nicht erst seit der Pandemie, 
aber jetzt mit Wucht deutlich. Eltern sehen ihre Perspektive, Bedarfe und Sorgen nur bedingt 
als Bestandteil bundes- und landespolitischer Anstrengungen bestmöglicher Krisenbewälti-
gung. Sie organisieren sich, übernehmen Verantwortung, melden sich in der Öffentlichkeit zu 
Wort und packen auch selber an, damit die außerfamiliäre Bildungs- und Betreuungsinfrastruk-
tur aufrechterhalten werden kann. Verfolgt man die mediale Berichterstattung, so ist zu erfah-
ren, dass Eltern sich zusammenschließen und für die Kitas und Schulen ihrer Kinder längst 
nicht mehr nur Decken einkaufen, damit die Kinder beim Stoßlüften nicht frieren. Sie erarbeiten 
gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften Wechselmodelle für die Betreuung und den 
Unterricht, schaffen Raumlüftungsgeräte an oder bauen diese gar selber, entwickeln digitale 
Informations- und Lernplattformen, bringen Ideen ein, wie der Schulbuseinsatz im Sinne des 
Infektionsschutzes gestaffelt werden könnte und organisieren Corona-Schnelltests, um Qua-
rantäne-Situationen zu vermeiden. Die Pandemie hat zahlreiche Eltern aktiviert, Politik ver-
spielt eine Chance, wenn sie daran nicht anknüpft. Die Stärkung der Elternmitwirkung kann 
dazu beitragen, dass Erfahrungen und Potenziale, die sich hier entwickelt haben, in spezifi-
sche Ansätze der Profilbildung und Weiterentwicklung von Schule und Kindertagesbetreuung 
hin zu partizipativen Institutionen einfließen.    

Was sich in der Pandemie aber auch deutlich zeigt, allerdings auch vorher schon bekannt war, 
ist, dass Eltern keine homogene Gruppe sind, die Eltern gibt es nicht. Familienformen und 
Vorstellungen von Elternschaft haben sich stark ausdifferenziert.  Zudem wird die Bewältigung 
der Anforderungen und Herausforderungen, die sich an Eltern stellen, zentral von dem jewei-
ligen Zugang zu strukturellen, sozialen und materiellen Ressourcen bestimmt. Ungleiche Vo-
raussetzungen von Eltern, die auf benachteiligte Lebensformen und soziale Ungleichheit aber 
auch aufgrund von Krankheit und Behinderung zurückzuführen sind, müssen im Kontext von 
Elternmitwirkung thematisiert werden. Auch vor diesem Hintergrund ist der Antrag ausdrück-
lich zu unterstützen, denn eine Fragestellung, mit der sich die zu bildenden Kommission be-
schäftigen soll lautet: „Sicherstellung der jeweiligen Belange im Zuge von Integration und In-
klusion“ (Antrag S. 4).  

                                                
3 Jergus, Kerstin (2018): Bildungskindheit und generationale Verhältnisse. Zur Adressierung von El-

tern im Namen der Bildung des Kindes, in: Kerstin Jergus et al. (Hrsg.): Elternschaft zwischen Pro-
jekt und Projektion. Aktuelle Perspektiven der Elternforschung, Springer, Wiesbaden, S.121-140 
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Zu berücksichtigen ist dabei, dass Eltern, die im Rahmen von Elternmitwirkung nicht aktiv wer-
den können, nicht gleichgesetzt werden mit jenen, die nicht aktiv werden wollen4. Der in die-
sem Kontext häufige Verweis auf sogenannte schwer erreichbare Eltern (als solche werden 
z.B. sozial benachteiligte Familien, bildungsbenachteiligte Eltern, Familien mit Migrationshin-
tergrund oder Multiproblemfamilien bezeichnet) ist kritisch zu betrachten, weil Schwererreich-
barkeit oftmals selektiv wahrgenommen wird. „Besonders Familien, bei denen beide Elternteile 
zugewandert sind und wenig Erfahrung mit dem deutschen Bildungssystem haben, stehen im 
Bildungssystem oft vor hohen Zugangsbarrieren“5. Vor Zugangsbarrieren stehen aber auch 
Eltern von Kindern mit (drohender) Behinderung. Der Zugang zur Kindertagesbetreuung und 
Schule für Kinder mit (drohender) Behinderung im Regelangebot hat, quantitativ betrachtet, 
zugenommen, ist aber noch längst nicht für alle Kinder und Jugendliche mit (drohender) Be-
hinderung gelebte Realität.  Damit ist in den Blick zu nehmen, inwieweit die Institutionen selber 
schwererreichbar sind bzw. welche Barrieren von den Institutionen und Fachkräften ausgehen. 
Hier sind auch einrichtungs- bzw. schultypbezogene Barrieren systematisch auszuloten.   

