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1. Zusammenfassung 

Der Bildungserfolg von Kindern wird maßgeblich vom sozialen Hintergrund der Familien ge-

prägt (Ehmke/Jude, 2010; Laubstein/Holz/Seddig 2016; Groos/Jehles 2015). Sprachliche 

Einschränkungen gelten als zentrale Erklärung für soziale Disparitäten in Bildungskarrieren 

mit bedeutsamen Implikationen für gesellschaftliche und politische Teilhabe (Weinert 2016, 

S. 3). Der frühkindlichen Bildung kommt eine zentrale Funktion bei der Kompensation der 

Folgen sozialer Ungleichheit zu (Flöter u.a. 2013; Loeb u.a. 2007; Sylva u.a. 2004; Gastei-

ger-Klicpera u.a. 2010).  

Die zweite Stufe der Revision des nordrhein-westfälischen Gesetzes zur frühen Bildung und 

Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz; KiBiz) hat als höchste Priorität, die Bildungs-

chancen und -gerechtigkeit für alle Kinder von Anfang an zu verbessern, in dem das Prinzip 

„Ungleiches nicht gleich behandeln“ in der frühkindlichen Bildung umgesetzt wird (Landtag 

NRW 2014a, S. 1 f.). Dies soll durch zusätzliche Landeszuschüsse für Kindertageseinrich-

tungen mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bil-

dungsprozesses, sogenannte plusKITAs und Landeszuschüsse für zusätzlichen Sprachför-

derbedarf erreicht werden. Für die plusKITAs stellt das Land seit 2014 einen Betrag von 45 

Millionen Euro je Kindergartenjahr zur Verfügung, für zusätzlichen Sprachförderbedarf 25 

Millionen Euro. 

Da das Ausmaß sozialer Ungleichheit und damit der Unterstützungsbedarf von Kindern so-

wohl zwischen den Jugendämtern (Bundesagentur für Arbeit (BA) 2016) als auch innerhalb 

der Jugendämter (MAIS NRW 2016 S. 419) und auch zwischen den Einrichtungen eines 

Jugendamtes1 variiert (Groos/Jehles 2015), wurden die zusätzlichen Landeszuschüsse in 

einem zweistufigen Verfahren verteilt. In einem ersten Schritt wurden die zusätzlichen Mittel 

an die Jugendämter verteilt. Der Bedarf an plusKITA-Mitteln wurde über das Kriterium Anteil 

der Kinder unter sieben Jahren, die SGB II-Leistungen beziehen, an allen Kindern unter sie-

ben Jahren im Jugendamtsbezirk abgebildet. Für die Verteilung der zusätzlichen Landeszu-

schüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf wurde außerdem das Kriterium Anteil der Kin-

der im Jugendamtsbezirk, die vorrangig eine nicht-deutsche Sprache sprechen, verwendet. 

In einem zweiten Schritt mussten die Landeszuschüsse von den Jugendämtern an die Trä-

ger der Kindertageseinrichtungen weitergeleitet werden. Dazu sollten die Kindertageseinrich-

tungen, die die Landeszuschüsse erhalten, von den Jugendämtern ausgewählt und in die 

Jugendhilfeplanung aufgenommen werden.  

Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Fragen: Wie verteilen die Jugendämter die zu-

sätzlichen Landeszuschüsse an die Einrichtungen? Welche Kriterien werden verwendet? 

Wie sind die Verfahren im Detail ausgestaltet?  

                                                
1
 Im Folgenden werden die Begriffe „Jugendamt“ und „Jugendamtsbezirk“ synonym verwendet.  
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Diese Fragen wurden mit einer Dokumentenanalyse der Rats- bzw. Jugendhilfeausschuss-

beschlüsse, (Verwaltungs-)Vorlagen für die Ratssitzungen sowie Anlagen der Ausschussein-

ladungen und Protokolle aller 186 Jugendämter in Nordrhein-Westfalen aus dem KiBiz.web 

und den Ratsinformationssystemen der Kommunen (Zeitraum der Beschlüsse: 2014) beant-

wortet. Als Methode wurde die qualitative Inhaltsanalyse (Mayring 2015) angewendet.  

Zentraler Befund der vorliegenden Analyse ist, dass für die Verteilung der zusätzlichen Lan-

deszuschüsse verschiedene Kriterien verwendet werden, die sich den Themenfeldern öko-

nomische Situation, Migration, Sprachförderbedarf sowie familiäre Situation zuordnen las-

sen. Die Jugendämter orientieren sich überwiegend an den Kriterien des Landes und passen 

diese an die kommunal verfügbaren Daten an. Je nach Landeszuschuss bilden andere Krite-

rien den Schwerpunkt: Die Landeszuschüsse für plusKITA-Einrichtungen werden von den 

meisten Jugendämtern auf der Basis von Kriterien verteilt, die die ökonomische Situation der 

Familien beschreiben. Hierfür werden am häufigsten die Elternbeiträge genutzt.  

Die zusätzlichen Sprachfördermittel werden am häufigsten über die Kriterien Sprachförder-

bedarf und/oder Migrationshintergrund verteilt. Die Informationen über den Sprachförderbe-

darf basieren auf dem Sprachstandsfeststellungsverfahren Delfin 4 und die Information über 

den Migrationshintergrund wird häufig über die Meldebögen von KiBiz.web erhoben.  

Die am häufigsten verwendeten Kriterien zeigen das Potential kommunaler Verwaltungsda-

ten einerseits und von Dokumentationssystemen in den Kitas andererseits, um unterschiedli-

che Bedarfe in den Einrichtungen transparent zu machen und Ressourcen datenbasiert und 

bedarfsgerecht zu steuern. Gleichzeitig ist jedoch einzuschränken, dass das Delfin 4-

Verfahren aufgrund fachlich-inhaltlicher Kritik (Neugebauer/Becker-Mrotzek 2013, S. 19) mit 

der zweiten Revision des KiBiz abgeschafft wurde und die Daten zukünftig nicht mehr zur 

Verfügung stehen. 

Im Detail zeigen sich deutliche Unterschiede bei der Verteilung der zusätzlichen Landeszu-

schüsse zwischen den Jugendämtern, sowohl bei den Kriterien als auch bei den Verfahren. 

Die häufig verwendeten Elternbeiträge sind beispielweise in den Jugendämtern sehr unter-

schiedlich ausgestaltet. Außerdem unterscheiden sich die Verteilungsverfahren beispielswei-

se hinsichtlich der Anzahl der Kriterien, der Verwendung von absoluten und relativen Krite-

rien, von Gewichtungen, der Förderdauer und vom Umgang mit Förderpaketen. Darüber hin-

aus zeigen die Beschlussdokumente, dass die Mittelverteilung in einigen Jugendämter kri-

tisch zu beurteilen ist, weil eine Doppelförderung entweder durch beide Landeszuschüsse 

oder mit anderen Zuschüssen ausgeschlossen oder ein Träger- bzw. Gemeindeproporz an-

gewendet wurde. Die Vor- und Nachteile dieser unterschiedlichen Vorgehensweisen sind im 

Hinblick auf Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und das Ziel des Gesetzgebers zu dis-

kutieren. 
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Bei der Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse zeigt sich das Spannungsfeld, in dem 

sich die örtliche Jugendhilfeplanung befindet: Einerseits sollen die Kriterien vor dem Hinter-

grund des Forschungsstandes geeignet sein, um Einrichtungen mit einem hohen Anteil von 

Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf im Bildungsprozess und zusätzlichem 

Sprachförderbedarf auszuwählen. Andererseits müssen dafür die entsprechenden Daten in 

den bzw. für die Jugendämter verfügbar sein. Eine möglichst kleinräumige bzw. einrich-

tungsscharfe Datenbasis ist eine notwendige Voraussetzung, damit Jugendämter das Prinzip 

„Ungleiches nicht gleich behandeln“ in der frühkindlichen Bildung umsetzen können.  

Eine Ergänzung oder Alternative könnte die zentrale Bereitstellung von möglichst einrich-

tungsscharfen Daten durch das Land sein. Die Potentiale von bereits vorhandenen Verfah-

ren und Prozessen wie z.B. KiBiz.web sind dafür zu prüfen. Gegebenenfalls können auch die 

Erfahrungen mit Sozialindices in der schulischen Bildung als Modell dienen. Dazu gibt es 

bereits verschiedene Verfahren (Groot-Wilken/Isaac/Schräpler 2016; Schulte/Hartig/Pietsch 

2014; Bonsen u.a. 2010; Schräpler 2009), mit denen beispielsweise Lehrerstellen gesteuert 

oder Schulleistungstests verglichen werden (z. B. Behörde für Schule und Berufsbildung 

Hamburg 2013; Frein u.a. 2006; Isaac 2011). Beispiele zeigen, dass sich mit SGB II-Daten 

auch ein Sozialindex für Kitas umsetzen lässt (Groos/Trappmann/Jehles 2018).  

Insgesamt zeigt die Analyse, dass diskursfördernde Rahmenbedingungen notwendig sind, 

damit das Prinzip „Ungleiches nicht gleich behandeln“ in der frühkindlichen Bildung umge-

setzt werden kann. Dazu sollte zum einen der Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis 

gefördert werden, indem Forschungsergebnisse zu Bildungsungleichheit und Sprachförder-

bedarf praxistauglich aufbereitet werden. Zum anderen sollte der Austausch zwischen den 

Jugendämtern gefördert werden, damit mögliche Kriterien, Datenquellen und Verfahren im 

Hinblick auf Vor- und Nachteile sowie die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und das 

Ziel des Gesetzgebers diskutiert werden können. Die Analyse zeigt, dass es dazu viele gute 

Beispiele in den Jugendämtern gibt. Mögliche Formate für diesen Austausch können bei-

spielsweise Fachveranstaltungen und Handreichungen sein. Letztlich sind also sowohl das 

Land, die Jugendämter und die Wissenschaft gefordert, um die Bildungschancen und  

-gerechtigkeit für alle Kinder von Anfang zu verbessern.  
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2. Ausgangslage 

Die Bildungschancen von Kindern werden von ihrem sozialen Hintergrund beeinflusst. Ins-

besondere die PISA-Studie hat gezeigt, dass in kaum einem anderen Land die Bildungs-

chancen von Kindern so deutlich von ihrer sozialen Herkunft beeinflusst werden wie in 

Deutschland. Diese Effekte sozialer Benachteiligung zeigen sich nicht erst in der Schule, 

sondern bereits davor. Daher kommt den Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreu-

ung und Erziehung (im Folgenden Kindertageseinrichtungen bzw. Kitas2) eine zentrale Rolle 

beim Ausgleich sozialer Benachteiligung und Herstellung gleicher Bildungschancen zu. Dies 

gilt umso mehr, weil das Ausmaß sozialer Benachteiligung, gemessen an der Kinderarmut, in 

Deutschland kontinuierlich ansteigt.  

Die zweite Stufe der Revision des nordrhein-westfälischen Gesetzes zur frühen Bildung und 

Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz; KiBiz) hat daher als höchste Priorität, die Bil-

dungschancen und -gerechtigkeit für alle Kinder von Anfang an tatsächlich zu verbessern, 

indem das Prinzip „Ungleiches nicht gleich behandeln“ in der frühkindlichen Bildung umge-

setzt wird (Landtag Nordrhein Westfalen (NRW 2014a, S. 1 f.). Dieses Ziel soll u. a. durch 

zusätzliche Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kin-

dern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses (plusKITA) und für Kin-

dertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern mit zusätzlichem Sprachförder-

bedarf erreicht werden.  

Die zusätzlichen Landeszuschüsse wurden entsprechend der Bedarfe in den Jugendämtern 

auf diese verteilt. Schon in diesem ersten Schritt wurde dem Prinzip „Ungleiches nicht gleich 

behandeln“ somit Rechnung getragen. Aufgabe der Jugendämter war es, die Einrichtungen 

in ihrem Zuständigkeitsbereich auszuwählen, die die zusätzlichen Landeszuschüsse erhalten 

sollten.  

Gegenstand dieser Analyse ist die Frage, nach welchen Kriterien und mit welchem Vorgehen 

die Jugendämter die zusätzlichen Landeszuschüsse für plusKITA-Einrichtungen und zusätz-

lichen Sprachförderbedarf an die Einrichtungen weitergeleitet haben. Um diese Frage zu 

beantworten, wurden die entsprechenden Jugendhilfeausschuss- bzw. Ratsbeschlüsse aller 

186 nordrhein-westfälischen Jugendämter analysiert, die für die erstmalige Verteilung der 

Landeszuschüsse im Jahr 2014 zugrunde lagen. Außerdem werden die von den Jugendäm-

tern verwendeten Kriterien im Hinblick auf den Stand der Forschung zu Bildungsbenachteili-

gung und Sprachförderbedarf einerseits sowie auf die Intention des Gesetzgebers anderer-

seits diskutiert. Über die Analyse der verwendeten Kriterien hinaus werden weitere Aspekte 

der Auswahl der Einrichtungen dargestellt.  

                                                
2
 Die Angebote der Kindertagespflege werden bei der folgenden Analyse nicht berücksichtigt.  
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Dieser Bericht gliedert sich wie folgt: Zunächst wird der Forschungsstand zu Bildungsbe-

nachteiligung durch Kinderarmut insbesondere in der frühen Kindheit dargestellt. Dabei wird 

das Thema Sprache und die Relevanz der frühkindlichen Bildung besonders herausgestellt. 

Daraufhin wird die gesetzliche Grundlage der beiden zusätzlichen Landeszuschüsse darge-

stellt, ebenso wie die Kriterien, die vom Land verwendet bzw. die den Jugendämtern vom 

Land vorgeschlagen wurden, um die zusätzlichen Landeszuschüsse an die Einrichtungen zu 

verteilen. Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse dargestellt und abschließend 

ein Fazit gezogen.   
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3. Forschungsstand zu Bildungsbenachteiligung in der frühen 

Kindheit  

Im folgenden Kapitel wird zunächst der Stand der Forschung zu Bildungsbenachteiligung 

durch Kinderarmut dargestellt. Dadurch wird verdeutlicht, warum die höchste Priorität der 

zweiten Revision des KiBiz die tatsächliche Verbesserung der Bildungschancen und  

-gerechtigkeit für alle Kinder von Anfang ist und das Prinzip „Ungleiches nicht gleich behan-

deln“ in der frühkindlichen Bildung umgesetzt werden soll. Zweitens dient der Forschungs-

stand dazu, die Kriterien einzuordnen, die zur Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse 

genutzt worden sind.  

Dem Ziel, allen Kindern Bildungschancen und -gerechtigkeit zu ermöglichen, liegt die Er-

kenntnis zugrunde, dass die Bildungschancen vom sozialen Hintergrund beeinflusst werden. 

In den 1960er Jahren wurde Bildungsbenachteiligung anhand der klassischen Ungleich-

heitsdimensionen Klasse bzw. Schicht und Geschlecht diskutiert und das katholische Mäd-

chen vom Land als Gruppe mit den geringsten Bildungschancen identifiziert (vgl. Geißler 

2013, S. 72). Seitdem hat die Bildungsexpansion zwar zu einer zunehmenden Bildungsbetei-

ligung in allen sozialen Schichten geführt; die sozial ungleiche Verteilung von Bildungschan-

cen ist allerdings nahezu unverändert geblieben (ebd., S. 74). Der Zusammenhang zwischen 

sozialem Hintergrund und Bildungserfolg ist von der empirischen Bildungsforschung seitdem 

immer wieder belegt, allerdings mit unterschiedlichem öffentlichem Interesse verfolgt wor-

den. Die Ergebnisse des Programms zur internationalen Schülerbewertung (Programme for 

International Student Assessment), besser bekannt als PISA-Studie, haben sozial ungleiche 

Bildungschancen erneut in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt, vor allem weil in 

keinem anderen untersuchten Land die soziale Vererbung von Bildungschancen so deutlich 

ist wie in Deutschland (Artelt u.a. 2001, S. 41). Im Rahmen der PISA-Studie wurden im Jahr 

2000 erstmalig die Kompetenzen von 15-jährigen Schülern3 in den Bereichen Lesen, Ma-

thematik und Naturwissenschaft in 28 Nationen getestet und soziale Merkmale der Schüler 

wie das Geschlecht, die Sozialschichtzugehörigkeit und der Migrationshintergrund erhoben.  

Neben dem Ergebnis, dass der Bildungserfolg in Deutschland besonders von der sozialen 

Herkunft abhängt, zeigen die Ergebnisse der PISA-Studie eine Veränderung bei den Dimen-

sionen der sozialen Benachteiligung im Vergleich zu den 1960er Jahre: Zum einen hat sich 

die geschlechtstypische Ungleichheit reduziert bzw. umgekehrt. Mädchen sind nicht nur nicht 

mehr benachteiligt, sondern sie sind inzwischen sogar erfolgreicher als Jungen. Arbeitertöch-

ter als in zweifacher Hinsicht benachteiligte Gruppe gibt es nicht mehr. Diese sind zwar nach 

wie vor benachteiligt, aber nicht aufgrund ihres Geschlechts, sondern wegen ihrer Zugehö-

                                                
3
 Zur besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachformen verzichtet. Die Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.  
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rigkeit zur Arbeiterschicht. Als neue Dimension sozialer Ungleichheit zeigt sich die ethnische 

Zugehörigkeit (Stanat u.a. 2002, S. 14 f., Ehmke/Jude 2010, S. 250, Stanat u.a. 2013, S. 

226, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 2014, S. 217). Die mehrdimensionale Be-

nachteiligung hat sich von der Arbeitertochter zum Migrantensohn aus bildungsschwachen 

Familien verschoben (Geißler 2013, S. 95). 

Angeregt durch die PISA-Ergebnisse haben zahlreiche andere Studien, wie z.B. die Interna-

tionale Grundschule-Lese-Untersuchung (IGLU) (Bos u.a. 2012) oder die TIMSS-Studie 

(Trends in International Mathematics and Science Study), die das mathematische und na-

turwissenschaftliche Grundverständnis von Schülerinnen und Schülern untersucht (Wendt 

u.a. 2016) den Zusammenhang zwischen dem sozialen Hintergrund von Kindern und deren 

Bildungschancen untersucht. Dabei wurde der soziale Hintergrund der Kinder über verschie-

dene soziale Merkmale erfasst, wie beispielsweise den Bildungshintergrund der Eltern oder 

materielle Armut, die im Folgenden fokussiert wird.  

3.1. Ausmaß der Kinderarmut in NRW 

Armut von Kindern in Deutschland ist 30 Jahre nachdem Richard Hauser mit dem Begriff der 

„Infantilisierung von Armut“ (Hauser 1989) eine Debatte um die Armutsbetroffenheit von Kin-

dern auslöste, aktueller denn je. Um dies zu verdeutlichen, wird zunächst das Ausmaß der 

Kinderarmut in Deutschland und insbesondere in NRW dargestellt. Außerdem werden Unter-

schiede zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten sowie innerstädtische Disparitäten 

aufgezeigt. Daraufhin werden Gruppen identifiziert, die besonders von Armut betroffen sind 

und im Anschluss die Folgen eines Aufwachsens in Armut beschrieben. Dort wo es möglich 

ist, wird der Fokus auf die Gruppe der Vorschulkinder gelegt.  

Hinsichtlich des Forschungsstandes zu Kinderarmut müssen zunächst verschiedene Kon-

zepte der Messung von Armut unterschieden werden (Hock/Holz/Kopplow 2014, S. 12 ff.). 

Häufig wird das materielle Konzept der Armutsmessung verwendet, wonach Armut entweder 

über die Höhe des Einkommens oder den Bezug von Mindestsicherungsleistungen gemes-

sen wird. Bei der Armutsmessung über das Einkommen gilt ein Kind als arm, wenn es in ei-

nem Haushalt lebt, der weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens4 zur Ver-

fügung hat. Nach einer anderen materiellen Definition von Armut ist ein Kind arm, wenn es 

bzw. der Haushalt, in dem es lebt, auf Mindestsicherungsleistungen, zum Beispiel nach dem 

zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), angewiesen ist. Im Folgenden wird das zweite 

                                                
4
 Es wird das bedarfsgewichtete Haushaltseinkommen verwendet, um unterschiedliche Haushalts-

konstellationen und die daraus resultierenden Bedarfe zu berücksichtigen. Der erste Erwachsene im 
Haushalt wird einfach gewichtet, jeder weitere Erwachsene fließt mit einem Gewicht von 0,5 in die 
Berechnung ein und Kinder unter 14 Jahren mit einem Gewicht von 0,3 (IT.NRW, 2009).  
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Konzept der Messung und dementsprechend Armut als Bezug von Mindestsicherung defi-

niert.  

Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) zeigt, dass die Kinderarmut in Deutschland 

steigt. Lebten im Jahr 2011 noch 12,6 Prozent der unter 18-Jährigen von SGB II-Leistungen, 

waren im Jahr 2016 bereits 14,0 Prozent der Minderjährigen von Armut betroffen. Die Kin-

derarmutsquote ist in fünf Jahren also um 1,4 Prozentpunkte gestiegen. Der Vergleich zwi-

schen Ost- und Westdeutschland im Jahr 2016 zeigt einerseits, dass die Kinderarmutsquote 

in den ostdeutschen Bundesländern mit 20,3 Prozent zwar noch höher ist als in den west-

deutschen Bundesländern, wo 12,7 Prozent der Minderjährigen in Armut leben. Andererseits 

zeigt die Statistik der Bundesagentur für Arbeit aber auch, dass die Kinderarmut in Ost-

deutschland in den letzten fünf Jahren um 0,8 Prozentpunkte zurückgegangen ist, während 

der Anteil der armen Kinder in Westdeutschland um 1,7 Prozentpunkte gestiegen ist (BA 

2016).  

Kinder unter drei Jahren sind häufiger von Armut betroffen. 15,9 Prozent der Kinder dieser 

Altersgruppe lebten 2016 in Armut, wobei auch hier Unterschiede zwischen Ost- und West-

deutschland zu erkennen sind. Während in Ostdeutschland 21,1 Prozent der Kinder unter 

drei Jahren in Armut leben, trifft dies in Westdeutschland auf 14,6 Prozent der Kinder zu. 

Allerdings zeigt sich auch bei dieser Altersgruppe, dass die Kinderarmutsquote in den letzten 

fünf Jahren in Ostdeutschland gesunken ist (-2,4 Prozentpunkte), während der Anteil der 

armen Kinder in Westdeutschland zugenommen hat (+0,8 Prozentpunkte) (ebd.).  

In NRW ist der Anteil der unter 18-Jährigen, die in Armut leben, mit 17,9 Prozent im Jahr 

2016 im Vergleich zum Bundesdurchschnitt überdurchschnittlich hoch. Auch im Vergleich zu 

2011 zeigen die Daten, dass die Kinderarmut in NRW deutlicher gestiegen ist als im Bun-

desdurchschnitt, nämlich um 2,8 Prozentpunkte. Noch deutlicher ist der Unterschied beim 

Anstieg der Kinderarmut in NRW im Vergleich zum gesamten Bundesgebiet bei den unter 

Dreijährigen. Während die bundesweite Kinderarmutsquote dieser Altersgruppe um 0,2 Pro-

zentpunkte gestiegen ist, ist in NRW ein Anstieg um 1,6 Prozentpunkte zu verzeichnen. Da-

mit ist NRW, nach dem Saarland (+4,2 Prozentpunkte) und Bremen (+2,4 Prozentpunkte), 

das Bundesland, in dem die Kinderarmut der unter Dreijährigen in diesem Zeitraum am deut-

lichsten gestiegen ist (ebd.). Bei der Betrachtung der SGB II-Quoten in NRW in den einzel-

nen Altersstufen wird deutlich, dass der Anteil der Kinder, die in Armut leben, umso höher ist, 

je jünger die Kinder sind. Die höchsten SGB II-Quoten sind bei den Zweijährigen zu ver-

zeichnen: Etwa jedes fünfte Kind im Alter von zwei Jahren lebt in NRW in Armut (21,6 Pro-
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zent)5. Mit zunehmendem Alter sinkt die Armutsquote kontinuierlich auf etwa 12 Prozent bei 

den 18-Jährigen (ebd.).  

Auch innerhalb NRW variiert das Ausmaß der Kinderarmut deutlich zwischen den Kreisen 

und kreisfreien Städten. Während im Kreis Coesfeld 6,6 Prozent der unter 18-Jährigen in 

Armut leben, gilt dies in Gelsenkirchen für 38,6 Prozent der Kinder und Jugendlichen in die-

ser Altersgruppe (ebd.).  

Abbildung 1: Anteil der unter 18-Jährigen in Familien im SGB II-Bezug in den Kreisen 

und kreisfreien Städten in NRW 

 

Quelle: Bertelsmann Stiftung 2016 (ohne Werte der Kreise und kreisfreien Städte) 

                                                
5
 Die geringeren Quoten bei den unter einjährigen und einjährigen Kindern können durch die Inan-

spruchnahme anderer staatlicher Leistungen wie z. B. Elterngeld erklärt werden, weil diese Leistungen 
den Zeitraum nach der Geburt für bis zu zwei Jahre abdecken können und Vorrang vor den SGB II-
Leistungen haben.  
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Die (Kinder-)Armutsquoten variieren nicht nur zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten, 

sondern auch innerhalb der Städte. Auswertungen über das innerstädtische Ausmaß von 

Armut in den Kreisen und kreisfreien Städten in NRW liegen zwar nur für den Bezug von 

SGB II-Leistungen insgesamt und nicht für Kinder im Speziellen vor, zeigen jedoch, dass die 

Streuung der SGB II-Quoten innerhalb einer Stadt deutlich größer ist als zwischen den Ge-

meinden. Lag die durchschnittliche SGB II-Quote aller nordrhein-westfälischen Bezirke6 2013 

bei 12,2 Prozent, variierte die Spannweite auf der Ebene der Bezirke zwischen 0,7 Prozent 

und 96,3 Prozent (MAIS NRW 2016, S. 419). Diese Ergebnisse machen deutlich, dass für 

eine bedarfsgerechte Armutsfolgenprävention Kenntnisse über die kleinräumigen Strukturen 

in den Kommunen notwendig sind, damit entsprechende Maßnahmen dort verortet werden 

können, wo der Bedarf am größten ist. 

Im Hinblick auf das Ziel der Reform des KiBiz, Ungleiches bereits in den Kindertageseinrich-

tungen ungleich zu behandeln, kommt den Analysen über das Ausmaß von Kinderarmut in 

Kindertageseinrichtungen im Verhältnis zum Bezirk, in dem sie sich befinden, eine besonde-

re Bedeutung zu. Am Beispiel von Mülheim an der Ruhr zeigen Groos und Jehles (2015), 

dass die Armutsquoten auf der Ebene der Bezirke nicht mit der Armutsquote in den Einrich-

tungen gleichzusetzen sind. Abbildung 2 zeigt die Armutsquoten in den statistischen Bezir-

ken von Mülheim an der Ruhr einerseits und in den Kindertageseinrichtungen, als Punkte 

dargestellt, andererseits. Es wird deutlich, dass die Armutsquote in den statistischen Bezir-

ken zwischen weniger als 10 Prozent und über 50 Prozent variiert. In den ca. 80 Kinderta-

geseinrichtungen variiert die Armutsquote zwischen 0 und 72 Prozent. Die Armutsquote in 

den Einrichtungen entspricht überwiegend der Armut in dem Bezirk, in dem sich die Einrich-

tung befindet (grüne Kindertageseinrichtung in grünem Bezirk oder rote Kindertageseinrich-

tung in rotem Bezirk). Im Hinblick auf eine bedarfsgerechte Steuerung sind aber vor allem 

die Kindertageseinrichtungen interessant, die von diesem Muster abweichen: So befinden 

sich einerseits in Bezirken mit sehr hohen Armutsquoten Kindertageseinrichtungen mit sehr 

niedrigen SGB II-Quoten (grüne oder gelbe Kindertageseinrichtungen in roten oder orangen 

Bezirken) und andererseits gibt es in Bezirken mit sehr niedrigen Armutsquoten Kinderta-

geseinrichtungen mit einem hohen Anteil armer Kinder (rote oder orange Kindertageseinrich-

tungen in grünen oder gelben Bezirken) (Groos/Jehles 2015, S. 23 f.). Die Abbildung ver-

deutlicht, dass eine Ressourcensteuerung auf der Grundlage einer sozialräumlichen Analyse 

zu Fehlallokationen führen würde, weil eine Kita mit niedrigen Armutsquoten, die sich in ei-

nem Bezirk mit einer hohen Armutsquote befindet, eine Förderung erhalten würde. Gleichzei-

tig würde eine Kita mit einer hohen Armutsquote, die sich einem Bezirk mit geringer Armuts-

                                                
6
 Als Bezirk werden im Landessozialbericht die sogenannten PLZ-8-Gebiete bezeichnet (MAIS NRW 

2016, S. 405).  
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quote befindet, keine Förderung erhalten. Deshalb sollten die Bedarfslagen so kleinräumig 

wie möglich analysiert werden, um „Ungleiches nicht gleich zu behandeln“. 

Abbildung 2: SGB II-Quote der unter Sechsjährigen in den Bezirken und in den Kinder-

tageseinrichtungen in Mülheim an der Ruhr 

 

Quelle: Groos/Jehles 2015, S. 23 f. 
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Für das Ziel, „Ungleiches nicht gleich behandeln“ gilt also, dass eine bedarfsgerechte Ar-

mutsfolgenprävention im frühkindlichen Bereich umso zielgenauer ist, je genauer die ver-

wendeten Informationen sind. Eine Verteilung der Mittel auf der Ebene der Bezirke einer 

Stadt ist dabei ein Schritt in Richtung Bedarfsgerechtigkeit. Die Ergebnisse zu Armutsbelas-

tungen im Bezirk und in den Kindertageseinrichtungen zeigen aber, dass der Fokus – wenn 

möglich – auf die Einrichtungen gelegt werden sollte, um die Mittel bedarfsgerecht zu vertei-

len.  

3.2. Forschungsstand zu Kinderarmut 

Für den Stand der Forschung zu Kinderarmut in Deutschland und insbesondere für die frühe 

Phase der Kindheit gilt, dass es zwar eine Vielzahl von Publikationen gibt, diese allerdings 

auf wenigen empirischen Untersuchungen basieren(Laubstein/Holz/Seddig 2016, S. 8). Dies 

ist umso auffälliger, weil aus internationalen Forschungen bekannt ist, dass sich zentrale 

Fähigkeiten und Kompetenzen von Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren entwickeln 

und Defizite, die in dieser Zeit entstehen, nur schwer wieder aufgeholt werden können 

(Ramsburg 1997). Eine Ursache dafür ist im Zugang zu der Zielgruppe der unter Sechsjähri-

gen zu suchen, die nicht selbst oder nur eingeschränkt über ihre Situation befragt werden 

kann. Allerdings gibt es andere methodische Herangehensweisen, wie beispielsweise über 

Eltern oder Erzieher einerseits oder amtliche Prozessdaten, wie die Schuleingangsuntersu-

chung, andererseits (Laubstein/Holz/Seddig 2016, S. 38), die auch bereits angewandt wur-

den und zeigen, dass es möglich ist, frühe Kinderarmut wissenschaftlich zu untersuchen. Der 

im Folgenden beschriebene Forschungsstand zu Kinderarmut basiert zum einen auf der 

AWO-ISS-Studie und zum anderen auf den Ergebnissen der fachlichen Begleitforschung 

zum NRW-Landesprogramm „Kein Kind zurücklassen“. Um die Lebenssituation und Lebens-

lagen von armen Kindern im Vorschulalter zu untersuchen, wurden im Rahmen der AWO-

ISS-Studie im Jahr 1999 die Erzieherinnen in etwa 60 Kindertageseinrichtungen der AWO 

mit einem Fragebogen befragt. Dadurch konnten Informationen von fast 900 Kindern im Alter 

von etwa sechs Jahren in ganz Deutschland erfasst werden (Hock/Holz/Wüstendörfer 2000, 

S. 23). In der Studie wurde Armut zum einen über den Bezug von Transferleistungen (Sozi-

alhilfe, Arbeitslosenhilfe, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) und zum ande-

ren über die Höhe des Einkommens gemessen (ebd., S. 32). Bei der fachlichen Begleitfor-

schung zum Landesprogramm „Kein Kind zurücklassen“ wurden unter anderem die Daten 

der Schuleingangsuntersuchung aus Mülheim an der Ruhr im Hinblick auf den Einfluss von 

Armut auf die Entwicklung von Kindern untersucht. Basis waren die Informationen von 4.802 

Kindern, die zwischen 2010 und 2013 vor dem Schuleintritt durch den Kinder- und Jugend-

ärztlichen Dienst untersucht wurden. Armut wurde in dieser Studie über den Bezug von Leis-

tungen nach dem SGB II gemessen (Groos/Jehles 2015, S. 28).  
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 Armutsrisiken 3.2.1.

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse verschiedener Studien zusammengefasst, die 

verschiedene Armutsrisiken von Kindern im Hinblick auf unterschiedliche soziale Merkmale 

untersuchen. Als Merkmale werden Familienform, Migrationshintergrund, Erwerbstätigkeit 

und Bildungshintergrund dargestellt.  

Familienform 

Das Armutsrisiko von Kindern hängt mit der Familienform zusammen, in der die Kinder le-

ben. Besonders von Armut betroffen sind Kinder, die bei nur einem Elternteil aufwachsen, 

und Kinder, die mit mehreren Geschwistern zusammenleben.  

Bundesweit ist der Anteil von Alleinerziehenden im SGB II-Bezug mit 37,6 Prozent fünfmal 

höher als bei Paarhaushalten mit Kindern unter 18 Jahren. 50,2 Prozent der Kinder unter 18 

Jahren im SGB II-Bezug leben in einem Alleinerziehenden-Haushalt. Kinderarmut ist also zur 

Hälfte auf die Armut von Alleinerziehenden zurückzuführen (Lenzen/Funcke 2016). Während 

das Armutsrisiko für Alleinerziehende seit 2005 um 6,6 Prozent gestiegen ist, ist das Ar-

mutsrisiko von Paaren mit Kindern im selben Zeitraum um 11,7 Prozent gesunken (Der Pari-

tätische Gesamtverband 2016, S. 24). Die AWO-ISS-Studie belegt dieses Ergebnis auch für 

Kinder bis zum Alter von sechs Jahren: Fast die Hälfte der untersuchten Kinder, die mit ei-

nem Elternteil aufwachsen, leben in Armut, wohingegen dies nur für ein Viertel der Kinder 

gilt, die mit beiden Elternteilen aufwachsen (Hock/Holz/Wüstendörfer 2000, S. 44).  

Nicht nur Kinder von Alleinerziehenden leben häufiger in Armut, sondern auch Kinder mit 

mehreren Geschwistern. Von allen unter 18-Jährigen, die SGB II-Leistungen beziehen, 

wachsen 36 Prozent in Familien mit drei oder mehr Kindern auf. Die Ergebnisse der AWO-

ISS-Studie bestätigen auch für Kinder im Vorschulalter, dass das Armutsrisiko mit der Anzahl 

der Kinder im Haushalt ansteigt. Etwa jedes vierte arme Kind (26 Prozent) hat drei oder mehr 

Geschwister, wohingegen dies nur auf etwa jedes zwölfte nicht-arme Kind (8,2 Prozent) zu-

trifft (Hock/Holz/Wüstendörfer 2000, S. 46).  

  Migrationshintergrund 

In Studien zum Armutsrisiko wird der Migrationshintergrund unterschiedlich definiert7, den-

noch zeigen die Studien übereinstimmend, dass Familien bzw. Kinder mit Migrationshinter-

                                                
7
 Das BMFSFJ beruft sich auf die Auswertungen des Mikrozensus. Dabei wird der Migrationshinter-

grund über den eigenen Geburtsort und die eigene Staatsangehörigkeit sowie über den Geburtsort 
und die Staatsangehörigkeit der Eltern erfasst. Außerdem werden Eingebürgerte und Personen mit 
doppelter Staatsbürgerschaft berücksichtigt (BMFSFJ 2016a, S. 13). In der AWO-ISS-Studie wird der 
Migrationshintergrund über einen deutschen oder ausländischen Pass der Kinder erfasst 
(Hock/Holz/Wüstendörfer 2000, S. 50). Bei den Analysen der Schuleingangsguntersuchung hat ein 
Kind dann einen Migrationshintergrund, wenn es selbst oder dessen Mutter oder Vater nicht in 
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grund ein höheres Armutsrisiko haben. Auswertungen des Mikrozensus zufolge sind Fami-

lien mit Migrationshintergrund mit einer Quote von 27 Prozent doppelt so häufig armutsge-

fährdet wie Familien ohne Migrationshintergrund (BMFSFJ 2016a, S. 28). Dieses Muster 

zeigt sich auch bei Kindern im Vorschulalter: In der AWO-ISS-Studie werden Kinder mit und 

ohne deutschen Pass unterschieden. 40,0 Prozent der Kinder mit ausländischem Pass leben 

in Armut. Somit ist die Armutsquote bei diesen Kindern doppelt so hoch wie bei Kindern mit 

deutschem Pass (20,2 Prozent) (Hock/Holz/Wüstendörfer 2000, S. 50). Auch die Ergebnisse 

der Schuleingangsuntersuchung für Mülheim an der Ruhr belegen, dass Kinder mit Migrati-

onshintergrund zu 40,4 Prozent arm sind, wohingegen dies lediglich auf 12,6 Prozent der 

Kinder ohne Migrationshintergrund zutrifft (Groos/Jehles 2015, S. 30).  

  Erwerbstätigkeit 

Im Hinblick auf den Erwerbsstatus der Eltern gibt es deutliche Unterschiede zwischen Kin-

dern, die in Armut leben, und Kindern, auf die das nicht zutrifft. Die AWO-ISS-Studie belegt, 

dass etwas mehr als die Hälfte der Väter der armen Kinder berufstätig sind, wohingegen bei 

den nicht-armen Kindern nahezu alle Väter (95,8 Prozent) einer Erwerbstätigkeit nachgehen. 

Dieses Muster zeigt sich auch bei der Betrachtung der Erwerbstätigkeit der Mütter. Während 

60,0 Prozent der Mütter von nicht-armen Kindern arbeiten, gilt dies nur für 23,1 Prozent der 

Mütter von armen Kindern (Hock/Holz/Wüstendörfer 2000, S. 48). 

Bildung der Eltern 

Auch die schulische und berufliche Bildung der Eltern hat einen Einfluss auf das Armutsrisiko 

von Kindern. Die Bildung der Eltern wird in Anlehnung an Winkler (1998) in drei Stufen klas-

sifiziert. Eltern ohne Berufsausbildung (sofern sie keine allgemeine Hochschulreife haben) 

gehören zu den gering gebildeten Eltern. Eltern mit hoher Bildung haben Abitur oder ein ab-

geschlossenes Hochschulstudium. Alle anderen Eltern sind Eltern mit mittlerer Bildung. 

Dies ist plausibel, weil gering gebildete Eltern geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt ha-

ben. Wenn sie doch eine Arbeitsstelle finden, dann wird diese in der Regel geringer entlohnt. 

Während die AWO-ISS-Studie keine Aussagen über den Zusammenhang zwischen Kinder-

armut und der elterlichen Bildung ermöglicht, zeigen die Daten der Schuleingangsuntersu-

chung für Mülheim an der Ruhr einen deutlichen Zusammenhang: Fast zwei Drittel der Kin-

der, deren Eltern gering gebildet sind, sind arm, während dies auf ein Viertel der Kinder von 

Eltern mit mittlerer Bildung und auf 7,9 Prozent der Kinder hoch gebildeter Eltern zutrifft8.  

                                                                                                                                                   
Deutschland geboren wurde oder eine der drei Personen eine nicht deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzt (Groos/Jehles 2015, S. 29). 
8
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich Unterschiede des Armutsrisikos in 

Abhängigkeit von der Familienform, der Herkunft, dem Erwerbsstatus und der Bildung der 

Eltern zeigen. Kinder, die bei nur einem Elternteil oder mit vielen Geschwistern aufwachsen, 

sind häufiger von Armut betroffen. Dies gilt auch für Kinder mit Migrationshintergrund oder 

Kinder, deren Eltern nicht erwerbstätig sind oder über eine geringe Bildung verfügen.  

 Auswirkungen von Kinderarmut 3.2.2.

Bei der bisherigen Beschreibung des quantitativen Ausmaßes materieller Kinderarmut ist zu 

berücksichtigen, dass Armut nicht nur die materielle Situation in den Familien beeinflusst, 

sondern Auswirkungen auf andere Lebenslagen hat. Zur Systematisierung der Armutsfolgen 

hat sich das kindbezogene Armutskonzept der AWO-ISS-Studie etabliert, das auf dem Le-

benslagenansatz von Neurath (1931) und Weisser (1956) basiert (Holz/Laubstein/Sthamer 

2012, S. 5). Demnach werden die Folgen von Armut auf vier Ebenen beschrieben: Auf der 

materiellen, der sozialen, der kulturellen sowie der gesundheitlichen Ebene (Laub-

stein/Holz/Seddig 2016, S. 45). Der Fokus wird auf die Armutsfolgen in der frühen Kindheit – 

also die Zeit bis zum Schuleintritt – gelegt, wobei es über diese Lebensphase bisher nur we-

nige Studien gibt (ebd., S. 39).  

