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Einstellung der integrationskursbegleitenden Kinderbetreuung zum 30. September 2014 

 

Unser erklärtes integrationspolitisches Ziel ist es, eine möglichst optimale und professionelle 

frühkindliche Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund zu gewährleisten. Der Aus-

bau der staatlichen Kitaplätze infolge der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Be-

treuungsplatz, den der Bund bis 2014 mit 5,4 Milliarden € unterstützt, bietet insofern immen-

se Möglichkeiten, die Integrationschancen dieser Kinder deutlich zu verbessern - und damit 

mittelbar auch die ihrer Eltern. 

 

Die über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) finanzierte integrationskurs-

begleitende Kinderbetreuung hat bislang mit großem Erfolg mitgeholfen, insbesondere Frauen 

mit kleinen Kindern den Besuch der Integrationskurse zu ermöglichen. Allerdings vermochte 

diese Kinderbetreuung nie mehr als lediglich die reine Beaufsichtigung der Kinder zu gewähr-

leisten. Mit der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz muss die integra-

tionskursbegleitende Kinderbetreuung in einem neuen Licht betrachtet werden. Der Wegfall 

dieser Kinderbetreuung wird eine deutlich gesteigerte Motivation - und bisweilen auch einen 

positiven Druck - bewirken, Kinder mit Migrationshintergrund in staatliche Einrichtungen mit 

professioneller Betreuung zu geben, um sie dort frühzeitig zu fördern und ihren Spracherwerb 

- als Schüssel für eine erfolgreiche Integration - sicherzustellen.  

 

Das Angebot einer integrationskursbegleitenden Kinderbetreuung ist rechtlich nur ein subsi-

diäres, welches unter der Bedingung steht, dass kein örtlicher Betreuungsplatz vorhanden ist. 

Es ist ausdrücklich kein Auffangangebot für schwierige individuelle Betreuungssituationen 

wie etwa lange Fahrtzeiten zum Kursort, persönliche Skepsis gegenüber staatlichen Be-

treuungsangeboten oder kulturelle/religiöse Vorbehalte. Aufgrund des nun bestehenden 

Rechtsanspruchs auf einen adäquaten Betreuungsplatz und der optionalen Möglichkeit des 

Bezugs von Betreuungsgeld ist das subsidiäre Angebot einer integrationskursbegleitenden 

Kinderbetreuung obsolet geworden.  

 

Dieser rechtliche Befund spiegelt sich auch in der Praxis durch deutlich rückläufige Zahlen 

von Integrationskursteilnehmern wieder, die noch integrationskursbegleitende Kinderbetreu-

ung in Anspruch nehmen. In diesem Jahr sind dies noch ca. 1,2 % aller Teilnehmer. Auch 

eine Abfrage bei den Jugendämtern hat ergeben, dass in vielen Kommunen der Bedarf an Be-

treuungsplätzen nahezu oder in großem Umfang gedeckt ist. Insbesondere zur vielfach ange-

sprochenen Betreuungssituation der unter Einjährigen - für die auch nach neuer Rechtslage 

kein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz besteht - teilt ein Großteil der Jugendämter 

mit, dass der diesbezügliche Bedarf an Betreuungsplätzen (mehr als) gedeckt sei. 

 

Sollte für Eltern eine staatliche Betreuungseinrichtung nicht in Betracht kommen, ermöglicht 

es der Bezug von Betreuungsgeld den Eltern - u.U. in Kooperation mit Integrationskursträ-

gern -, Tagesmütter für die Zeiten des Kurses zu engagieren. Insofern besteht im Bereich der 

Kinderbetreuung bereits ein hinreichend ausdifferenziertes staatliches Angebot, das allen El-

tern Wahlfreiheit lässt. Zudem gibt es zunehmend Betreuungsangebote von Kindertagesstät-

ten unterschiedlicher religiöser und weltanschaulicher Ausrichtung, z.B. von muslimischen 

Trägern.  



 

An der bisherigen integrationskursbegleitenden Kinderbetreuung festzuhalten bedeutete, dass 

vielen Kindern die durch den flächendeckenden Ausbau der staatlichen Kitaplätze ermöglich-

te professionelle (Integrations-)Förderung verwehrt bliebe. Von der reinen Beaufsichtigung 

der Kinder während des Integrationskurses müssen wir uns insofern verabschieden - auch 

wenn dies für manche Betroffene höhere Aufwände oder weitere Wege mit sich bringt. Unser 

vorrangiges und sicherlich auch gemeinsames Anliegen muss es sein, für Kinder mit Migrati-

onshintergrund mehr professionelle frühkindliche Förderung zu ermöglichen. 

 