Elternmitwirkung ist ein wichtiges Instrument zur Erreichung unterschiedlicher Präventions-
ziele. Das Spektrum reicht von der Gesundheitsprävention über die Kriminalprävention bis hin 
zur politischen Prävention. Durch Mitwirkung und Beteiligung können Eltern ermutigt werden, 
ihre Sichtweisen und Interessen zu artikulieren. Mitwirkung stärkt das Zugehörigkeitsgefühl 
und Selbstbewusstsein sowie die Befähigung zu selbstbewusstem Beteiligungshandeln (Em-
powerment). Von besonderer Bedeutung ist es, auch Eltern an Grund-, Haupt- und Förder-
schulen für Elternmitwirkung zu erreichen. Untersuchungen weisen darauf hin, dass Ganz-
tagsschulangeboten hier ein besonders gutes Potenzial aufweisen.6  

Schaffung von Fortbildungsangeboten  

Die heterogene Zusammensetzung der Gruppe der Eltern sowie deren unterschiedlichen Zu-
gangschancen und Erreichbarkeit ist auch bezogen auf die „Schaffung von dezentralen Fort-
bildunsgangeboten“ und „zentrale Bereitstellung von Informationsbroschüren und Mustersat-
zungen“ (Antrag S. 4) zu berücksichtigen. Das passgenaue Erreichen von Eltern mit ihren 
unterschiedlichen Interessen, Bedürfnissen und Kompetenzen stellt eine Herausforderung 
dar.  

Die Übernahme der Elternfortbildung in das QUA-LiS Zielprogramm hätte den Vorteil, dass 
bereits bestehende Strukturen genutzt und an Erfahrung und Wissen im Bereich der Schulent-
wicklung und Erwachsenenbildung im Kontext von Schule angeknüpft werden könnte. Ange-
bote für Eltern könnten gezielt schul- und schulformübergreifend gestaltet werden, um eine 
Diversifizierung der Angebote sowie soziale Durchmischung und Heterogenisierung von Lern-
gruppen zu erreichen.  Um ein besseres gegenseitiges Verständnis für die Interessen und 
Belange der Eltern einerseits, die der Lehrkräfte und Schulträger anderseits zu erreichen, 
könnten gemeinsame Fort- und Weiterbildung zum Thema Partizipation ein geeigneter Weg 
sein. Zudem könnte der Austausch zwischen Eltern und Schule sowie Dissemination gelin-
gender Elternmitwirkung durch lokale Fachtage gestärkt werden.  

Zu lösen wäre allerdings, dass QUA_LiS derzeit allein den Schulbereich adressiert. Fortbil-
dungsangebote im Bereich der Elternmitwirkung sollten aber auch für Eltern im Bereich der 

                                                
4 Vgl. Lamping, Wolfram et al. (2002): Der Aktivierende Staat. Positionen, Begriffe, Strategien, (Hrsg.) 

Albrecht Koschützke, Friedrich-Ebert- Stiftung, Bonn, S. 26 
5  Lokhande, Mohini et al. (2014):  Eltern als Bildungspartner: Wie Beteiligung an Grundschulen gelin-

gen kann, (Hrsg.) Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (SVR), Berlin, S. 16 

6 Lokhande, Mohini et al. (2014):  Eltern als Bildungspartner: Wie Beteiligung an Grundschulen gelin-
gen kann, (Hrsg.) Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (SVR), Berlin 
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Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt werden, d.h. auch dieser Bereich wäre hier ein-
zubeziehen ist.   

Ressourcenfrage  

Die Berücksichtigung der von den Eltern benötigten Ressourcen zur Mitwirkung („Definition 
einer angemessenen Finanzausstattung der Sven, Definition einer angemessenen Finanz- 
und Personalausstattung für die Elternvertretungen auf kommunaler und Landesebene“, An-
trag S. 4) ist ein wichtiger Aspekt, der ausbuchstabiert und garantiert werden muss. „Einzu-
preisen“ ist aber auch, welche Ressourcen Kitas, Kindertagespflegepersonen und Schulen zur 
Verfügung stehen müssen, um Elternmitwirkung realisieren zu können.   