  Materielle Ebene 

Zu der materiellen Ebene wird die Grundversorgung in Bezug auf Wohnen, Nahrung und 

Kleidung gezählt (Laubstein/Holz/Seddig 2016, S. 44). Die AWO-ISS-Studie kommt zu dem 

Ergebnis, dass 40 Prozent der armen Vorschulkinder Mängel in der Grundversorgung auf-

weisen, wohingegen dies auf 15 Prozent der nicht armen Kinder zutrifft. Dies zeigt sich am 

deutlichsten an der verspäteten und unregelmäßigen Zahlung von Essensgeld und Beiträgen 

für andere Aktivitäten in der Kindertageseinrichtung. Außerdem kommen arme Kinder häufi-

ger hungrig in die Kindertageseinrichtungen und es fehlt an körperlicher Pflege 

(Hock/Holz/Wüstendörfer 2000, S. 56 f.).  

  Soziale Ebene 

Die soziale Ebene umfasst soziale Kontakte und die Einbindung in soziale Netzwerke (Laub-

stein/Holz/Seddig 2016, S. 44). Der Forschungsstand zu den Folgen von Armut auf die so-

ziale Lage von Vorschulkindern beschränkt sich auf Ergebnisse der AWO-ISS-Studie, die 

zeigt, dass arme Kinder seltener Kontakt zu anderen Kindern in der Kindertageseinrichtung 

haben und weniger aktiv am Gruppengeschehen teilnehmen (Hock/Holz/Wüstendörfer 2000, 

S. 68). Darüber hinaus liegen keine Ergebnisse über die Folgen von Armut auf die sozialen 

Kontakte und Netzwerke von Kindern im Vorschulalter vor. Für ältere Kinder zeigen Studien, 

„dass Armut sich nicht einheitlich auf die Sozialbeziehungen von Kindern auswirkt und von 

einer allgemeinen Benachteiligung auszugehen ist“ (Laubstein/Holz/Seddig 2016, S. 49). 
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  Kulturelle Ebene 

Zu der kulturellen Ebene gehören formale, non-formale sowie informelle Bildungsmöglichkei-

ten innerhalb und außerhalb der Familie (Laubstein/Holz/Seddig 2016, S. 44). Formale Bil-

dung findet in Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen statt und ist in Bezug auf Lernziele, 

Lerndauer und Lernmittel strukturiert und wird zertifiziert. Aus Sicht des Lernenden ist forma-

les Lernen zielgerichtet (Europäische Kommission 2001, S. 33). Als non-formales oder auch 

nicht-formales Lernen wird Lernen verstanden, dass nicht in Bildungs- oder Berufsbildungs-

einrichtungen stattfindet und nicht zertifiziert wird. In Bezug auf Lernziele, Lerndauer und 

Lernmittel ist es systematisch und aus Sicht des Lernenden zielgerichtet (ebd., S. 35), aber 

nicht strukturiert. Informelles Lernen findet im Alltag, in der Familie oder in der Freizeit statt. 

Informelles Lernen vollzieht sich beiläufig, kann aber dennoch zielgerichtet sein (ebd., S. 33).  

Im Hinblick auf Kindertageseinrichtungen9 zeigen verschiedene Studien, dass arme Kinder 

später mit dem Besuch einer Kindertageseinrichtung beginnen als nicht arme Kinder. Die 

Sonderauswertung des DJI-Surveys Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten (AiD:A) aus 

dem Jahr 2009 zeigt, dass 21 Prozent der unter Dreijährigen in SGB II-Haushalten eine Kin-

dertageseinrichtung besuchen, wohingegen dies für 35 Prozent der Kinder, die in Haushalten 

mit überdurchschnittlichem Einkommen aufwachsen, gilt10 (BMFSFJ 2010, S. 11). Bei der 

Schuleingangsuntersuchung für Mülheim an der Ruhr zeigt sich, dass die Hälfte der nicht 

armen Kinder vor ihrem dritten Geburtstag eine Kindertageseinrichtung besucht, wohingegen 

dies für weniger als ein Drittel der armen Kinder gilt (Groos/Jehles 2015, S. 31).  

Auch bei der Inanspruchnahme von anderen Bildungsangeboten sind arme Kinder unterre-

präsentiert. Angebote für unter zweijährige Kinder, wie Babyschwimmen, Kurse des Prager-

Eltern-Kind-Programms (PEKIP) und Krabbelgruppen, werden von Kindern, die SGB II-

Leistungen beziehen, deutlich seltener wahrgenommen. Die deutlichsten Unterschiede zei-

gen sich bei der Inanspruchnahme von PEKIP-Kursen. Kinder aus Familien mit 130 Prozent 

des Medianeinkommens besuchen fünfmal häufiger einen PEKIP-Kurs als Kinder aus Fami-

lien, die SGB II-Leistungen beziehen (BMFSFJ 2010, S. 14).  

Dieses Ergebnis kann auch mit den Daten der Schuleingangsuntersuchung für Mülheim an 

der Ruhr für die Teilnahme am Sportverein und die musikalische Früherziehung bestätigt 

werden: Während drei Viertel der nicht armen Kinder Sport in einem Verein treibt, gilt dies 

                                                
9
 Inwiefern Kindertageseinrichtungen zu den formalen oder non-formalen Bildungsmöglichkeiten gehö-

ren, wird hier nicht vertieft. Siehe dazu ausführlich Hebenstreit, 2008, S. 78 ff. 
10

 Methodischer Hinweis: Im Fragebogen zu AiD:A wird zum einen der Bezug von Leistungen wie 
beispielsweise Hartz IV oder ALG II, Sozialhilfe, Sozialgeld und Grundsicherung erfasst und zum an-
deren die Höhe des Einkommens in verschiedenen Klassen. Dadurch können die befragten Familien 
in verschiedene Gruppen (SGB II inkl. Aufstockerinnen und Aufstocker, weniger als 70 Prozent des 
Medianeinkommens (ohne SGB II), (…), mehr als 130 Prozent des Medianeinkommens) eingeteilt 
werden, die bei der Sonderauswertung zugrunde gelegt wurden (siehe BMFSFJ, 2010 und DJI, 2011, 
S. 325 ff.). 
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nur für die Hälfte der armen Kinder. Bei der musikalischen Früherziehung sind die Unter-

schiede noch deutlicher ausgeprägt. 28,9 Prozent der nicht armen Kinder nehmen ein Ange-

bot der musikalischen Früherziehung in Anspruch und nur 12,1 Prozent der armen Kinder 

(Groos/Jehles 2015, S. 33).  

  Gesundheitliche Ebene 

Auf der gesundheitlichen Ebene zeigen verschiedene Studien, dass das Aufwachsen in Ar-

mut ein Risiko sowohl für die psychische als auch für die physische Gesundheit und die Ent-

wicklung von Kindern darstellt. So stellen die Autoren der AWO-ISS-Studie fest 

(Hock/Holz/Wüstendörfer 2000, S. 59): „Es wird deutlich, dass arme Kinder häufiger als 

nicht-arme Kinder gesundheitliche Probleme haben beziehungsweise in ihrer körperlichen 

Entwicklung zurückgeblieben sind“. Anhand der Daten der Schuleingangsuntersuchung für 

Mülheim an der Ruhr kann dieser Befund bestätigt und ausdifferenziert werden. Dies ist 

möglich, weil der Kinder- und Jugendärztliche Dienst mit einem Sozialpädiatrischen Entwick-

lungsscreening (SOPESS) Entwicklungsmerkmale der Kinder untersucht und erfasst. Zu den 

Entwicklungsmerkmalen gehören die Fähigkeit, die deutsche Sprache zu sprechen, die Kör-

perkoordination, die Visuomotorik, die Fähigkeit zu zählen, die selektive Aufmerksamkeit 

sowie Adipositas. Die Ergebnisse für Mülheim an der Ruhr zeigen, dass arme Kinder schon 

vor dem Beginn der Schule benachteiligt sind. In allen Entwicklungsmerkmalen sind arme 

Kinder häufiger, in der Regel etwa doppelt so häufig, auffällig als nicht arme Kinder.  

Abbildung 3: Entwicklungsmerkmale von Kindern und Sozialgeldbezug in % 

 

Quelle: Groos/Jehles 2015, S. 32 
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Besonders gravierend sind die Ergebnisse bei der Fähigkeit der Kinder, die deutsche Spra-

che zu sprechen. 43,2 Prozent der Kinder, die Sozialgeld beziehen, zeigen dabei Mängel, 

wohingegen dies für 14,3 Prozent der nicht armen Kinder gilt (Groos/Jehles 2015, S. 32). In 

Anbetracht der Tatsache, dass die Untersuchung im letzten Jahr vor der Einschulung erfolgt, 

muss davon ausgegangen werden, dass Kinder aus armen Familien größere Startschwierig-

keiten beim Schulbeginn haben als ihre Mitschüler, die kein Sozialgeld beziehen.  

Es kann zusammengefasst werden, dass das Aufwachsen in Armut Auswirkungen auf mate-

rielle, soziale, kulturelle und gesundheitliche Lebenslagen von Kindern im Vorschulalter hat. 

Schon vor dem Beginn der Schule sind arme Kinder im Vergleich zu Kindern, die nicht in 

Armut aufwachsen, benachteiligt.  

3.3. Die Bedeutung von Sprache für die Bildungschancen 

Der Sprache kommt im Hinblick auf die Entwicklungs- und Bildungsprozesse von Kindern 

eine zentrale Bedeutung zu, weil Sprache eine Vielzahl anderer Entwicklungs- und Bildungs-

prozesse, wie die kognitive, die sozial-kognitive sowie die kommunikative Entwicklung, be-

einflusst. Somit hat die Sprachentwicklung Auswirkungen auf die weiteren schulischen und 

außerschulischen Bildungsprozesse im Lebensverlauf (Weinert 2016, S. 3 und ausführlich 

Weinert 2008).  

„Sprachliche Einschränkungen gelten als zentrale Erklärung und Vermittlungsvariable 

für soziale Disparitäten in Bildung und Bildungskarrieren mit bedeutsamen Implikatio-

nen für gesellschaftliche und politische Teilhabe“ (Weinert 2016, S. 3).  

Bei der Diskussion um Sprachförderung muss grundsätzlich zwischen einem Sprachförder-

bedarf einerseits und einer Sprachentwicklungsstörung (oder auch -verzögerung, -

behinderung, Spracherwerbsstörung) andererseits unterschieden werden, weil verschiedene 

Ursachen zu Grunde liegen. Während ein Sprachförderbedarf auf anregungsarme Entwick-

lungsbedingungen zurückzuführen ist, resultiert eine Sprachentwicklungsstörung aus unzu-

reichenden biologischen Entwicklungsvoraussetzungen. Dementsprechend unterscheiden 

sich auch die Bedarfe der Kinder: Die sprachliche Entwicklung eines Kindes mit anregungs-

armen Umweltbedingungen kann durch Sprachförderung unterstützt werden, wohingegen 

ein Kind mit einer Sprachentwicklungsstörung einer logopädischen oder sprachtherapeuti-

schen Maßnahme bedarf (Lisker 2011, 26 f.).  

Im Rahmen des Nationalen Bildungspanels (NEPS) werden vom Leibniz-Institut für Bil-

dungsverläufe (LIfBi) längsschnittliche Daten zu Bildungsprozessen und Kompetenzentwick-

lungen in Deutschland erhoben. Die Analysen dieser Daten durch die Autorengruppe Bil-

dungsberichterstattung zeigen, „dass knapp ein Viertel der Fünfjährigen bei einem Sprach-
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test als förderbedürftig diagnostiziert wurde“ 11  (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 

2014, S. 62). Im Hinblick auf den Migrationshintergrund (gemessen über die zu Hause ge-

sprochene Sprache) und die Bildung der Eltern zeigen die Ergebnisse deutliche Unterschie-

de. 35 Prozent der Fünfjährigen, die in der Familie eine andere als die deutsche Sprache 

sprechen, haben einen Förderbedarf in ihrer sprachlichen Entwicklung. Dies gilt ebenso für 

22 Prozent der Fünfjährigen, die zu Hause deutsch sprechen. Bei Berücksichtigung der elter-

lichen Bildung sind die Unterschiede in der sprachlichen Entwicklung in der Altersgruppe der 

Fünfjährigen ähnlich ausgeprägt: Während 34 Prozent der Kinder von Eltern mit einem ge-

ringen Schulabschluss einen Sprachförderbedarf haben, gilt dies nur für 27 Prozent der Kin-

der von Eltern mit mittlerem Schulabschluss und 14 Prozent der Kinder von hoch gebildeten 

Eltern (ebd.). Die elterliche Bildung hat somit einen stärkeren Einfluss auf die Sprachkompe-

tenzen als der Migrationshintergrund (ebd., S. 172). 

Eine Untersuchung von Micheel et al. (2013) zum Sprachstand von Kindern in Kindertages-

einrichtungen in Essen gibt darüber hinaus Aufschluss über den Einfluss sozioökonomischer 

Variablen auf die Sprachentwicklung. Dabei wurde der Zusammenhang der Sprachkompe-

tenzen mit dem sozialen Hintergrund sowie dem Migrationshintergrund untersucht. Die 

Sprachkompetenzen wurden mit den folgenden Sprachstandsverfahren erhoben: Sprachver-

halten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen (Sismik); 

Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern (Seldak); Di-

agnostik, Elternarbeit, Förderung der Sprachkompetenz in Nordrhein-Westfalen bei Vierjäh-

rigen (Delfin 4) und Schuleingangsuntersuchung. Der soziale Hintergrund wurde über einen 

Index abgebildet, der die Höhe der Elternbeiträge, die Stellung im Beruf, das Einkommen 

und den Ausbildungsstatus der Eltern zusammenfasst. Der Migrationshintergrund wurde 

über das Herkunftsland der Eltern erfasst (Micheel u.a. 2013, S. 33 f.). Die Ergebnisse zei-

gen, dass der soziale Hintergrund einen größeren Einfluss auf die Sprachentwicklung der 

Kinder hat als der Migrationshintergrund:  

„Eine schwierige soziale Situation stellt für die Beherrschung der deutschen Sprache 

einen höheren Risikofaktor dar als ein Migrationshintergrund (selbst wenn dieser mit 

einer nicht-deutschen Familiensprache verbunden ist)“ (Micheel u.a. 2013, S. 40). 

Der Sprache kommt also eine zentrale Bedeutung für die Entwicklungs- und Bildungsprozes-

se von Kindern zu. Sozial benachteiligte Kinder und Kinder mit Migrationshintergrund sind 

häufiger in ihrer sprachlichen Entwicklung benachteiligt. Dabei hat die elterliche Bildung bzw. 

der soziale Hintergrund einen größeren Einfluss auf die Sprachentwicklung von Kindern als 

der Migrationshintergrund. Für Kinder, die hinsichtlich ihres sozialen Hintergrundes benach-

                                                
11

 Im NEPS wird die sprachliche Kompetenz im Deutschen über den rezeptiven Wortschatz und die 
rezeptiven Grammatikkompetenzen erfasst (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, S. 62).  
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teiligt sind und gleichzeitig einen Migrationshintergrund haben, ist das Risiko für eine auffälli-

ge Sprachentwicklung aufgrund ihrer doppelten Benachteiligung besonders hoch.  

3.4. Relevanz der frühkindlichen Bildung  

Im Folgenden werden die Ergebnisse verschiedener Studien dargestellt, die die Effekte von 

frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung in einer Kindertageseinrichtung untersucht 

haben. Bei den Ergebnissen der internationalen Studien ist zu berücksichtigen, dass diese 

aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen nur eingeschränkt auf deutsche Verhältnis-

se übertragbar sind.  

Die bereits eingangs erwähnte PISA-Studie zeigt nicht nur sozial ungleiche Bildungschan-

cen, sondern auch positive Effekte der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung: Die 

Ergebnisse der PISA-Studie 2012 verdeutlichen, dass Schüler, die vor ihrer Einschulung für 

mindestens ein Jahr eine Einrichtung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 

(FBBE) besucht haben, in Mathematik bessere Ergebnisse erzielen als Schüler, die weniger 

als ein Jahr oder gar nicht in einer solchen Einrichtung betreut wurden.  

„In den 28 teilnehmenden EU-Ländern erzielten Schüler, die an FBBE-Angeboten 

teilgenommen hatten, im Durchschnitt 35 Punkte mehr als ihre Altersgenossen. Dies 

entspricht fast einem ganzen Jahr formaler Schulbildung“ (zit. n. Europäische Kom-

mission/ Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)/ Eurydice/ 

Eurostat 2014, S. 69 f.).  

In Deutschland ist dieser Unterschied noch deutlicher ausgeprägt. Schüler, die mindestens 

ein Jahr ein FBBE-Angebot in Anspruch genommen haben, erreichen rund 62 Punkte mehr 

als Schüler, die kein Angebot der FBBE genutzt haben (ebd., S. 70). 

Bei der internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) wird das Lesevermögen von 

Viertklässlern getestet. Bei IGLU 2011 beteiligten sich mehr als 304.000 Schüler, rund 

265.000 Eltern, über 14.000 Lehrkräfte an ungefähr 10.000 Schulen aus 56 Staaten und Re-

gionen. In Deutschland beteiligten sich rund 4.000 Kinder sowie deren Eltern und 300 Lehr-

kräfte (Bos u.a. 2012, S. 10). Die Ergebnisse aus IGLU 2011 verdeutlichen, dass die Lese-

leistungen von Schülern umso besser sind, je länger sie eine Einrichtung der frühkindlichen 

Bildung, Betreuung und Erziehung besucht haben (Europäische Kommission/ EACEA/ Eury-

dice/ Eurostat 2014, S. 70). Darüber hinaus zeigt IGLU, dass Kinder aus Familien mit einem 

niedrigen Bildungsniveau hinsichtlich ihrer Lesekompetenzen mehr von frühkindlicher Bil-

dung, Betreuung und Erziehung profitieren als Kinder aus Familien, in denen mindestens ein 

Elternteil einen Hochschulabschluss hat. Der positive Effekt eines mindestens einjährigen 

Besuchs frühkindlicher Bildungseinrichtungen auf die Lesekompetenzen ist bei Kindern aus 
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Familien mit einem niedrigen Bildungsniveau doppelt so hoch wie bei Kindern aus Familien 

mit hohem Bildungsniveau (ebd., S. 71).  

Die Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit 

(NUBBEK) ist die erste deutsche Studie, die neben der pädagogischen Qualität auch die 

Effekte der verschiedenen familiären und außerfamiliären Betreuungsformen auf den Bil-

dungs- und Entwicklungsstand von Kindern untersucht (Tietze u.a. 2013, S. 9). Dafür wurden 

im Jahr 2010 die Daten von etwa 2.000 Kindern im Alter von zwei und vier Jahren durch Be-

fragungen und Beobachtungen bzw. Testungen in Familien und außerfamiliären Betreuungs-

formen erhoben (Döge u.a. 2013, S. 29). Die Ergebnisse der NUBBEK-Studie zeigen, dass 

außerfamiliär betreute Zweijährige im Durchschnitt einen größeren Wortschatz haben, ihre 

Kommunikationsfertigkeiten werden von ihren Müttern höher und ihr Problemverhalten nied-

riger eingestuft. Außerdem zeigen sie, je nach Betreuungsform, ein höheres Maß an Alltags- 

und motorischen Fertigkeiten. Diese Effekte reduzieren sich, wenn andere Kontextvariablen 

kontrolliert werden. Dennoch weisen Kinder, die bestimmte Formen der außerfamiliären Be-

treuung wahrnehmen, niedrigere Werte im Problemverhalten und bessere Werte in ihren 

motorischen Fertigkeiten auf (Flöter u.a. 2013, S. 134).  

 

Die im Folgenden beschriebenen Längsschnittstudien untersuchen die Effekte von frühkind-

licher Bildung, Betreuung und Erziehung über mehrere Jahre. Die Effective Provision of Pre-

School Education (EPPE)-Studie ist die erste Längsschnittuntersuchung über die Effekte von 

frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung im europäischen Raum. Seit 1997 wurden 

3.100 Kinder in Großbritannien im Alter zwischen drei und sieben Jahren untersucht. Davon 

nutzten 2.800 Kinder ein Angebot der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung, die 

übrigen 300 Kinder blieben vor dem Beginn der Schule zu Hause. Die Ergebnisse der EPPE-

Studie zeigen, dass der Besuch einer vorschulischen Einrichtung die kognitive Entwicklung, 

das Sozialverhalten und die Konzentrationsfähigkeit von Kindern positiv beeinflusst (Sylva 

u.a. 2004, S. 3).  