Bezogen auf den Kitabereich ist in Nordrhein-Westfalen festgeschrieben, dass „mindestens 
einmal im Kindergartenjahr" ein Gespräch mit den Erziehungsberechtigten stattfinden solle (§ 
9 Abs. 1 Kibiz NRW). Diese Regelung ist als gesetzliche Pflicht zu begrüßen, die Frequenz ist 
aber eher kritisch zu hinterfragen. Die Umsetzung von Elternmitwirkung leidet vielfach noch 
an mangelndem Bewusstsein und Sensibilität der Fachkräfte in Kindertagesbetreuung und 
auch der Schule für das Thema, häufig fehlt aber auch schlichtweg die Zeit und das Personal. 
Immerhin sind im Zuge der KiBiz-Revision Verfügungszeiten der Erzieherinnen in das Gesetz 
aufgenommen worden, mindestens zehn Prozent der Betreuungszeit pro Gruppe werden seit 
August 2020 zugestanden. „Die GEW NRW fordert aber mindestens 25 Prozent Verfügungs-
zeit. Die Vor- und Nachbereitungszeit für Kinder mit einer Buchungszeit von 25 Stunden ist 
kaum weniger aufwändig als für Kinder, die 35 oder 45 Stunden betreut werden. Die Berech-
nung der Verfügungszeit nach der jeweiligen Betreuungszeit ist deshalb falsch“7.   

Elternmitwirkung setzt voraus, dass zeitliche Verfügbarkeiten und Arbeitszeiten der Eltern be-
rücksichtigt werden. Hier müssen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und Schulen Lö-
sungen finden, die nicht zuletzt Fragen von Ressourcen tangieren. Manche Formen der El-
ternmitwirkung erfordern einen hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand. Festzuhalten ist, 
Elternmitwirkung braucht zusätzliche Ressourcen auf Seiten der Eltern und auf Seiten der In-
stitutionen und sollte durch langfristige Finanzierungsquellen abgestützt werden. Budgets 
könnten an den Zweck der Elternmitwirkung gebunden, aber je nach Situation frei für Personal- 
oder Sachmittel ausgegeben werden. Möglich wäre dabei auch Kriterien zu entwickeln, die 
sich in der Höhe des gewährten Budgets spiegeln, um Elternbeteiligung unter Rückgriff auf 
lokales Problemwissen der Eltern und Berücksichtigung lokal spezifischer Problemlagen situ-
ations- und bedarfsgerecht zu fördern. Weitere Kriterien könnten sich auf die Qualität der Be-
teiligungskonzepte beziehen.    

Stärkung der Demokratie in Kindertagesbetreuung und Schule 

Die Förderung von Elternmitwirkung setzt die Etablierung einer entsprechenden Beteiligungs- 
und Aushandlungskultur sowie eine Maximierung partizipatorischer Elemente bei der Gestal-
tung von Angeboten und in Gremien der Kindertagesbetreuung und Schule voraus. Insgesamt 
kommen damit Prozesse in Gang, die nachhaltige Demokratieentwicklung fördern. Diese Pro-
zesse müssen aber strukturell abgesichert werden. Nicht zu unterschätzen ist in diesem Zu-
sammenhang, dass die Veränderung institutioneller Routinen und Machtteilung Zeit und lan-
gen Atem benötigen. Dies gilt es nicht zuletzt deshalb zu berücksichtigen, weil nicht von einer 
realistischen Einschätzung seitens der Fachkräfte und Schulträger bezogen auf die Beteili-
gungschancen von Eltern auszugehen ist. Die Stärkung von Elternmitwirkung wird mit erheb-
lichen Anstrengungen in der Aus- und Weiterbildung der pädagogischen Fach- und Lehrkräfte 
sowie intensiver Überzeugungsarbeit durch Entscheidungsträger_innen einhergehen.  

                                                
7 https://www.gew-nrw.de/meldungen/detail-meldungen/news/kibiz-reform-was-aendert-sich-fuer-be-

schaeftigte.html 
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Die Bildung einer Kommission, die sich des Themas annimmt und die relevanten Akteur_innen 
einbindet, ist ein wichtiger und richtiger Schritt, diesen Prozess anzuschieben. Ansonsten wäre 
abzuwarten, ob eine Entwicklung durch einen Generationswechsel auf der Ebene von Kita- 
und Schulleitungen und den Teams in Gang kommt. Zudem ist festzustellen, dass das Thema 
Elternmitwirkung und -beteiligung ein Forschungsdesiderat markiert, das dringend angegan-
gen werden sollte.   

Zum Abschluss möchte ich anregen, in der Kommission auch Kinder und Jugendliche zu be-
teiligen. Wie die Elternmitwirkung ist auch die Mitwirkung von Kinder und Jugendlichen in In-
stitutionen zu stärken und zu fördern, in denen schließlich sie und nicht ihre Eltern einen er-
heblichen Teil der Kindheit und Jugend durchleben.  

 

     

Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof.in Dr. Heike Wiemert 

 

 

 