Eine weitere Längsschnittstudie über die Wirkung von frühkindlicher Bildung ist die Early 

Childhood Longitudinal Study, Kindergarten Class (ECLS-K), bei der fast 15.000 Kinder in 

den USA vom Besuch der Kindertageseinrichtung bis zum Ende der achten Klasse unter-

sucht wurden. Die Erhebungen begannen 1998 im letzten Jahr des Kindergartens und wur-

den in den folgenden Jahren in der ersten, dritten, fünften und achten Klasse fortgeführt. Die 

Ergebnisse zeigen, dass Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besucht haben, besser le-

sen und schreiben können als zu Hause betreute Kinder. Dies trifft insbesondere auf Kinder 

aus Familien mit geringem Einkommen zu. Allerdings zeigt sich auch, dass Kinder, die eine 

Kindertageseinrichtung besucht haben, häufiger verhaltensauffällig sind als Kinder, die zu 

Hause betreut wurden (Loeb u.a. 2007, S. 60).  
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Die dargestellten Studien zeigen, dass frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in 

Kindertageseinrichtungen positive Effekte auf die Entwicklung von Kindern haben kann. Kin-

der, die eine Kindertageseinrichtung besucht haben, können demnach besser rechnen und 

lesen, außerdem profitieren sie hinsichtlich ihrer kognitiven Entwicklung, ihres Sozialverhal-

tens sowie ihrer Konzentrationsfähigkeit. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die 

Sprachförderung, weil entwicklungspsychologische Studien zeigen, dass Sprachfördermaß-

nahmen umso wirksamer sind, je jünger die Kinder sind (Gasteiger-Klicpera u.a. 2010, S. 

209).  

Besonders Kinder aus sozial benachteiligten Familien profitieren von einer frühen Förderung 

in einer Kindertageseinrichtung. Bei der Verbesserung der Bildungschancen und -

gerechtigkeit kommt der frühkindlichen Bildung deshalb ein besonderer Stellenwert zu.  

3.5. Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Kinderarmut steigt an – insbesondere in NRW. Da-

her besteht dringender Handlungsbedarf, um den Folgen eines Aufwachsens in Armut ent-

gegenzuwirken und frühzeitig gleiche Bildungschancen zu fördern. 

Hinsichtlich der Verteilung von Kinderarmut zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen 

aber vor allem innerhalb der Kommunen sowie zwischen den Kindertageseinrichtungen. Die 

Befunde zur regional unterschiedlichen Verteilung von Kinderarmut verdeutlichen, dass eine 

bedarfsgerechte Armutsfolgenprävention durch das Prinzip „Ungleiches nicht gleich behan-

deln“ erfolgen muss. Bildlich formuliert bedarf es eines genauen Hinsehens „mit der Lupe“ 

und einer daraus resultierenden punktuellen Verteilung von Ressourcen und keiner Vertei-

lung mit „der Gießkanne“.  

Der Stand der Forschung zeigt darüber hinaus, welche Kinder häufiger von Armut betroffen 

sind. Kinder, die mit nur einem Elternteil oder mit vielen Geschwistern aufwachsen, sind 

ebenso häufiger von Armut betroffen wie Kinder mit Migrationshintergrund oder Kinder, de-

ren Eltern nicht erwerbstätig sind oder über eine geringe Bildung verfügen. Das Aufwachsen 

in Armut wirkt sich negativ auf die materielle, soziale, kulturelle und gesundheitliche Lebens-

lage aus. Dabei kommt der Sprachentwicklung eine zentrale Bedeutung zu. Zum einen, weil 

sich dabei die größten Differenzen nach dem sozialen Hintergrund sowie dem Migrationshin-

tergrund der Kinder zeigen und zum anderen, weil die Sprache für die weiteren Bildungs-

chancen grundlegend ist. Soziale Benachteiligung beeinträchtigt die Bildungschancen von 

Kindern also schon vor dem Beginn der Schule. Der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 

Erziehung in Kindertageseinrichtungen kommt beim Ausgleich sozialer Ungleichheit eine 

zentrale Bedeutung zu. Verschiedene Studien zeigen, dass besonders Kinder aus sozial 

benachteiligten Familien von einer frühen Förderung in einer Kindertageseinrichtung profitie-
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ren können. Durch Investitionen in frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung können 

die Folgen eines Aufwachsens in Armut reduziert und die Bildungschancen sozial benachtei-

ligter Kinder verbessert werden.  

Mit der zweiten Revision des KiBiz reagiert die nordrhein-westfälische Landesregierung auf 

die zentralen Erkenntnisse über die Auswirkungen sozialer Benachteiligung im Kindesalter: 

„Deshalb soll Ungleiches nicht länger gleich behandelt werden. (...) Kindertageseinrichtun-

gen haben die beste Möglichkeit, Kinder in sehr jungem Alter zu stärken und bestehende 

Benachteiligungen abzubauen bzw. ihnen entgegenzuwirken.“ (Landtag NRW 2014a, S. 90). 

Im Folgenden werden die beiden Landesprogramme beschrieben, mit denen dieses Ziel er-

reicht werden soll. 
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4. Die Landeszuschüsse für plusKITAs und zusätzlichen Sprach-

förderbedarf 

Die zweite Stufe der Revision des KiBiz hat daher als höchste Priorität, die Bildungschancen 

und -gerechtigkeit für alle Kinder von Anfang zu verbessern, in dem das Prinzip „Ungleiches 

nicht gleich behandeln“ in der frühkindlichen Bildung umgesetzt wird (Landtag NRW 2014a, 

S. 1 f.). Dies soll durch zusätzliche Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen mit ei-

nem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozes-

ses, sogenannte plusKITAs, einerseits und Landeszuschüsse für zusätzlichen Sprachförder-

bedarf andererseits erreicht werden.  

Im Folgenden werden zunächst die gesetzlichen Grundlagen der beiden zusätzlichen Lan-

deszuschüsse erläutert und daraufhin die zeitliche Entwicklung beschrieben. Darüber hinaus 

werden die verschiedenen Verteilungskriterien dargestellt und im Hinblick auf den For-

schungsstand und die Datenverfügbarkeit diskutiert.  

4.1. Gesetzliche Grundlage  

Mit den Landeszuschüssen für plusKITA-Einrichtungen erhalten Kindertageseinrichtungen 

mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungspro-

zesses eine zusätzliche finanzielle Förderung für pädagogisches Personal. Die Landeszu-

schüsse für plusKITA-Einrichtungen lösen damit die Landeszuschüsse für „Einrichtungen in 

sozialen Brennpunkten“ (§ 20 Absatz 3 KiBiz) ab. Damit konnten Einrichtungen mit bis zu 

15.000 Euro jährlich gefördert werden, wenn die Träger die Einrichtungen ohne diesen zu-

sätzlichen Betrag nicht ausreichend finanzieren konnten. Im Folgenden § 16a KiBiz werden 

das Ziel und die Aufgaben der plusKITA-Einrichtungen beschrieben.  

 

§ 16a plusKITA  

(1)  Die plusKITA ist eine Kindertageseinrichtung mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unter-

stützungsbedarf des Bildungsprozesses. Sie muss als plusKITA in die örtliche Jugendhilfeplanung aufge-

nommen worden sein.  

(2) Die plusKITA hat in besonderer Weise die Aufgabe,  

1. bel der individuellen Förderung der Kinder deren Potentiale zu stärken, die alltags kulturelle Perspektive zu 

berücksichtigen und sich an den lebensweltlichen Motiv- und Problemlagen der Familien zu orientieren,  

2. zur Stärkung der Bildungschancen auf die Lebenswelt und das Wohnumfeld der Kinder abgestimmte pä-

dagogische Konzepte und Handlungsformen zu entwickeln,  

3. zur Stärkung der Bildungschancen und zur Steigerung der Nachhaltigkeit, die Eltern durch adressatenge-

rechte Elternarbeit und -stärkung regelmäßig m die Bildungsförderung einzubeziehen,  

4. sich über die Pflichten nach § 14 hinaus in die lokalen Netzwerkstrukturen durch jeweils eine feste An-

sprechperson aus der Kindertageseinrichtung einzubringen,  
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5. sich zur Weiterentwicklung der individuellen zusätzlichen Sprachförderung, über die Pflichten nach § 13c 

hinaus, zum Beispiel durch die regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu qualifi-

zieren und die Bildungs- und Erziehungsarbeit den speziellen Anforderungen anzupassen,  

6. die Ressourcen ihres pädagogischen Personals durch konkrete Maßnahmen beispielsweise regelmäßige 

Supervision, Schulung und Beratung, Fort- und Weiterbildung oder größere Multiprofessionalität im Team zu 

stärken. 

 

Den Landeszuschuss für plusKITA-Einrichtungen, das Verfahren, nach dem das Land die 

Zuschüsse an die Jugendämter weiterleitet, und Voraussetzungen, die die Jugendämter er-

füllen müssen, werden in § 21a KiBiz beschrieben.  

 

§ 21a Landeszuschuss für plusKITA-Einrichtungen 

1. Das Land gewährt dem Jugendamt einen Zuschuss für plusKITA-Einrichtungen im Sinne von § 16a. Das 

Land stellt hierfür einen Betrag von 45 Millionen Euro je Kindergartenjahr landesweit zur Verfügung. Der 

Anteil des Jugendamts ergibt sich aus der Anzahl der Kinder unter sieben Jahren in Familien mit Leis-

tungsbezug zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch – Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 

2094), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2013 (BGBl. I S. 1167) geändert worden ist 

(SGB II), im Jugendamtsbezirk im Verhältnis zur landesweiten Gesamtzahl der Kinder unter sieben Jah-

ren in Familien mit SGB-II-Leistungsbezug. Der Zuschuss an das Jugendamt ist auf einen durch 25 000 

Euro teilbaren Betrag festzusetzen; er beträgt mindestens 25 000 Euro. 

2. Voraussetzung für diesen Zuschuss ist, dass das Jugendamt je Einrichtung im Sinne des § 16a (plus-

KITA) einen Zuschuss von mindestens 25 000 Euro weiter leitet. Zuschüsse für plusKITA-Einrichtungen 

sind für pädagogisches Personal einzusetzen. Zuschüsse, die nicht zweckentsprechend verwendet wer-

den, sind zurück zu zahlen, sie sind nicht rücklagefähig. Die Aufnahme in diese Förderung erfolgt in der 

Regel für fünf Jahre. § 21 Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend.  

 

Sprache ist bereits in den ersten Lebensjahren das wichtigste Denk- und Verständigungs-

werkzeug. Deshalb ist die kontinuierliche Förderung der sprachlichen Entwicklung ein we-

sentlicher Bestandteil der frühkindlichen Bildung (MFKJKS NRW 2013, S. 16). Dem soll 

durch die Landeszuschüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf Rechnung getragen wer-

den. Die Landeszuschüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf fokussieren die alltagsinte-

grierte Sprachbildung, die sich an den Lebenserfahrungen und individuellen Lebenslagen der 

Kinder orientiert und findet in den pädagogischen Alltag integriert statt. Die Beobachtung der 

Sprachkompetenzen begleitet den Prozess der Sprachentwicklung. Sowohl die alltagsinte-

grierte Sprachbildung als auch die Beobachtung der Sprachentwicklung ersetzen das bisher 

in NRW angewandte Verfahren der punktuellen Sprachstandserhebung Delfin 4 und die in-

tensivere Unterstützung von Kindern mit zusätzlichem Sprachförderbedarf in additiven Set-

tings (MFKJKS NRW 2014, S. 5). Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können, 

sollen die pädagogischen Fachkräfte im Hinblick auf eine alltagsintegrierte Sprachbildung 

vertiefend qualifiziert werden. Geregelt ist dies in § 16b KiBiz. 
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§ 16b Zusätzlicher Sprachförderbedarf 

Soweit die Kindertageseinrichtungen Mittel für zusätzlichen Sprachförderbedarf erhalten, haben sie im Team eine so-

zialpädagogische Fachkraft, die in der Regel über nachgewiesene besondere Erfahrungen und Kenntnisse in der 

Sprachförderung verfügt, zu beschäftigen. Der Träger der Einrichtung sorgt dafür, dass diese Fachkraft durch die re-

gelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen die speziellen Anforderungen dieser Tageseinrichtung 

sichert und weiter entwickelt. 

Die Landeszuschüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf werden in § 21b KiBiz beschrie-

ben, ebenso das Verfahren, nach dem das Land die Zuschüsse an die Jugendämter weiter-

leitet, und Voraussetzungen, die die Jugendämter erfüllen müssen.  

 

§ 21b Landeszuschuss für zusätzlichen Sprachförderbedarf 

(1) Das Land gewährt dem Jugendamt einen Zuschuss für zusätzlichen Sprachförderbedarf. Das Land stellt hierfür 

einen Betrag von 25 Millionen Euro je Kindergartenjahr landesweit zur Verfügung. Der Anteil des Jugendamts ergibt 

sich jeweils zur Hälfte aus der Anzahl der Kinder im Jugendamtsbezirk unter sieben Jahren in Familien mit Leistungs-

bezug zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) im Verhältnis zur lan-

desweiten Gesamtzahl der Kinder unter sieben Jahren in Familien mit SGB-II-Leistungsbezug und der Anzahl der 

Kinder im Jugendamtsbezirk in Kindertageseinrichtungen, in deren Familien vorrangig nicht Deutsch gesprochen wird 

im Verhältnis zur landesweiten Gesamtzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen, in deren Familien vorrangig nicht 

Deutsch gesprochen wird. Der Zuschuss ist je Jugendamt auf einen durch 5 000 Euro teilbaren Betrag festzusetzen, 

er beträgt mindestens 5 000 Euro. 

(2) Voraussetzung für diesen Zuschuss ist, dass das Jugendamt je Einrichtung im Sinne des § 16b einen Zuschuss 

von mindestens 5000 Euro weiterleitet. Die Kindertageseinrichtung nach § 16b muss als solche in die Jugendhilfepla-

nung aufgenommen sein. Die Aufnahme in diese Förderung erfolgt in der Regel für fünf Jahre. Das Jugendamt stellt 

sicher, dass mit diesen Zuschüssen auch die Kinder gefördert werden, bei denen nach § 36 Absatz 2 oder Absatz 3 

Schulgesetz ein zusätzlicher Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist. § 21 Absatz 3 Satz 4 und § 21a Absatz 2 

Satz 3 gelten entsprechend. 

4.2. Zeitliche Entwicklung der zusätzlichen Landeszuschüsse 

Im Hinblick auf die Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse von den Jugendämtern auf 

die Einrichtungen sind die zeitlichen Rahmenbedingungen relevant, daher werden diese im 

Folgenden kurz skizziert.  

Der Referentenentwurf zur zweiten Revision des KiBiz wurde am 17. Dezember 2013 vorge-

legt (MFKJKS NRW 2013). Am 27. März 2014 erfolgten die erste Lesung des Gesetzesent-

wurfs und die Überweisung an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend12. Dieser hatte 

im weiteren Verlauf die Federführung, andere Ausschüsse wurden eingebunden. Von März 

bis Mai 2014 folgten weitere Beratungen und Anhörungen.  

Im April und Mai 2014 versendeten die Landesjugendämter je zwei Rundschreiben an die 

Jugendämter. In dem ersten Rundschreiben informierten die Landesjugendämter die Ju-

                                                
12

 Der Gesetzesentwurf unterscheidet sich im Hinblick auf die relevanten zusätzlichen Landeszu-
schüsse insofern vom Referentenentwurf, dass erstens die Bezeichnung kitaplus (Referentenentwurf) 
in plusKITA (Gesetzesentwurf) geändert wurde. Zweitens wurde § 21a dahingehend ergänzt, dass 
„Zuschüsse für plusKITA-Einrichtungen (…) für pädagogisches Personal einzusetzen [sind]. Zuschüs-
se, die nicht zweckentsprechend verwendet werden, sind zurück zu zahlen, sie sind nicht rücklagefä-
hig.“ (Landtag NRW, 2014a, S. 49). 
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gendämter über die beiden Landeszuschüsse für plusKITAs und zusätzlichen Sprachförder-

bedarf (LWL 2014a; LVR 2014a). In dem zweiten Rundschreiben wurde den Jugendämtern 

die jeweiligen zu erwartenden Förderbeträge mitgeteilt (LWL 2014b; LVR 2014b). Die zweite 

Lesung und auch die Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des Kinderbildungsgeset-

zes und weiterer Gesetze erfolgten am 4. Juni 2014 und trat am 1. August 2014 in Kraft (zur 

Beratungsfolge siehe Landtag NRW 2014b, das verabschiedete Gesetz zur Änderung des 

Kinderbildungsgesetzes und weiterer Gesetze siehe Gesetz- und Verordnungsblatt für das 

Land Nordrhein-Westfalen 2014c). 

Den Jugendämtern stand für die Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse ein begrenz-

tes Zeitfenster zur Verfügung. Zwischen der Verabschiedung der zweiten KiBiz-Revision am 

4. Juni 2014 und dem Inkrafttreten am 1. August 2014 lagen zwei Monate, in denen die Ju-

gendämter Kriterien zur Mittelverteilung entwickeln, entsprechende Daten ermitteln und da-

rauf basierend Einrichtungen auswählen sollten, die eine Förderung erhalten sollten. Diese 

Kriterien und die Einrichtungen mussten im Jugendhilfeausschuss oder alternativ im Rat be-

schlossen werden, damit die Träger bis zum 1. August 2014 Personal einstellen konnten. 

Abbildung 4: Zeitfenster  

 

Quelle: Eigene Darstellung  

Eine Verzögerung des Einstellungsprozesses hätte zur Folge gehabt, dass die zur Verfü-

gung stehenden Mittel nicht vollständig hätten genutzt werden können. Deshalb wurde den 

Jugendämtern auch die Möglichkeit einer außerordentlichen Sitzung des Jugendhilfeaus-

schusses oder eine Beschlussfassung im Rat eingeräumt. Im Hinblick auf die zur Verfügung 

stehende Zeit ist zudem zu berücksichtigen, dass am 25. Mai 2014 die Kommunalwahlen in 
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NRW stattfanden, was in den Kommunen Ressourcen gebunden hat und Entscheidungspro-

zesse wie den über die Aufnahme von Kindertageseinrichtungen in die örtliche Jugendhilfe-

planung beeinflusst haben könnte. 
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5. Die Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse  

Die zusätzlichen Landeszuschüsse wurden in einem zweistufigen Verfahren verteilt. Da so-

ziale Benachteiligung und damit die Auswirkungen auf die Bildungschancen kommunal sehr 

unterschiedlich verteilt sind, wurden die zusätzlichen Landeszuschüsse in einem ersten 

Schritt vom Land entsprechend der Bedarfe in den Jugendämtern auf diese verteilt. Der Be-

darf an plusKITA-Mitteln wurde über das Kriterium Anteil der Kinder unter sieben Jahren, die 

SGB II-Leistungen beziehen, an allen Kindern unter sieben Jahren im Jugendamt abgebildet. 

Für die Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf 

wurde außerdem das Kriterium Anteil der Kinder im Jugendamtsbezirk, die vorrangig eine 

nicht-deutsche Sprache sprechen, verwendet.  

Abbildung 5: Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse für plusKITA-

Einrichtungen und zusätzlichen Sprachförderbedarf 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

In einem zweiten Schritt mussten die Landeszuschüsse für plusKITA-Einrichtungen und für 

zusätzlichen Sprachförderbedarf von den Jugendämtern an die Träger der Kindertagesein-

richtungen weitergeleitet werden. Dazu sollten die Kindertageseinrichtungen, die die Lan-

deszuschüsse erhalten, von den Jugendämtern ausgewählt und in die Jugendhilfeplanung 

aufgenommen werden.  
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5.1. Kriterien zur Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse  

Zur Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse auf den verschiedenen Ebenen kommen 

verschiedene Kriterien in Betracht. Erstens sind die Kriterien zu diskutieren, die vom Land 

verwendet wurden, um die zusätzlichen Landeszuschüsse auf die Jugendämter zu verteilen. 

Diese Kriterien sind darüber hinaus auch für die Verteilung innerhalb der Jugendämter rele-

vant, weil diese in den Rundschreiben der Landesjugendämter genannt werden (LVR 2014a, 

S. 1 und LWL 2014a, S.1). Zweitens sind die „Kleinräumigen Auswahlkriterien zur Förderung 

von Kindertageseinrichtungen und Familienzentren mit besonderem Unterstützungsbedarf“ 

zu diskutieren. Laut der Begründung des Gesetzesentwurfs der Landesregierung sollen sich 

die Jugendämter bei der Verteilung der Landeszuschüsse an diesen kleinräumigen Aus-

wahlkriterien orientieren (Landtag NRW 2014a, S. 90). Drittens wird im Gesetzesentwurf die 

eigene örtliche kleinräumige Sozialplanung genannt (ebd.), wobei diese eher als Datenquelle 

verstanden werden kann. Weder in der Begründung zum Gesetzesentwurf noch in den 

Rundschreiben der Landesjugendämter wird differenziert, welche Kriterien zur Verteilung 

welcher Zuschüsse verwendet werden können.  

Im Hinblick auf den im zweiten Kapitel dargestellten Forschungsstand stellt sich nun einer-

seits die Frage, inwiefern die Kriterien geeignet sind, um das Ziel des Gesetzgebers zu errei-

chen, Bildungschancen und -gerechtigkeit für alle Kinder von Anfang an tatsächlich zu ver-

bessern (Landtag NRW 2014a, S. 1 f.). Andererseits sind die Kriterien auf die Verfügbarkeit 

der Daten zu diskutieren. Als Basis für die Einschätzung der Datenverfügbarkeit dient eine 

Befragung von Jugendämtern aus dem Jahr 2009, die für die nordrhein-westfälischen Ju-

gendämter gesondert ausgewertet wurde (Schone u.a. 2010).  

 Kriterien des Landes 5.1.1.

Für die Verteilung der plusKITA-Mittel auf die Jugendämter verwendete das Land das Krite-

rium Anteil der Kinder unter sieben Jahren, die SGB II- Leistungen beziehen, an allen Kin-

dern unter sieben Jahren im Jugendamt. Für die Verteilung der zusätzlichen Landeszu-

schüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf wurde außerdem das Kriterium Anteil der Kin-

der im Jugendamtsbezirk, die vorrangig eine nicht-deutsche Sprache sprechen verwendet.  

Das erste verwendete Kriterium Anteil der Kinder unter sieben Jahren, die SGB II-Leistungen 

beziehen, an allen Kindern unter sieben Jahren wird in der Forschung zu Kinderarmut häufig 

verwendet. Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass das Ausmaß der Kinderarmut 

dadurch unterschätzt wird, weil Kinder, deren Familien über ein ähnlich geringes Einkommen 

verfügen, nicht berücksichtigt werden. Dies gilt erstens für Familien, die andere Mindestsi-

cherungsleistungen wie Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch oder dem Asylbe-

werberleistungsgesetz erhalten. Im Hinblick auf die Zuwanderung von Flüchtlingen, die zu-

nächst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, ist diese Untererfas-
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sung von Kinderarmut besonders hervorzuheben. Zweitens werden Familien nicht berück-

sichtigt, die zwar erwerbstätig sind, allerdings nur ein geringes Einkommen erzielen und da-

her zu den Geringverdienern gehören. Zwar können diese Familien aufstockende Leistungen 

wie zum Beispiel Kinderzuschlag oder Wohngeld erhalten, ihre finanzielle Situation unter-

scheidet sich trotzdem nicht oder nur geringfügig von der Situation von Familien, die SGB II-

Leistungen erhalten. Mit dem Kriterium Anteil der Kinder unter sieben Jahren, die SGB II-

Leistungen beziehen, an allen Kindern unter sieben Jahren werden die geringverdienenden 

Familien nicht erfasst. Abgesehen von diesem Problem der Untererfassung von Kinderarmut 

kann das Kriterium Anteil der Kinder unter sieben Jahren, die SGB II-Leistungen beziehen, 

an allen Kindern unter sieben Jahren im Hinblick auf den Forschungsstand als relativ guter 

Indikator zur Verteilung der plusKITA-Mittel bezeichnet werden, weil verschiedene Studien 

zeigen, dass ein Aufwachsen in Armut alle Lebenslagen von Kindern beeinträchtigt. Deshalb 

kann davon ausgegangen werden, dass Kinder, die in Armut aufwachsen, einen besonderen 

Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses haben.  

Die Daten für diesen Indikator werden von der Bundesagentur für Arbeit (BA) regelmäßig 

(auf Gemeindeebene) aufbereitet und veröffentlicht und stehen daher zur Verfügung. Bei der 

Verwendung dieses Kriteriums stellt sich das Problem der Datenverfügbarkeit auf kommuna-

ler Ebene: Die uneingeschränkte Verfügbarkeit von sozialräumlichen SGB II-Daten ist nur in 

Städten oder Landkreisen gewährleistet, die zugelassene kommunale Träger (zkT) oder 

auch sogenannte Optionskommunen sind. Diese sind in eigener Regie für die Durchführung 

der Grundsicherung und auch die Eingliederung der Arbeitssuchenden zuständig (Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 2016). In NRW gibt es 18 zugelassene kommunale 

Träger (Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (GIB) 2015, S. 5). Für alle 

anderen Kommunen gilt, dass sie die SGB II-Daten kostenpflichtig bei der BA beantragen 

können, wenn sie über eine abgeschottete Statistikstelle13 verfügen (Schönfeld-Nastoll 2016, 

S. 27). Die Befragung der Jugendämter belegt diese schwierigen Rahmenbedingungen, 

denn weniger als die Hälfte der Jugendämter in NRW gibt an, kleinräumige Daten über ALG 

II/Sozialgeldbezug zur Verfügung zu haben (Schone u.a. 2010, S. 38).  

 

Als zusätzliches, zweites Kriterium zur Verteilung der Sprachfördermittel vom Land auf die 

Jugendämter wurde der Anteil der Kinder im Jugendamtsbezirk, die vorrangig eine nicht-

deutsche Sprache sprechen verwendet, um den thematischen Kontext besonders zu unter-

streichen (Landtag NRW 2014a, S. 98). Im Hinblick auf das Ziel des Gesetzes, Einrichtungen 

                                                
13

 In einer abgeschotteten Statistikstelle müssen die Auswertungen von eigenem Personal bearbeitet 
werden, das keine Aufgaben des Verwaltungsvollzugs hat und auf die Wahrung des Statistikgeheim-
nisses besonders verpflichtet wurde. Darüber hinaus müssen gesicherte Datenzugänge bestehen, zu 
denen die räumliche Abschottung der Statistikstellen gehören, die den Zutritt Unbefugter verhindert. 
Innerhalb der Statistikstellen ist der Umgang mit personenbezogenen Daten zu Statistikzwecken mög-
lich, jedoch sind die Identifikationsmöglichkeiten einer Person zu entfernen, sobald dies der Analyse-
zweck ermöglicht. 
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zu fördern, in denen viele Kinder einen Sprachförderbedarf haben, wäre eine ausschließliche 

Verwendung der nicht-deutschen Sprache als Kriterium problematisch, weil es keinen kausa-

len Zusammenhang zwischen der gesprochenen Sprache und einem Sprachförderbedarf 

gibt. Einerseits haben nicht alle Kinder, die eine andere als die deutsche Sprache sprechen, 

einen Sprachförderbedarf und andererseits gibt es Kinder, die Deutsch sprechen und einen 

Sprachförderbedarf haben. Die Ergebnisse der verschiedenen in Kapitel 2.2 dargestellten 

Studien zeigen aber auch, dass Kinder, die eine andere Sprache als Deutsch sprechen bzw. 

einen Migrationshintergrund haben und gleichzeitig sozial benachteiligt sind, häufiger einen 

Sprachförderbedarf aufweisen. Somit ist eine Kombination beider Kriterien notwendig, um 

die zusätzlichen Sprachfördermittel bedarfsgerecht zu verteilen.  

Die Daten über die Kinder im Jugendamtsbezirk, die vorrangig eine nicht-deutsche Sprache 

sprechen, werden neben anderen Merkmalen im Rahmen der Statistik der Kindertagesbe-

treuung erhoben und beziehen sich auf die Kinder, die eine öffentlich geförderte Kinderta-

geseinrichtung nutzen. Nach § 102 SGB VIII sind die Träger der Jugendhilfe verpflichtet, 

verschiedene Angaben zu den Einrichtungen, den betreuten Kindern und dem Personal jähr-

lich zum 1. März zu erheben (Destatis 2017). Die Fragebögen werden in den Kindertagesein-

richtungen bearbeitet und an die statistischen Landesämter gesendet und aufbereitet (Schil-

ling, 2015, S. 24). Die Ergebnisse stehen bis auf Gemeindeebene in der Landesdatenbank 

vom Statistischen Landesamt NRW (IT.NRW) zur Verfügung (IT.NRW, 2017) und konnten 

daher auch genutzt werden, um die zusätzlichen Landeszuschüsse für zusätzlichen Sprach-

förderbedarf auf die Jugendämter zu verteilen. Diese Daten stehen jedoch in den Jugendäm-

tern in der Regel nicht auf kleinräumiger Ebene bzw. auf Einrichtungsebene zur Verfügung, 

weil die Daten von den Einrichtungen direkt an die Statistischen Landesämter geleitet wer-

den (Schilling, 2015, S. 24). 

 Kriterien der Jugendämter 5.1.2.

Als Kriterien für die Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse durch die Jugendämter auf 

die Einrichtungen kommen neben den Kriterien des Landes die „Kleinräumigen Auswahlkrite-

rien zur Förderung von Kindertageseinrichtungen und Familienzentren mit besonderem Un-

terstützungsbedarf“ in Frage. Diese wurden nicht explizit für die hier evaluierten Landeszu-

schüsse, sondern für die Auswahl der Familienzentren14 in Abstimmung mit den kommunalen 

Spitzenverbänden entwickelt (MFKJKS NRW 2012, S. 3). Es liegt die Definition von Orten 

mit besonderem Unterstützungsbedarf des Deutschen Städtetags zugrunde. Dort treten Fak-

toren, die die Lebensbedingungen ihrer Bewohner und insbesondere die Entwicklungschan-

cen von Kindern und Jugendlichen negativ bestimmen, gehäuft auf (Deutscher Städtetag 

                                                
14

 Familienzentren haben das Ziel Bildung, Erziehung und Betreuung als Aufgabe der Kindertagesein-
richtungen mit Angeboten der Beratung und Hilfe für Familien zusammenzuführen. Familienzentren 
sollen damit zum Mittelpunkt eines familienunterstützenden Netzwerkes im Stadtteil werden (MFKJKS 
2016, S. 7).  



 
39 Lupe statt Gießkanne? 

1979). Für die Auswahl von Kindertageseinrichtungen in diesen Gebieten können je nach 

Datenlage Kriterien auf der Ebene des Sozialraums15 oder auf der Ebene der Einrichtungen 

verwendet werden. Dabei soll eine möglichst zielgenaue Förderung maßgeblich sein und 

nicht die Verwendung möglichst vieler Indikatoren (MFKJKS NRW 2012, S. 6).  

Sozialraumbezogene Kriterien 

Als Kernindikator auf der Ebene des Sozialraums wird der Anteil der Kinder unter sieben 

Jahren in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II empfohlen, also derselbe Indikator, der vom 

Land verwendet wurde, um die Mittel auf die Jugendämter zu verteilen. Als weitere mögliche 

Indikatoren werden der Anteil der Arbeitslosen bzw. der Anteil der arbeitslosen Eltern, der 

Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund und der Anteil der Empfänger von Hilfen zur 

Erziehung (HzE) genannt. Bei der Verwendung der vorgegebenen Indikatoren müssen ver-

schiedene Einschränkungen hinsichtlich der Aussagekraft und der Verfügbarkeit berücksich-

tigt werden.  

 

Abbildung 6: Sozialraumbezogene Auswahlkriterien zur Förderung von Kindertages-

einrichtungen und Familienzentren 

 

Quelle: MFKJKS NRW 2012  

Bei dem sozialraumbezogenen Kernindikator Anteil SGB II-Empfänger unter sieben Jahren 

muss hinsichtlich der Aussagekraft berücksichtigt werden, dass – wie bereits dargestellt 

wurde – Kinderarmut untererfasst wird. Darüber hinaus scheint dieses Kriterium im Hinblick 

auf die inhaltliche Aussagekraft relativ gut geeignet zu sein, um die zusätzlichen Landeszu-

schüsse für plusKITAs zu verteilen. Zur Verteilung der zusätzlichen Sprachfördermittel soll-

                                                
15

 Da es an einer allgemeingültigen Definition des Begriffs „Sozialraum“ mangelt, wird dieser im Fol-
genden als Sammelbegriff für jede kleinräumige Gebietsabgrenzung unterhalb der Gemeindeebene 
verwendet. Der Sozialraum kann aber muss nicht gleichbedeutend sein mit administrativen Abgren-
zungen wie Bezirken oder Stadtteilen. Für eine umfassende Darstellung der Debatte um den Begriff 
siehe Böhnisch und Schröer (2010).  
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ten hingegen weitere Faktoren einbezogen werden, die die thematische Ausrichtung verdeut-

lichen.  

 

Als zweites sozialraumbezogenes Kriterium wird der Anteil der Arbeitslosen genannt. Dies 

wird damit begründet, dass Arbeitslosigkeit die Teilhabe- und Verwirklichungschancen be-

schränkt und die Armutsrisikoquote bei arbeitslosen Eltern höher ist als bei erwerbstätigen 

Eltern (MFKJKS NRW 2012, S. 6). Ein Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Ar-

mutsrisiko ist zwar plausibel und kann vor dem Hintergrund des in Kapitel 2 beschriebenen 

Forschungsstands bestätigt werden, dennoch muss an diesem Kriterium kritisiert werden, 

dass keine Differenzierung nach der Haushaltsform bzw. dem Alter erfolgt. Der beschriebene 

Anteil der Arbeitslosen bezieht sich auf alle arbeitslosen Personen in einem Sozialraum und 

unterscheidet nicht danach, ob es sich um eine alleinlebende Person oder eine Familie mit 

Kindern handelt. Zweitens bleiben auch bei diesem Indikator die Personen unberücksichtigt, 

die andere Mindestsicherungsleistungen beziehen und daher auch in Armut leben.  

Im Hinblick auf die Verfügbarkeit gilt für die Daten über Arbeitslosigkeit genau wie für die 

SGB II-Daten, dass diese entweder den Optionskommunen vorliegen oder andernfalls von 

der BA kostenpflichtig erworben werden können, wenn die Kommune über eine abgeschotte-

te Statistikstelle verfügt (Schönfeld-Nastoll 2016, S. 27). Insofern ist das Ergebnis der Ju-

gendamtsbefragung, dass weniger als 40 Prozent der Jugendämter in NRW über kleinräu-

mige Daten über Arbeitslosigkeit verfügen, durchaus plausibel (Schone u.a. 2010, S. 38). 

Somit ist dieses Kriterium inhaltlich weniger gut geeignet als der SGB II-Bezug und auch 

nicht besser verfügbar.  

 

In den „Kleinräumigen Auswahlkriterien zur Förderung von Kindertageseinrichtungen und 

Familienzentren mit besonderem Unterstützungsbedarf“ wird als drittes sozialraumbezoge-

nes Kriterium der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund genannt. Dieses Kriterium 

wird damit begründet, dass Menschen mit Migrationshintergrund im Hinblick auf Bildung, 

Erwerbsbeteiligung und Einkommenssituation oftmals benachteiligt sind, was sich darin nie-

derschlägt, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund häufiger keinen Schulabschluss und 

keinen Berufsausbildungsabschluss erwerben und demzufolge seltener erwerbstätig und 

häufiger erwerbslos sind (MFKJKS NRW 2012, S. 6). Wie der Forschungsstand zu beson-

ders von Armut betroffenen Gruppen zeigt, sind Menschen mit Migrationshintergrund häufi-

ger von Armut betroffen als Menschen ohne Migrationshintergrund. Allerdings zeigen ver-

schiedene Studien auch, dass nicht der Migrationshintergrund benachteiligend wirkt, sondern 

die Armut. Außerdem gibt es einen nicht unerheblichen Anteil von Menschen mit Migrations-

hintergrund, die nicht in Armut leben. Daher ist dieses Kriterium – vor allem bei alleiniger 

Verwendung – für eine Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse für plusKITA-
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Einrichtungen eher nicht geeignet bzw. weniger gut geeignet als andere Kriterien wie bei-

spielsweise der Anteil der SGB II-Empfänger unter sieben Jahren.  

Für die Landeszuschüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf gelten diese Einschränkungen 

der Aussagekraft des Migrationshintergrundes bei alleiniger Verwendung ebenfalls, da ein 

Migrationshintergrund ebenso wenig gleichbedeutend ist mit einem Sprachförderbedarf wie 

die zu Hause gesprochene Sprache (siehe Kapitel 2.2).  

Das Kriterium Migrationshintergrund kann von den Jugendämtern als alternatives Kriterium 

verwendet werden, um – ähnlich wie das Land – den thematischen Schwerpunkt der zusätz-

lichen Sprachfördermittel zu verdeutlichen, da unklar ist, inwiefern die Jugendämter über die 

Daten über die zu Hause gesprochene Sprache der Kinder in der Kindertagesbetreuung ver-

fügen.  

Informationen über den Migrationshintergrund der Bevölkerung auf kleinräumiger Ebene 

können in Kommunen aus dem Einwohnermelderegister generiert werden. Da die Kommune 

der Datenhalter ist, sind diese Daten prinzipiell besser verfügbar als die Daten über den SGB 

II-Bezug. Dennoch setzt die Nutzung der Bevölkerungsdaten gewisse technische und orga-

nisatorische Bedingungen voraus, sodass auch hier Kommunen mit (abgeschotteten) Statis-

tikstellen einen Vorteil haben (Ullrich 2016, S. 21). Die Befragung der Jugendämter zeigt, 

dass weniger als die Hälfte der Jugendämter über kleinräumige Daten zum Migrationshinter-

grund verfügen (Schone u.a. 2010, S. 38).  

 

Als vierter sozialraumbezogener Indikator wird der Anteil der Empfänger von HzE genannt. 

Dies wird damit begründet, dass die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik zu den HzE 

zeigt, dass „der Anteil der Familien in NRW, denen eine HzE (ohne Erziehungsberatung) 

gewährt wurde und die zugleich Transferleistungen bezogen, (…) im Jahr 2008 bei knapp 59 

Prozent“ lag (MFKJKS NRW 2012, S. 7). In den kleinräumigen Auswahlkriterien zur Förde-

rung von Kindertageseinrichtungen und Familienzentren wird der Anteil der Empfänger von 

HzE als Hinweis auf einen hohen Anteil von Familien mit Transferleistungsbezug verwendet. 

Dem folgend wird hier nicht diskutiert, inwiefern die Inanspruchnahme von HzE ein geeigne-

tes Kriterium ist, um einen Unterstützungsbedarf im Bildungsprozess bzw. einen Sprachför-

derbedarf direkt abzubilden, sondern inwiefern der Anteil der Empfänger von HzE ein Hin-

weis über den Rückschluss auf Transferleistungsbezug als indirektes Kriterium zur Vertei-

lung der zusätzlichen Landeszuschüsse genutzt werden kann. Die Informationen zu den HzE 

zu verwenden, hat grundsätzlich den Vorteil, dass sich die Angaben auf Kinder und Jugend-

liche beziehen, was bei den Kriterien Arbeitslosigkeit oder Migrationshintergrund nicht der 

Fall ist. Gleichzeitig ist das Kriterium hinsichtlich des Alters aber auch weniger genau als der 

Anteil SGB II-Empfänger unter sieben Jahren, da HzE bis zu einem Alter von 27 Jahren in 

Anspruch genommen werden können. Die Daten der Kinder- und Jugendhilfestatistik zeigen 
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zudem, dass die Inanspruchnahmequoten bei den neunjährigen Kindern am höchsten und 

bei den Kindern unter sieben Jahren unterdurchschnittlich hoch ist (Arbeitsstelle Kinder- und 

Jugendhilfestatistik 2017). Die Verwendung der Inanspruchnahme der HzE als indirekten 

Hinweis auf Transfergeldbezug hat einen weiteren Nachteil: Die Feststellung, dass knapp 60 

Prozent der Empfänger von HzE Transfergeld beziehen, bedeutet im Umkehrschluss, dass 

dies auf 40 Prozent der Familien, die HzE in Anspruch nehmen, nicht zutrifft. Somit wird bei 

der Verwendung dieses Kriteriums zur Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse auch 

ein nicht unerheblicher Teil von Familien berücksichtigt, die keine Transferleistungen erhal-

ten. Dies gilt in ähnlicher Weise für die Nutzung der Daten über die HzE als indirekter Hin-

weis auf einen Migrationshintergrund bzw. die zu Hause gesprochene Sprache zur Vertei-

lung der zusätzlichen Sprachfördermittel.  

Die Daten über die HzE gehören prinzipiell zu den Standarddaten der Jugendhilfeplanung 

und stehen in über 80 Prozent der Jugendämter in NRW kleinräumig zur Verfügung (Schone 

u.a. 2010, S. 38).  

 

Einrichtungsbezogene Kriterien 

In den „Kleinräumigen Auswahlkriterien zur Förderung von Kindertageseinrichtungen und 

Familienzentren mit besonderem Unterstützungsbedarf“ werden neben den sozialraumbezo-

genen Kriterien zwei einrichtungsbezogene Kriterien genannt. Diese werden als sehr zielge-

nau betrachtet, weil sozial belastete Einrichtungen auch in einem wenig oder unbelasteten 

Sozialraum liegen können und bei einer Mittelverteilung, die auf sozialräumlichen Kriterien 

basiert, vernachlässigt werden würden (MFKJKS NRW 2012, S. 7). Dies bestätigen auch die 

Analysen der Schuleingangsuntersuchung und der Daten über den SGB II-Bezug für Mül-

heim an der Ruhr, Hamm und Gelsenkirchen (Groos/Trappmann/Jehles 2018). Zwar ent-

spricht das Ausmaß der Kinderarmut in Kindertageseinrichtungen überwiegend der Kinder-

armut des Sozialraums, in dem sich die Kindertageseinrichtung befindet, allerdings zeigen 

sich auch davon abweichende Muster, wie in Kapitel 2.1.1 dargestellt wurde: Diese Abwei-

chungen resultieren zum einen daraus, dass die dargestellten Bezirke nicht homogen struk-

turiert sind. Das heißt, dass sich die Wohnbevölkerung im SGB II-Bezug innerhalb der Bezir-

ke in bestimmten Baublöcken konzentriert und eine Kindertageseinrichtung, die in diesem 

Baublock liegt, überwiegend von den Kindern aus dem direkten Umfeld besucht wird. Zum 

anderen sind diese Unterschiede das Ergebnis der freien und sozial selektiven Wahl von 

Kindertageseinrichtungen. So wird eine Einrichtung mit einem besonderen pädagogischen 

Konzept oder in Trägerschaft eines Unternehmens nicht unbedingt von den Familien aus 

dem direkten Umfeld besucht, sondern von Familien, die in einem anderen Bezirk wohnen 

und ihre Kinder beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit in eine Kindertageseinrichtung in 

Trägerschaft des Betriebs bringen (Groos/Trappmann/Jehles 2018). Daher sind einrich-
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tungsscharfe Kriterien besser geeignet, um zusätzliche Landeszuschüsse auf die Einrichtun-

gen zu verteilen, als sozialraumbezogene Kriterien.  

 

Als einrichtungsbezogene Kriterien werden in den „Kleinräumige(n) Auswahlkriterien zur 

Förderung von Kindertageseinrichtungen und Familienzentren mit besonderem Unterstüt-

zungsbedarf“ erstens der Anteil beitragsfreier Eltern und durchschnittliche Beitragshöhe und 

zweitens der Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf genannt (MFKJKS NRW 2012, S. 7).  

  

Abbildung 7: Einrichtungsbezogene Auswahlkriterien zur Förderung von Kindertages-

einrichtungen und Familienzentren 

 

 

Quelle: MFKJKS NRW 2012  

Die Informationen über die Elternbeiträge liegen den Jugendämtern vor, weil diesen die Aus-

gestaltungshoheit für die Elternbeiträge obliegt (§ 23 KiBiz) und weil in NRW die Jugendäm-

ter die Beiträge vereinnahmen. Zu diesem Zweck teilt der Träger der Kindertageseinrichtung 

dem Jugendamt die notwendigen Informationen der Kinder (Name, Anschrift, Geburtsdatum, 

Betreuungszeit, Aufnahme- und Abmeldedatum sowie entsprechende Angaben der Eltern) 

mit. Werden Elternbeiträge erhoben, müssen diese gestaffelt werden, wenn das Landesrecht 

es nicht anders regelt. Wie sie zu staffeln sind, wird im SGB VIII nicht geregelt, es werden 

lediglich Hinweise gegeben, wie die Staffelung erfolgen könnte. Als mögliche Staffelungskri-

terien werden das Einkommen, die Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie 

und die tägliche Betreuungszeit genannt (§ 90 Abs. 1 SGB VIII). Die Ausgestaltung dieser 

Staffelung liegt ebenfalls in der Verantwortung des Jugendamtes.  

Sofern die Jugendämter das Einkommen als Kriterium für die Festlegung der Kostenbeiträge 

verwenden, müssen die Jugendämter die Einkommenssituation der Eltern erfassen, um den 

individuellen Elternbeitrag zu bestimmen. Dann liegen den Jugendämtern die Informationen 
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über die Einkommenssituation auf der Ebene der Einrichtungen vor und können somit auch 

zur Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse verwendet werden. Diese Informationen 

liegen aber nur dann vor, wenn die Jugendämter erstens überhaupt Kostenbeiträge erheben 

und zweitens das Einkommen als Kriterium verwendet wird. Trifft dies nicht zu, liegen die 

entsprechenden Informationen auch nicht vor und können nicht zur Verteilung der zusätzli-

chen Landeszuschüsse verwendet werden.  

Vorausgesetzt, die Einkommenssituation der Familien liegt den Jugendämtern auf Einrich-

tungsebene vor, bildet dieses Kriterium die Einkommenssituation einrichtungsscharf ab und 

ist somit ein Kriterium, das gut geeignet ist, um die zusätzlichen Landeszuschüsse zu vertei-

len. Allerdings wird damit – wie bei dem sozialraumbezogenen Kriterium Anteil der unter 

Siebenjährigen im SGB II-Bezug – nur die materielle Situation in der Familie abgebildet. Au-

ßerdem muss berücksichtigt werden, dass es große Unterschiede bei der Beitragsbefreiung 

bzw. -bemessung zwischen den Jugendämtern gibt (Meiner 2014, S. 47). Zwar wird in § 90 

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) geregelt, dass die Situation der Familien bei der 

Beitragsfestsetzung zu berücksichtigen und die Kostenbeiträge für Tageseinrichtungen zu 

staffeln sind, wie genau die Berücksichtigung erfolgen soll, ist jedoch nicht festgelegt. Am 

Beispiel von NRW zeigt Meiner (2014), dass es keine einheitliche Kostenbeitragsregelung in 

den Jugendämtern gibt. Die Kostenbeiträge für Kindertageseinrichtungen unterscheiden sich 

hinsichtlich Mindesteinkommensgrenze ab der Beiträge gezahlt werden müssen, Einkom-

mensstufen, Differenz der Beträge zwischen den Einkommensstufen, Altersgrenzen der Kin-

der und Umgang mit Transferleistungsempfängern (ebd., S. 10). Während in 11,2 Prozent 

der Jugendämter Familien mit niedrigem Einkommen16 keine Elternbeiträge für einen 45-

Stunden-Betreuungsplatz zahlen müssen, müssen in 47,2 Prozent der Jugendämter diese 

Familien Elternbeiträge von mehr als 70 Euro im Monat entrichten (ebd., S. 14).  

Daraus resultiert, dass die Verwendung des Kriteriums Beitragsbefreiung und die durch-

schnittliche Beitragshöhe zur Verteilung von zusätzlichen Mitteln zu unterschiedlichen Er-

gebnissen zwischen den Jugendämtern führt. Bei der Verwendung des – auf den ersten 

Blick – gleichen Kriteriums werden aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung in dem 

einen Jugendamt Einrichtungen gefördert, die in einem anderen Jugendamt keine Förderung 

erhalten würden. Es ist nicht bekannt, inwiefern die unterschiedlichen Beitragsbefreiungen 

bzw. -bemessungen zwischen den Jugendämtern die unterschiedlichen Einkommensstruktu-

ren in den Kommunen widerspiegeln und beispielsweise in allen Jugendämtern die untersten 

zehn Prozent der Familien mit den niedrigsten Einkommen von den Beiträgen befreit wer-

den. Daher müssen im Hinblick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse diese Unter-

schiede zumindest berücksichtigt werden. Dennoch ist dieses Kriterium gut geeignet, um 

                                                
16

 Als niedriges Einkommen wird ein Jahresnettoeinkommen von 20.376 € bezeichnet, was im Jahr 
2013 dem steuerlich frei zu stellenden Existenzminimum entsprach (Meiner 2014, S. 10).  



 
45 Lupe statt Gießkanne? 

innerhalb eines Jugendamtes die Einrichtungen zu identifizieren, in denen besonders viele 

Kinder in einkommensarmen Familien leben. 

Das Ziel der Landeszuschüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf ist, Kindertageseinrich-

tungen, die besonders viele Kinder mit einem Sprachförderbedarf besuchen, zusätzliche Mit-

tel zur Verfügung zu stellen. Daher scheint das einrichtungsbezogene Kriterium Anteil der 

Kinder mit Sprachförderbedarf auf den ersten Blick naheliegend, um die Mittel bedarfsge-

recht an die Einrichtungen zu verteilen. Die Daten über den Anteil der Kinder mit Sprachför-

derbedarf liegen den Jugendämtern aufgrund des Einsatzes des Instruments Diagnostik, 

Elternarbeit, Förderung der Sprachkompetenz in Nordrhein-Westfalen bei Vierjährigen (Del-

fin 4; Fried u.a. 2008) bis zum Jahr 2014 auf der Ebene der Einrichtungen vor. Damit wurde 

seit 2007 der Sprachstand aller vierjährigen Kinder in NRW mit einem zweistufigen Verfah-

ren erhoben. Kinder mit nicht altersentsprechenden Deutschkenntnissen erhielten daraufhin 

eine zusätzliche Sprachförderung in der Kindertageseinrichtung (Lisker 2010, S. 16). Auch 

Kinder, die im Alter von vier Jahren keine Kindertageseinrichtung besuchen, wurden mit Del-

fin 4 getestet. Wurde dabei ein Sprachförderbedarf festgestellt, wurde der Besuch eine Kin-

dertageseinrichtung empfohlen oder – falls dieser Empfehlung nicht gefolgt wurde – ein vor-

schulischer Sprachförderkurs angeordnet. Die Informationen zum Sprachförderbedarf auf 

Basis der Sprachstandserhebung Delfin 4 liegen den Jugendämtern vor (Ministerium für 

Schule und Weiterbildung (MSW) NRW/ Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und 

Integration (MGFFI) NRW 2009) und könnten im Prinzip genutzt werden, um Einrichtungen 

auszuwählen, in denen besonders viele Kinder einen Sprachförderbedarf haben. 

Allerdings wurde das Verfahren Delfin 4 seit der Einführung stark kritisiert. Die Kritikpunkte 

beziehen sich insbesondere auf die Objektivität, die Normierung und die Qualifizierung der 

pädagogischen Fachkräfte, die den Test durchführen sollten. Die Objektivität wird aufgrund 

der Art der Testsituation mit vier Kindern bei der ersten Stufe des Verfahrens als nicht aus-

reichend eingestuft (vergleiche Neugebauer/Becker-Mrotzek 2013, S. 19). An der Normie-

rung wird kritisiert, dass „Delfin 4 (…) bewusst eine rein einsprachige Normierungsstichprobe 

vorgenommen (hat). Mehrsprachig aufwachsende Kinder werden anhand dieser Bezugs-

norm eingeschätzt“ (ebd. 2013, S. 24). Die Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte sei 

nicht ausreichend, weil nur Materialien zur Verfügung gestellt werden, aber keine Schulun-

gen vorgesehen sind. Außerdem liegen keine Informationen über die Fehlerquote des Ver-

fahrens vor (ebd., S. 24 f.). Diese Kritik an Delfin 4 führte letztlich dazu, dass das Verfahren 

durch die zweite Revision des KiBiz im Jahr 2014, abgeschafft wurde17.  

                                                
17

 Kinder, die im Alter von vier Jahren keine Kindertageseinrichtung besuchen, werden weiterhin mit 
dem Verfahren getestet. Die Daten der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik zeigen jedoch, dass 
lediglich 3,8 Prozent der vierjährigen Kinder keine Kindertageseinrichtung besuchen (Bertelsmann 
Stiftung 2016). 
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Es kann zusammengefasst werden, dass die Delfin 4-Daten über die Sprachförderbedarfe 

von Kindern auf den ersten Blick sehr gut geeignet wären, um Sprachfördermittel zu vertei-

len, und außerdem für die Verteilung vom Land auf die Jugendämter wie auch für die Vertei-

lung in den Jugendämtern zur Verfügung gestanden hätten. Inwiefern die Daten des stark 

kritisierten und letztlich im Jahr 2014 abgeschafften Delfin 4-Verfahrens geeignet sind, um 

die Landeszuschüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf, die das Delfin 4-Verfahren abge-

löst haben, zu verteilen, ist zumindest zu diskutieren.  

 

Die zusätzlichen Landeszuschüsse für plusKITAS und zusätzlichen Sprachförderbedarf sol-

len in zwei Stufen dem Prinzip „Ungleiches nicht gleich behandeln“ Rechnung tragen. Die 

zusätzlichen Landeszuschüsse für plusKITAs und zusätzlichen Sprachförderbedarf wurden 

vom Land an die Jugendämter verteilt. Dabei wurde zur Verteilung der plusKITA-Mittel das 

Kriterium Anteil der Kinder unter sieben Jahren in SGB II-Bezug an allen gleichaltrigen Kin-

dern im Jugendamt verwendet und zur Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse für 

zusätzlichen Sprachförderbedarf außerdem der Anteil der Kinder, die zu Hause eine andere 

als die deutsche Sprache sprechen, um die thematische Ausrichtung der Zuschüsse zu ver-

deutlichen.  

Den Jugendämtern wurden wiederum verschiedene Kriterien zur Weiterverteilung der Mittel 

an die Einrichtungen vorgeschlagen. Dazu gehören neben den Kriterien des Landes die 

„Kleinräumigen Auswahlkriterien zur Förderung von Kindertageseinrichtungen und Familien-

zentren mit besonderem Unterstützungsbedarf“. Zweitere nennen sozialraumbezogene Krite-

rien (Anteil SGB II-Empfänger unter sieben Jahren, Anteil Arbeitslose, Anteil Menschen mit 

Migrationshintergrund, Anteil Empfänger von HzE) und einrichtungsbezogene Kriterien (An-

teil beitragsfreier Eltern und durchschnittliche Beitragshöhe, Anteil der Kinder mit Sprachför-

derbedarf). Diese wurden vor dem Hintergrund des Forschungsstandes einerseits und im 

Hinblick auf die Verfügbarkeit von möglichst kleinräumigen bzw. einrichtungsscharfen Daten 

andererseits diskutiert.  

Bei der Verteilung der plusKITA-Mittel ist das Ziel, Kindertageseinrichtungen mit einem ho-

hen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses aus-

zuwählen. Bei der Verwendung des Kriteriums Anteil der Kinder unter sieben Jahren, die 

SGB II-Leistungen beziehen wird das Ausmaß der Kinderarmut und damit des Unterstüt-

zungsbedarfs tendenziell untererfasst. Außerdem sind die Daten nicht auf der Ebene der 

Einrichtungen verfügbar. Die Daten über die Elternbeiträge stehen hingegen auf der Einrich-

tungsebene zur Verfügung, haben allerdings den Nachteil, dass die Ausgestaltung der El-

ternbeiträge nicht einheitlich geregelt und sie daher nicht so vergleichbar sind, wie die Daten 

über den SGB II-Bezug. Die anderen Kriterien, die zur Verteilung der plusKITA-Mittel vorge-
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schlagen werden (Arbeitslosigkeit, Migrationshintergrund, HzE und Sprachförderbedarf), sind 

vor dem Hintergrund des Forschungsstandes und der Verfügbarkeit eher als nachrangig ge-

eignete Alternativen anzusehen.  

Zur Verteilung der Landeszuschüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf kann die Lage wie 

folgt zusammengefasst werden: Die Daten über den Sprachförderbedarf auf Basis des Delfin 

4-Verfahrens scheinen zwar auf den ersten Blick als Verteilungskriterium gut geeignet zu 

sein, da sie den Sprachförderbedarf abbilden und außerdem einrichtungsgenau vorliegen. 

Allerdings wurde das Verfahren stark kritisiert und 2014 abgeschafft, sodass die Verwen-

dung als Kriterium zur Verteilung der zusätzlichen Sprachfördermittel zumindest zu diskutie-

ren ist; zumal die Daten zukünftig nicht mehr erhoben werden und daher nicht mehr zur Ver-

fügung stehen. Eine ausschließliche Verteilung der zusätzlichen Sprachfördermittel auf Basis 

der zu Hause gesprochenen Sprache oder des Migrationshintergrundes von Kindern in Kin-

dertagesbetreuung ist im Hinblick auf den Stand der Forschung schwierig, da weder die zu 

Hause gesprochene Sprache noch der Migrationshintergrund ursächlich für einen Sprachför-

derbedarf sind. Die Kombination aus Kriterien, die einen Unterstützungsbedarf im Bildungs-

prozess abbilden (Anteil der Kinder unter sieben Jahren, die SGB II-Leistungen beziehen auf 

sozialräumlicher Ebene bzw. der Elternbeitragsbefreiung auf Einrichtungsebene), und einem 

Kriterium, das die thematische Ausrichtung der zusätzlichen Sprachfördermittel betont (wie 

zum Beispiel die zu Hause gesprochene Sprache oder der Migrationshintergrund von Kin-

dern in Kindertagesbetreuung), scheint – vorbehaltlich der Verfügbarkeit der entsprechenden 

Daten – eine pragmatische Lösung zur Verteilung der Mittel zu sein.  

Wie die Jugendämter mit der Herausforderung, inhaltlich angemessene und möglichst ein-

richtungsscharf verfügbare Kriterien in begrenzter Zeit zu generieren, umgegangen sind, wird 

im folgenden Kapitel anhand der Jugendhilfeausschussbeschlüsse analysiert.  
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6. Fragestellungen 

Vor dem Hintergrund des Forschungsstandes zu Bildungsbenachteiligung in der frühen 

Kindheit lautet die zentrale Fragestellung, wie die Jugendämter die zusätzlichen Landeszu-

schüsse für Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem 

Unterstützungsbedarf im Bildungsprozess und zusätzlichen Sprachförderbedarf verteilt ha-

ben. Diese übergeordnete Fragestellung wird folgendermaßen konkretisiert.  

- Welche Kriterien werden von den Jugendämtern verwendet, um die zusätzlichen 

Landeszuschüsse für plusKITAS und zusätzlichen Sprachförderbedarf an die Ein-

richtungen zu verteilen? Inwiefern sind diese Kriterien geeignet, um das Ziel des 

Gesetzgebers zu erreichen, Bildungschancen und -gerechtigkeit für alle Kinder 

von Anfang an tatsächlich zu verbessern?  

- Für welchen Zeitraum werden die ausgewählten Einrichtungen ausgewählt? Er-

folgt eine Aufnahme in die örtliche Jugendhilfeplanung für fünf Jahre oder weni-

ger? Wenn ein kürzerer Zeitraum gewählt wird, welche Gründe werden dafür ge-

nannt?  

- Wird die Größe der Einrichtungen bei der Verteilung der zusätzlichen Landeszu-

schüsse berücksichtigt? 

- Auf welche räumliche Ebene beziehen sich die verwendeten Daten (Kleinräumige 

Einheiten wie z.B. Bezirke, Stadtteile, Sozialräume oder Einrichtungen)?  

- In methodischer Hinsicht stellt sich die Frage, ob die Kriterien als absolute Anzahl 

oder als relativer Anteil verwendet wird und wie mehrere Kriterien gewichtet wer-

den?  

- Wie gehen die Jugendämter mit den Förderpaketen um? Erhalten die Einrichtun-

gen die Sockelbeträge von 25.000 Euro für plusKITAS bzw. 5.000 Euro für zu-

sätzlichen Sprachförderbedarf und wird dadurch die maximale Anzahl an Einrich-

tungen, die in einem Jugendamt gefördert werden können, erreicht. Oder werden 

die Sockelbeträge geteilt, sodass die Fördersummen je Einrichtungen höher sind, 

aber nicht die maximale Anzahl von Einrichtungen in einem Jugendamt gefördert 

wird.  

- Zeigen die Jugendhilfeausschuss- bzw. Ratsbeschlüsse darüber hinaus Beson-

derheiten bei der Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse von den Jugend-

ämtern auf die Einrichtungen? 
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7. Auswertung der Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse 

Im Folgenden Kapitel wird zunächst das methodische Vorgehehen beschrieben und dann die 

Ergebnisse der Analyse der Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse dargestellt. 

7.1. Methodisches Vorgehen 

In NRW gibt es 186 Jugendämter (Stand 2014). Für die Analyse werden jedoch nur die Ju-

gendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse von 185 Jugendämtern herangezogen, weil ein 

Kreisjugendamt nicht für die Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse zuständig ist, 

sondern die Jugendämter der kreisangehörigen Städte in diesem Kreis diese Aufgabe über-

nehmen. Die Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse stammen aus dem Jahr 2014. Die-

se wurden von den Jugendämtern in KiBiz.web18 hochgeladen und dem Forschungsverbund 

Deutsches Jugendinstitut (DJI)/TU Dortmund vom MFKJKS NRW auf der Basis eines Ko-

operationsvertrags zur Verfügung gestellt. Die Beschlüsse von 75 Jugendämtern enthielten 

alle benötigten Informationen, für die anderen 111 waren vertiefte Recherchen in den Rats- 

und Verwaltungsinformationssystemen (im Folgenden nur kurz als Ratsinformationssystem 

bzw. RIS bezeichnet)19 nach zusätzlichen Dokumenten, wie z.B. Vor- oder Anlagen, nötig. 

Bei sieben Jugendämtern verlief die Recherche in den RIS erfolglos, sodass dort telefonisch 

die entsprechenden Dokumente angefordert wurden.  

Das vorliegende Material wurde in einem ersten Schritt zunächst gesichtet und ein System 

von zentralen Kategorien festgelegt. Die erste Kategorie bezieht sich auf die Kriterien, die 

zur Verteilung der Mittel verwendet worden sind, und unterscheidet in Anlehnung an den 

Forschungsstand zu Kinderarmut und Sprachförderung (siehe Kapitel 2) die ökonomische 

Situation, Migration, Sprachförderbedarf sowie die familiäre Situation. Zudem zeigte sich, 

dass auch Kriterien verwendet wurden, die sich diesen Kategorien nicht zuordnen lassen. 

Daher wurde eine Kategorie für sonstige Kriterien eingeführt. Als weitere Kategorien wurden 

die Dauer der Beschlussfassung, die Mindestgröße einer Einrichtung, die räumliche Diffe-

renzierung sowie weitere Aspekte des Verteilungsverfahrens (Anzahl versus Anteil und Ge-

wichtung mehrerer Kriterien) festgelegt. Außerdem wurden der Umgang mit Förderpaketen, 

also ob Einrichtungen mehrere Förderpakete eines Landeszuschusses erhalten, die Ver-

wendung derselben Kriterien für die beiden Landeszuschüsse sowie Auffälligkeiten als weite-

re Kategorien aufgenommen. Zu diesen Auffälligkeiten zählen der Ausschluss von Doppel-

förderung durch beide Landeszuschüsse sowie ein Proporz nach Trägerschaft oder Ge-

meinden bei der Verteilung der Mittel. In der zweiten Phase wurde das Material nach diesen 

                                                
18

 Bei der webbasierten Anwendung KiBiz.web handelt es eine E-Government-Umsetzung des KiBiz 
(MKFFI NRW, 2018). 
19

 Ratsinformationssysteme stellen die üblichen Vorlagen, Beschlüsse, Protokolle, Sitzungsunterlagen, 
Termine, Anträge usw. den Räten und sachkundigen Bürgern zur Verfügung (Bertelsmann Stiftung/ 
Hans-Böckler-Stiftung/ Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, k.a.) 
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Kategorien analysiert (zur Methode siehe Krüger 2013, S. 65 oder ausführlicher Mayring 

2010). 

Bei der Interpretation muss berücksichtigt werden, dass nicht alle Beschlüsse vollständige 

Informationen enthalten. Beispielsweise wird in manchen Beschlüssen lediglich das Kriterium 

genannt, in anderen Beschlüssen wird hingegen beschrieben, ob das Kriterium als absolutes 

oder relatives Kriterium verwendet wird. Für die vorliegende Analyse wurden ausschließlich 

die Informationen verwendet, die aus den Beschlussdokumenten hervorgehen. Für eine voll-

ständige Erfassung wäre eine Befragung der Jugendämter notwendig gewesen, die in dem 

gegebenen Rahmen nicht realisierbar war.  

Der Fokus der folgenden Analyse liegt auf den Kriterien, die von den Jugendämtern verwen-

det wurden, um die zusätzlichen Landeszuschüsse zu verteilen. Die Ergebnisse werden für 

die beiden zusätzlichen Landeszuschüsse für plusKITAs und zusätzlichen Sprachförderbe-

darf getrennt dargestellt. Über die Kriterien hinaus werden folgende Aspekte dargestellt: Die 

Dauer der Aufnahme der ausgewählten Einrichtungen in die örtliche Jugendhilfeplanung, die 

Berücksichtigung der Einrichtungsgröße, die räumliche Differenzierung der verwendeten Da-

ten, die Ausprägung der verwendeten Kriterien (Anzahl versus Anteil), die Gewichtung von 

mehreren Kriterien und der Umgang mit den Förderpaketen. Abschließend wird für beide 

Landeszuschüsse analysiert, ob für die Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse die-

selben Kriterien verwendet wurden. Außerdem werden ausgewählte Besonderheiten aufge-

führt. 

7.2. plusKITA 

Für die Auswertung, wie die Jugendämter die zusätzlichen Landeszuschüsse für plusKITAs 

verteilt haben, liegen die Informationen für 185 Jugendämter vor. 

 Kriterien 7.2.1.

Im Durchschnitt verwenden die Jugendämter 2,6 Kriterien zur Verteilung der zusätzlichen 

Landeszuschüsse für plusKITA-Einrichtungen. Es werden zwischen einem und elf verschie-

dene Kriterien genutzt. Die meisten Jugendämter verwenden zwei Kriterien (28,1 Prozent). 

Etwa ein Viertel der Jugendämter (24,3 Prozent) verwendet ein Kriterium und 21,6 Prozent 

der Jugendämter verwenden drei Kriterien. Vier Kriterien werden von 14,1 Prozent der Ju-

gendämter verwendet, 8,6 Prozent verwenden fünf Kriterien. 2,7 Prozent der Jugendämter 

verwenden sechs oder mehr Kriterien.  
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Tabelle 1: Anzahl und Anteil der verwendeten Kriterien zur Verteilung der plusKITA-

Mittel 

Anzahl der  

verwendeten Kriterien 

Anzahl der Jugend-

ämter 

Anteil der  

Jugendämter in % 

1 Kriterium 45 24,3 

2 Kriterien 52 28,1 

3 Kriterien 40 21,6 

4 Kriterien 26 14,1 

5 Kriterien 16 8,6 

6 oder mehr Kriterien 5 2,7 

Insgesamt 185 100,0 

Quelle: Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse der Jugendämter in NRW 2014, eigene Berechnungen  

Die Analyse der Beschlussdokumente zeigt, dass die Jugendämter die zusätzlichen Landes-

zuschüsse nach verschiedenen Kriterien verteilen, die den Kategorien ökonomische Situati-

on der Familie, Migration, Sprachförderbedarf, familiäre Situation und sonstige Kriterien zu-

geordnet werden können. Nach der Auswertung dieser Kriterienkategorien erfolgt eine detail-

lierte Auswertung der einzelnen Kriterien. Dabei sind Mehrfachnennungen möglich.  

Über 90 Prozent der Jugendämter verwenden mindestens ein Kriterium, das die ökonomi-

sche Situation der Familien darstellt, gefolgt von Kriterien, die einen Migrationshintergrund 

beschreiben (52,4 Prozent). Etwa ein Drittel der Jugendämter (33,5 Prozent) verwendet ein 

Kriterium zum Sprachförderbedarf und etwa ein Fünftel der Jugendämter (21,1 Prozent) ver-

wendet ein Kriterium, das die familiäre Situation abbildet. 12,4 Prozent der Jugendämter 

verwenden Kriterien, die sich entweder nicht eindeutig in die bisherigen Kategorien einord-

nen lassen oder nur in Einzelfällen verwendet werden und deshalb als sonstige Kriterien be-

zeichnet werden. 
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Abbildung 8: Häufigkeit der Kriterien zur Verteilung der plusKITA-Mittel (Anteil der 

Jugendämter in %) 

  

Quelle: Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse der Jugendämter in NRW 2014, eigene Berechnungen  

Ökonomische Situation 

Zu der Kriteriumskategorie ökonomische Situation der Familie werden verschiedene Kriterien 

gezählt: Die Elternbeiträge bzw. die Befreiung von Elternbeiträgen, der Bezug von Sozialleis-

tungen (SGB II, SGB III, SGB XII sowie Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)), die Höhe des 

Einkommens oder Arbeitslosigkeit. Dabei ist zu berücksichtigten, dass sich diese Merkmale 

inhaltlich überschneiden, weil sich beispielsweise die Höhe der Elternbeiträge oder die Be-

freiung von diesen nach der Einkommenshöhe oder dem Bezug von Sozialleistungen richtet. 

Gleichzeitig geht der Bezug von Sozialleistungen mit einem geringen Einkommen einher und 

die Arbeitslosigkeit hat (in der Regel) den Bezug von Sozialleistungen zur Folge. Die folgen-

de Darstellung basiert auf der Formulierung in den Jugendhilfeausschussbeschlüssen. Wenn 

dort die Beitragsbefreiung als Kriterium für die Verteilung der Mittel genannt wird, zählt die-

ses Jugendamt zu dieser Kategorie. Es wird nicht recherchiert, ob die Beitragsbefreiung auf-

grund eines geringen Einkommens oder des Sozialleistungsbezugs erfolgt. 

Kriterien, die die ökonomische Situation der Familien beschreiben, werden von 170 Jugend-

ämtern (91,9 Prozent) zur Verteilung der plusKITA-Mittel herangezogen. Damit ist die öko-

nomische Situation der Familie die am häufigsten verwendete Kriteriumskategorie. Von den 

Jugendämtern, die die plusKITA-Mittel nach ökonomischen Kriterien verteilen, verwenden 

die meisten, nämlich 65,9 Prozent der Jugendämter, ein einzelnes ökonomisches Kriterium. 

27,1 Prozent der Jugendämter verwenden zwei ökonomische Kriterien und knapp 7 Prozent 
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nutzen drei und mehr ökonomische Kriterien. In der folgenden Auswertung sind demzufolge 

auch Jugendämter enthalten, die mehrere ökonomische Kriterien verwenden (Mehrfachnen-

nungen). 

Von den 170 Jugendämtern, die mindestens ein ökonomisches Kriterium zur Verteilung der 

plusKITA-Mittel verwenden, nennen die meisten, nämlich 116 Jugendämter, die Elternbeiträ-

ge als Kriterium zur Beschreibung der ökonomischen Situation in den Familien. Dabei wer-

den die Elternbeiträge unterschiedlich spezifiziert. Knapp 70 Prozent der Jugendämter, die 

die Elternbeiträge als Kriterium nutzen, verwenden die Befreiung von den Elternbeiträgen als 

Kriterium. Etwa ein Viertel der Jugendämter (24,1 Prozent) zieht die Elternbeitragsstufen 

heran. Dabei wird dann beispielsweise der Anteil der Kinder von Familien in der Einrichtung, 

die in die Elternbeitragsstufe 1, 2 oder 3 nach der Elternbeitragssatzung eingestuft sind, als 

Kriterium verwendet. 6,0 Prozent der Einrichtungen nutzen das Elternbeitragsaufkommen als 

Kriterium, also die Summe der Elternbeiträge pro Einrichtung. Aus den vorliegenden Be-

schlüssen geht in der Regel nicht hervor, wie die Jugendämter bei der Verwendung des Kri-

teriums Elternbeiträge mit der Geschwisterkinderregelung und dem beitragsfreien letzten 

Kita-Jahr umgehen. Nur in einzelnen Beschlussdokumenten werden diese Ausnahmen ex-

plizit genannt und ausgeschlossen.  

 

Tabelle 2: Ökonomische Kriterien zur Verteilung der plusKITA-Mittel 

Art der ökonomischen Kriterien 
Anzahl der Ju-

gendämter 

Anteil der  

Jugendämter in % 

Elternbeiträge 116 68,2 

Einkommenshöhe 78 45,9 

Bezug von Sozialleistungen 41 24,1 

Arbeitslosigkeit 7 4,1 

Min. ein ökonomisches Kriterium 

insgesamt 
170 100,0 

Hinweis: Es können mehrere ökonomische Kriterien verwendet werden, daher ist die Summe der Anteile größer 

als 100%. 

Quelle: Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse der Jugendämter in NRW 2014, eigene Berechnungen 

Die Festlegung der Elternbeiträge und der entsprechenden Stufen sowie der Elternbeitrags-

befreiung liegt in NRW in der Zuständigkeit der Jugendämter. Daraus resultiert, dass es gro-

ße Unterschiede zwischen den Jugendämtern gibt, ab welchem Einkommen die Eltern von 
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der Beitragszahlung befreit sind bzw. nach welcher Einkommenshöhe sich die Elternbeiträge 

bemessen (siehe Meiner 2014).  

Dies spiegelt sich auch in den analysierten Beschlussdokumenten wider: In 72 Beschlussdo-

kumenten wird die Höhe des Einkommens explizit benannt. Für die Verteilung der plusKITA-

Mittel wird die Höhe des Einkommens dadurch relevant, dass entweder die Befreiung von 

einem Elternbeitrag aufgrund des Einkommens oder dass die Einordnung des Familienein-

kommens in Elternbeitragsstufen als Kriterium verwendet wird.  

Dabei zeigt sich eine enorme Spannweite zwischen den Jugendämtern. Auf der einen Seite 

gibt es Jugendämter, die die plusKITA-Mittel aufgrund einer Beitragsbefreiung verteilen, die 

aus einem Einkommen von weniger als 12.000 Euro im Jahr resultiert. Auf der anderen Seite 

gibt es Jugendämter, in denen die Mittel aufgrund der Elternbeitragsstufen bis zu einem Jah-

reseinkommen von 37.000 Euro im Jahr verteilt werden. Daher ist es möglich, dass Einrich-

tungen mit derselben Einkommensverteilung in zwei unterschiedlichen Jugendämtern unter-

schiedlich bezuschusst werden: In dem einem Jugendamt erhält die Einrichtung plusKITA-

Mittel, während sie in dem anderen Jugendamt keine Mittel erhält.  

 

46,2 Prozent der Jugendämter, die mindestens ein ökonomisches Kriterium zur Verteilung 

der plusKITA-Mittel nutzen, nennen die Höhe des Einkommens der Familien als Kriterium zur 

Verteilung der plusKITA-Mittel. Eine Spezifizierung erfolgt in den Beschlussdokumenten 

nicht. 40 Jugendämter (23,7 Prozent), die mindestens ein ökonomisches Kriterium nutzen, 

verwenden den Bezug von Sozialleistungen als Kriterium zur Verteilung der plusKITA-Mittel. 

Am häufigsten wird dabei der SGB II-Bezug verwendet (in 36 Jugendämtern), in vier Ju-

gendämtern wird das Bildungs- und Teilhabepaket20 als Kriterium verwendet und in einzel-

nen Fällen der Bezug von SGB III (Arbeitslosengeld I) und SGB XII (Sozialhilfe). Sieben Ju-

gendämter (4,1 Prozent) nutzen das Kriterium Arbeitslosigkeit der Eltern als Kriterium zur 

Verteilung der plusKITA-Mittel. 

 

Migrationshintergrund 

Nach den ökonomischen Kriterien zur Verteilung der plusKITA-Mittel wird das Kriterium Mig-

rationshintergrund am häufigsten verwendet. 52,4 Prozent der Jugendämter verwenden min-

destens ein Kriterium, das sich auf einen Migrationshintergrund bezieht. Hinsichtlich der An-

zahl der verwendeten Migrationskriterien zeigen die Beschlussdokumente, dass die meisten 

                                                
20

 Anspruchsberechtigt für das BuT sind Kinder und Jugendliche, die Leistungen nach dem SGB II, 
SGB XII oder Kinderzuschlag bzw. Wohngeld erhalten (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) 2014). Somit werden mit diesem Kriterium auch Familien berücksichtigt, die zu den Gering-
verdienern zählen, die bei einer reinen Betrachtung des SGB II-Leistungsbezugs nicht berücksichtigt 
werden. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass BuT-Leistungen nur auf Antrag gewährt werden 
und nur die Bedarfe derer abgebildet werden, die auch einen Antrag stellen. Die Familien, die die 
Leistungen nach dem BuT nicht beantragen, werden somit nicht berücksichtigt.  
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Jugendämter nur ein Migrationskriterium nutzen (90,7 Prozent). Nur 9,3 Prozent der Jugend-

ämter, die die plusKITA-Mittel nach einem Migrationskriterium verteilen, nutzen zwei Krite-

rien.  

Die Jugendämter definieren den Migrationshintergrund unterschiedlich: Über 60 Prozent der 

Jugendämter definieren diesen über die nicht-deutsche Sprache und verweisen zum Teil 

hinsichtlich der Datenquelle auf den Meldebogen für KiBiz.web. 45,4 Prozent der Jugendäm-

ter definieren den Migrationshintergrund über den Ausländeranteil (zum Teil werden Perso-

nen mit doppelter Staatsbürgerschaft explizit dazugezählt), den Zuwanderungshintergrund 

oder die Kombination der Merkmale nicht-deutsche Muttersprache und mindestens ein El-

ternteil im Ausland geboren. 

Sprachförderbedarf 

Etwa ein Drittel der Jugendämter (33,5 Prozent) verteilt die plusKITA-Mittel nach dem Kriteri-

um Sprachförderbedarf, was ausnahmslos auf den Ergebnissen des Delfin 4-Tests basiert. 

Zum Teil werden die Ergebnisse von mehreren Jahren verwendet, um hinreichende Fallzah-

len pro Einrichtung zu erzielen. 

Familiäre Situation 

Neben den Kriterien ökonomische Situation, Migration und Sprachförderbedarf, wählen 39 

Jugendämter (21,1 Prozent) die plusKITA-Einrichtungen nach der familiären Situation aus. 

Dabei verwenden fast 85 Prozent der Jugendämter ein Kriterium, 7,7 Prozent nutzen zwei 

Kriterien und 3,0 Prozent nutzen drei Kriterien, die die familiäre Situation beschreiben. Das 

häufigste verwendete Merkmal sind dabei die HzE21 . Drei Viertel der Jugendämter, die die 

familiäre Situation bei der Verteilung der plusKITA-Mittel berücksichtigen, verwenden dieses 

Kriterium. 38,5 Prozent der Jugendämter, die die familiäre Situation berücksichtigen, nutzen 

das Kriterium Alleinerziehend und 10,3 Prozent nutzen die Anzahl der Kinder in der Familie 

als Kriterium.  

Sonstige Kriterien 

23 Jugendämter (12,4 Prozent) verwenden Kriterien, die sich entweder nicht eindeutig in die 

bisherigen Kategorien einordnen lassen oder nur in Einzelfällen verwendet werden und des-

halb als sonstige Kriterien bezeichnet werden. Am häufigsten, nämlich von zwölf Jugendäm-

tern, wird bei den sonstigen Kriterien Bezug auf andere Förderprogramme oder Zuschüsse 

                                                
21

 Die HzE werden zu der Kategorie familiäre Situation gezählt, da sie nicht eindeutig zu einer der 
anderen Kategorien zugeordnet werden können. Da HzE einkommensunabhängig in Anspruch ge-
nommen werden können, handelt es sich nicht um ein ökonomisches Kriterium. Die Zuordnung zur 
Kategorie Migrationshintergrund oder Sprachförderbedarf ist inhaltlich ebenfalls nicht zu begründen. 
Eine Zuordnung zur Kategorie Sonstige ist nicht sinnvoll, da HzE vergleichsweise häufig verwendet 
werden.  
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von Bund, Land oder Kommunen genommen, wie beispielsweise die Teilnahme von Einrich-

tungen am Bundesprogramm „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“, die Förderung von 

Einrichtungen als Familienzentrum oder als Einrichtungen in sozialen Brennpunkten sowie 

kommunale Förderprogramme. 

In einzelnen Jugendämtern werden als sonstige Kriterien außerdem folgende berücksichtigt: 

die (drohende) Behinderung von Kindern; die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem 

Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG); die Bildung der Eltern; die Teilnahme an den Vor-

sorgeuntersuchungen (U1 bis U9); Kinder aus Familien, die durch Alkohol und Drogen belas-

tet sind; Trennungsfamilien/ Trennungskinder; schwerwiegende Erkrankungen von Kindern 

oder Eltern; Familien mit Gewalterfahrungen; Kinder, die möglicherweise häuslicher Gewalt 

ausgesetzt sind; Kinder mit auffallend mangelnder Hygiene und Kleidung; Kinder mit augen-

scheinlich wenig Zuwendung durch die Eltern.  

 Aufnahmedauer 7.2.2.

Das KiBiz sieht vor, dass die ausgewählten Kindertageseinrichtungen in der Regel für eine 

Dauer von fünf Jahren als plusKITA in die örtliche Jugendhilfeplanung aufgenommen werden 

sollen. Der Großteil der Jugendämter, nämlich 154, nennt in den Beschlussdokumenten kei-

ne Dauer, für die die Einrichtungen in die örtliche Jugendhilfeplanung aufgenommen werden, 

weshalb davon ausgegangen wird, dass nicht von der gesetzlichen Vorgabe abgewichen 

wird und die Einrichtungen für fünf Jahre in die örtliche Jugendhilfeplanung aufgenommen 

werden. Zwei Jugendämter nennen den Zeitraum von fünf Jahren explizit. Somit wird davon 

ausgegangen, dass 156 Jugendämter (84,3 Prozent) die ausgewählten Einrichtungen für 

fünf Jahre in die örtliche Jugendhilfeplanung aufnehmen. 15,7 Prozent der Jugendämter wei-

chen von der Vorgabe ab und nehmen die Einrichtungen für einen kürzeren Zeitraum in die 

örtliche Jugendhilfeplanung auf. In 8,1 Prozent der Jugendämter erfolgt die Aufnahme für 

eine Dauer von drei Jahren, in 5,4 Prozent der Jugendämter für eine Dauer von zwei Jahren 

und in 2,2 Prozent der Jugendämter für eine Dauer von weniger als zwei Jahren.  

Tabelle 3: Aufnahmedauer als plusKITA in die örtliche Jugendhilfeplanung 

 Anzahl der Jugendämter Anteil der Jugendämter in % 

Weniger als 2 Jahre 4 2,2 

2 Jahre 10 5,4 

3 Jahre 15 8,1 

5 Jahre 156 84,3 

Insgesamt 185 100 

Quelle: Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse der Jugendämter in NRW 2014, eigene Berechnungen 
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Die Jugendämter, die die Einrichtungen für weniger als fünf Jahre in die örtliche Jugendhilfe-

planung aufgenommen haben, begründen dies damit, dass die Möglichkeit bestehen soll, die 

verwendeten Kriterien zu diskutieren und diese gegebenenfalls zu aktualisieren. Dadurch 

sollen Veränderungen der Bedarfslagen von Kindertageseinrichtungen transparent gemacht 

werden und die Mittelverteilung dementsprechend angepasst werden. Andere Jugendämter 

begründen die abweichende Beschlussfassung damit, auf Veränderungen in der Angebots-

struktur reagieren und neu gegründete Einrichtungen berücksichtigen zu können.  

 Größe einer Einrichtung 7.2.3.

In den meisten, nämlich in über 90 Prozent der Jugendämter, wird die Größe der Einrichtun-

gen bei der Verteilung der plusKITA-Mittel nicht genannt. In 17 Jugendämtern wird die Größe 

der Einrichtungen hingegen berücksichtigt, allerdings auf unterschiedliche Arten. In elf dieser 

17 Jugendämter werden Einrichtungen nur bei der Verteilung der Mittel berücksichtigt, wenn 

sie eine bestimmte Größe haben. Diese wird entweder gemessen an der Anzahl der Plätze, 

der Kinder oder der Gruppen (z.B. Einrichtungen ab zwei Gruppen, Einrichtungen mit min-

destens 40 Plätzen oder Einrichtungen mit mindestens 35 Kindern). In zwei Jugendämtern 

ist die Größe der Einrichtung nur dann entscheidend, wenn zwei Einrichtungen bei dem vo-

rausgegangenen Ranking einen Gleichstand erzielt haben. In zwei Jugendämtern gibt es 

eine zusätzliche Förderung ab einer Einrichtungsgröße von drei bzw. vier Gruppen und in 

zwei weiteren Jugendämtern wird zwar im Beschlussdokument erwähnt, dass die Anzahl der 

Gruppen berücksichtigt wird, allerdings wird nicht genau beschrieben, wie diese Berücksich-

tigung erfolgt.  

 Räumliche Differenzierung 7.2.4.

Neben den verwendeten Kriterien stellt sich die Frage, auf welche räumliche Ebene sich die 

verwendeten Daten beziehen. Dabei können zwei verschiedene Raumebenen unterschieden 

werden: Einerseits die Einrichtung als Raum und andererseits andere räumliche Ebenen, wie 

z.B. ein Sozialraum, ein Bezirk, ein Stadtteil oder auch eine Gemeinde. Kennzeichnend für 

die anderen räumlichen Ebenen ist, dass sie sich auf ein Gebiet beziehen, in dem mehrere 

Einrichtungen liegen können. Die Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse zeigen, dass 

die Jugendämter die Einrichtungen, die die zusätzlichen Landeszuschüsse für plusKITAs 

erhalten, entweder direkt oder indirekt auswählen. Bei einer direkten Verteilung werden ein-

richtungsscharfe Daten verwendet, um die Einrichtungen auszuwählen. Bei einer indirekten 

Verteilung liegen Daten auf einer anderen räumlichen Ebene, wie zum Beispiel dem Sozial-

raum, vor. Anhand dieser Daten werden Sozialräume ausgewählt, in denen dann die Einrich-

tungen als plusKITA-Einrichtung ausgewählt werden. Die Auswahl der Einrichtungen erfolgt 

also indirekt. Außerdem werden Daten verschiedener Ebenen miteinander kombiniert, um 

die zusätzlichen Mittel zu verteilen. 
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Bei der Analyse der räumlichen Differenzierung ergibt sich das Problem, dass diese nicht in 

allen Beschlussdokumenten eindeutig genannt werden. Zum Teil müssen aufgrund der ver-

wendeten Datenquellen Rückschlüsse auf die Raumebene gezogen werden. Die Analyse 

der Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse zeigt, dass 41,6 Prozent der Jugendämter 

den Landeszuschuss für plusKITA-Einrichtungen auf der Grundlage einrichtungsscharfer 

Daten weiterleiten. Die Formulierung in den Jugendamts- und Ratsbeschlüssen ist hier ein-

deutig. In den Beschlüssen von weiteren 33,5  Prozent der Jugendämter ist die Formulierung 

weniger eindeutig als in der ersten Gruppe. Als verwendete Kriterien werden aber die Eltern-

beiträge (entweder als Elternbeitragsbefreiung, Elternbeitragsstufen oder Elternbeitragsauf-

kommen) genannt, die auf der Ebene der einzelnen Einrichtung vorliegen, sodass mit großer 

Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass auch in diesen Jugendämtern 

die Mittel aufgrund einrichtungsscharfer Daten verteilt wurden. Somit kann abgeleitet wer-

den, dass insgesamt 75,1 Prozent der Jugendämter einrichtungsscharfe Daten verwendet 

haben.  

20,0 Prozent der Jugendämter verwenden sowohl einrichtungsscharfe Daten als auch Daten 

mit einem anderen Raumbezug. Als andere Raumbezüge werden Daten auf der Ebene der 

Bezirke, der Orts- bzw. Stadtteile und der Sozialräume genannt. In den meisten Beschlüssen 

werden die verwendeten Raumeinheiten explizit benannt. In drei Jugendämtern kann auf-

grund der verwendeten SGB II-Daten davon ausgegangen werden, dass diese auf einer der 

genannten räumlichen Ebenen vorliegen und nicht auf der Ebene der Einrichtungen. In drei 

Kreisjugendämtern werden Daten auf der Ebene der kreisangehörigen Kommunen verwen-

det. Nur in vier Jugendämtern werden ausschließlich Daten auf der Sozialraumebene ver-

wendet. 

Bei den 36 Jugendämtern, die verschiedene Datenebenen kombinieren, stellt sich des Wei-

teren die Frage, in welchem Verhältnis die Daten zueinander stehen. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass 47,1 Prozent der Jugendämter, die mehrere Datenebenen kombinieren, kei-

ne genauen Angaben darüber machen, wie die Kombination genau erfolgt. Mehr als ein Drit-

tel dieser Jugendämter bildet anhand der verschiedenen Kriterien Rangfolgen und bestimmt 

danach die plusKITA-Einrichtungen. In vier Jugendämtern werden anhand der sozialräumli-

chen Daten Gebiete in der Stadt identifiziert, in denen der Anteil der SGB II-Bezieher im Ver-

hältnis zur gesamten Stadt überdurchschnittlich hoch ist. In einem zweiten Schritt werden in 

diesen Sozialräumen die Kindertageseinrichtungen auf der Basis von einrichtungsscharfen 

Daten ausgewählt. Ein Jugendamt eröffnet den Trägern der Kindertageseinrichtungen die 

Möglichkeit, einzelne Einrichtungen außerhalb der im ersten Schritt identifizierten Sozialräu-

me auf ihre Förderwürdigkeit prüfen zu lassen. In einem Jugendamt werden die Daten von 

der Einrichtungsebene auf der Sozialraumebene aggregiert und dann die Einrichtungen in 

dem Sozialraum mit den höchsten Werten ausgewählt.  
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 Anzahl versus Anteil 7.2.5.

In den Beschlussdokumenten von 174 Jugendämtern wird beschrieben, ob die absolute An-

zahl, ein prozentualer Anteil oder beides verwendet wird, um die plusKITA-Mittel zu verteilen.  

Tabelle 4: Verwendung von absoluten oder relativen Kriterien zur Verteilung der plus-

KITA-Mittel 

 
Anzahl der Jugendämter  Anteil der Jugendämter in % 

Anteil 107 57,8 

Anzahl 41 22,2 

Anteil und Anzahl 26 14,1 

keine Angabe 11 5,9 

Insgesamt 185 100,0 

Quelle: Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse der Jugendämter in NRW 2014, eigene Berechnungen 

Über die Hälfte der Jugendämter (57,8 Prozent) verwendet den prozentualen Anteil eines 

Kriteriums. In der Regel wird die Anzahl der Kinder mit einem bestimmten Merkmal (z. B. 

Kinder, deren Eltern vom Beitrag befreit sind) in Relation gesetzt zu allen Kindern in der Ein-

richtung. In 22,2 Prozent der Jugendämter wird die absolute Anzahl der Kinder mit einem 

bestimmten Merkmal verwendet, um Einrichtungen miteinander zu vergleichen. Dies wird 

damit begründet, dass möglichst viele Kinder von den Landeszuschüssen profitieren sollen. 

Knapp 15 Prozent der Jugendämter verwenden sowohl prozentuale Anteile als auch die ab-

solute Anzahl. Für 5,9 Prozent der Jugendämter kann den vorliegenden Beschlüssen nicht 

entnommen werden, ob Anteile oder Absolutwerte verwendet wurden. 

 Gewichtung von mehreren Kriterien 7.2.6.

Angaben über die Gewichtung verschiedener Kriterien finden sich in 25,4 Prozent der Be-

schlussdokumente. In der Mehrheit der Beschlussdokumente werden keine Angaben zu ei-

ner Gewichtung gemacht.  

In 15,1 Prozent der Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse werden die verwendeten 

Kriterien unterschiedlich gewichtet. Im Hinblick auf die einzelnen Kriterien zeigt sich, dass die 

sozioökonomischen Kriterien bei der Verteilung der plusKITA-Mittel stärker gewichtet wer-

den, als andere Kriterien (z.B. Sprachförderbedarf). In den Beschlüssen von sieben Jugend-

ämtern (3,8 Prozent) wird erwähnt, dass die Kriterien gewichtet werden, allerdings wird nicht 

genannt, wie die Gewichtung erfolgt. In acht Jugendämtern (4,3 Prozent) werden alle ver-

wendeten Kriterien gleich gewichtet und vier Jugendämter (2,2 Prozent) erwähnen im Be-

schluss explizit, dass die Kriterien nicht gewichtet werden. 
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 Förderpakete 7.2.7.

Beim Umgang mit den Fördergeldern für plusKITA-Einrichtungen zeigen die Jugendhilfeaus-

schussbeschlüsse verschiedene Varianten. Bei der ersten Variante wird die Fördersumme, 

die das Jugendamt insgesamt erhält, in gleich großen Paketen à 25.000 Euro, dem soge-

nannten Sockelbetrag, auf die ausgewählten Einrichtungen aufgeteilt. So wird die maximale 

Anzahl an Einrichtungen, die in einem Jugendamt gefördert werden können, erreicht. Diese 

erste Variante wird in 176 Jugendämtern praktiziert, was einem Anteil von 95,1 Prozent ent-

spricht. 

Bei der zweiten Variante wird die Fördersumme des Jugendamtes auf weniger Einrichtungen 

aufgeteilt, als gefördert werden könnten, dafür erhalten die ausgewählten Einrichtungen ei-

nen größeren Betrag als 25.000 Euro. Neun Jugendämter wenden die zweite Variante bei 

der Verteilung der plusKITA-Mittel an. Die Höhe des zusätzlichen Betrags richtet sich nach 

der Anzahl der Gruppen der Einrichtungen oder der Ausprägung der verwendeten Kriterien.  

7.3. Mittel für zusätzlichen Sprachförderbedarf  

Auch für die Analyse der zusätzlichen Sprachfördermittel liegen die Informationen für 185 

Jugendämter vor.  

 Kriterien 7.3.1.

Zur Verteilung der zusätzlichen Sprachfördermittel nutzen die Jugendämter im Durchschnitt 

2,4 Kriterien. Die Spannweite reicht von Jugendämtern, die nur ein Kriterium verwenden, bis 

hin zu Jugendämtern, die acht Kriterien verwenden. Über die Hälfte der Jugendämter (58,4 

Prozent) verwendet ein oder zwei Kriterien, wobei zwei Kriterien am häufigsten genutzt wer-

den (34,1 Prozent). Jeweils ungefähr ein Viertel der Jugendämter nutzt ein Kriterium (24,3 

Prozent) oder drei Kriterien (25,4 Prozent). Vier Kriterien werden von etwa jedem zehnten 

Jugendamt verwendet (8,1 Prozent) und 5,9 Prozent nutzen fünf Kriterien. Sechs oder mehr 

Kriterien werden von 2,2 Prozent der Jugendämter verwendet.  
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Tabelle 5: Anzahl und Anteil der verwendeten Kriterien zur Verteilung der zusätzlichen 

Sprachfördermittel 

Anzahl der verwendeten 

Kriterien 
Anzahl der Jugendämter Anteil der Jugendämter in % 

1 Kriterium 45 24,3 

2 Kriterien 63 34,1 

3 Kriterien 47 25,4 

4 Kriterien 15 8,1 

5 Kriterien 11 5,9 

6 oder mehr Kriterien 4 2,2 

Insgesamt 185 100 

Hinweis: Es können mehrere ökonomische Kriterien verwendet werden, daher ist die Summe der Anteile größer 

als 100% 

Quelle: Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse der Jugendämter in NRW 2014, eigene Berechnungen  

Fast drei Viertel der Jugendämter (74,6 Prozent) nutzen mindestens ein Kriterium, welches 

den Sprachförderbedarf beschreibt, um die entsprechenden Mittel zu verteilen. Fast genauso 

viele Jugendämter, nämlich 72,4 Prozent, verwenden mindestens ein Kriterium, das sich auf 

einen Migrationshintergrund bezieht. Mehr als die Hälfte der Jugendämter (54,6 Prozent) 

nutzt ein ökonomisches Kriterium und 7,0 Prozent nutzen ein Kriterium, welches die familiäre 

Situation beschreibt. 6,5 Prozent der Jugendämter nutzen ein sonstiges Kriterium.  

Abbildung 9: Kriterien zur Verteilung der Sprachfördermittel 

 

Quelle: Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse der Jugendämter in NRW 2014, eigene Berechnungen  
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Sprachförderbedarf 

Fast drei Viertel der Jugendämter (74,6 Prozent) verwenden das Kriterium Sprachförderbe-

darf zur Verteilung der zusätzlichen Sprachfördermittel. Davon verwenden 77,5 Prozent der 

Jugendämter die Daten aus dem Delfin 4-Test. 24,6 Prozent der Jugendämter nennen nur 

das Kriterium Sprachförderbedarf, ohne auf Delfin 4 Bezug zu nehmen. Allerdings liegt die 

Vermutung nahe, dass es sich auch in diesen Fällen um Ergebnisse des Delfin 4-Tests han-

delt, da in der Regel keine anderen Daten über den Sprachförderbedarf vorliegen. Darauf 

deutet auch hin, dass die Jugendämter entweder das Kriterium Delfin 4 oder Sprachförder-

bedarf nennen und kein Jugendamt beide Kriterien verwendet. 

Migrationshintergrund 

Die Auswertung der Jugendhilfeausschussbeschlüsse zeigt, dass 72,4 Prozent der Jugend-

ämter mindestens ein Kriterium nutzen, das einen Migrationshintergrund beschreibt, um die 

zusätzlichen Sprachfördermittel an die Einrichtungen zu verteilen. Von diesen Jugendämtern 

nutzen über 90 Prozent ein Migrationskriterium, 7,4 Prozent nutzen zwei Kriterien. Der Mig-

rationshintergrund wird unterschiedlich definiert: Von den Jugendämtern, die dieses Kriteri-

um verwenden, definieren 85,1 Prozent den Migrationshintergrund über die nicht-deutsche 

Sprache und verweisen zum Teil auf den Meldebogen für KiBiz.web. 23,9 Prozent der Ju-

gendämter verwenden das Kriterium Migrationshintergrund, wobei nur in einzelnen Jugend-

ämtern beschrieben wird, was mit Migrationshintergrund gemeint ist. In den Fällen, wo eine 

genaue Beschreibung erfolgt, wird der Migrationshintergrund über die Staatsangehörigkeit 

definiert, wonach Personen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit sowie Deutsche mit wei-

terer Staatsangehörigkeit einen Migrationshintergrund haben.  

Ökonomische Situation 

Mehr als die Hälfte der Jugendämter (54,6 Prozent) verwendet mindestens ein ökonomi-

sches Kriterium. Davon nutzt der Großteil (75,0 Prozent) ein Kriterium, 21,2 Prozent nutzen 

zwei Kriterien und nur je zwei Jugendämter nutzen drei bzw. vier ökonomische Kriterien.  
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Tabelle 6: Ökonomische Kriterien zur Verteilung der zusätzlichen Sprachfördermittel 

Art der ökonomischen Kriterien Anzahl der Jugend-

ämter 

Anteil der 

Jugendämter in % 

Elternbeiträge 68 67,3 

Einkommenshöhe 20 19,8 

Bezug von Sozialleistungen 41 40,6 

Arbeitslosigkeit 4 4,0 

Ökonomisches Kriterium  

insgesamt 
101 100,0 

Quelle: Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse der Jugendämter in NRW 2014, eigene Berechnungen  

Am häufigsten wird die ökonomische Situation über die Elternbeiträge beschrieben (67,3 

Prozent). Dabei wird am häufigsten die Befreiung von Elternbeiträgen verwendet (64,7 Pro-

zent), gefolgt von Elternbeitragsstufen (27,9 Prozent) und letztlich dem Elternbeitragsauf-

kommen (7,4 Prozent). Nach den Elternbeiträgen wird der Bezug von Sozialleistungen (SGB 

II, SGB III, SGB XII sowie BuT) (40,6 Prozent) am zweithäufigsten verwendet. 19,8 Prozent 

der Jugendämter nutzen die Höhe des Einkommens zur Verteilung der zusätzlichen Sprach-

fördermittel und 4,0 Prozent das Kriterium Arbeitslosigkeit.  

 

Familiäre Situation 

Dreizehn Jugendämter berücksichtigen die familiäre Situation als Kriterium bei der Verteilung 

der zusätzlichen Sprachfördermittel auf die Einrichtungen (7,0 Prozent). Neun Jugendämter 

definieren diese über das Merkmal HzE, sieben über das Merkmal Alleinerziehend und zwei 

über die Anzahl der Kinder in der Familie.  

Sonstige Kriterien 

6,5 Prozent der Jugendämter nutzen sonstige Kriterien zur Verteilung der zusätzlichen 

Sprachfördermittel. Am häufigsten, nämlich in sieben Jugendämtern, wird das Merkmal ver-

wendet, ob eine Einrichtung am Bundesprogramm „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integrati-

on“22 teilgenommen hat. In einzelnen Jugendämtern wird als sonstiges Kriterium die Familien 

mit Kindern unter sieben Jahren, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, die Anzahl der 

                                                
22

 Im Rahmen des Bundesprogramms „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ wurde die alltagsin-
tergierte Sprachbildung für unter dreijährige Kinder zwischen 2011 und 2015 in bundesweit ca. 4.000 
Einrichtungen gefördert. Im Fokus des Programms lagen Einrichtungen mit einem hohen Anteil von 
Kindern aus bildungsbenachteiligten Familien oder Familien mit Migrationshintergrund (BMFSFJ 
2016b).  
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Integrationsplätze, Kinder mit Hauptschulempfehlung sowie ein nicht weiter definierter Bil-

dungsindex verwendet. 

 Aufnahmedauer  7.3.2.

Auch bei der Verteilung der zusätzlichen Sprachfördermittel ist es Voraussetzung, dass die 

Einrichtungen in die Jugendhilfeplanung aufgenommen sein sollen, wobei die Aufnahme in 

diese Förderung in der Regel für fünf Jahre erfolgen soll (§ 21b Abs. 2, KiBiz).  

Vier Jugendämter nennen explizit die Aufnahme der Einrichtungen in die Jugendhilfeplanung 

für fünf Jahre. In den Beschlussdokumenten von 172 Jugendämtern werden keine Angaben 

zur Dauer der Beschlussfassung gemacht, sodass davon ausgegangen wird, dass die Ein-

richtungen für fünf Jahre in die Jugendhilfeplanung aufgenommen worden sind. In 4,9 Pro-

zent der Jugendämter wird von dieser Vorgabe abgewichen und die Einrichtungen werden 

für einen kürzeren Zeitraum in die Jugendhilfeplanung aufgenommen.  

Tabelle 7: Aufnahmedauer als Kindertageseinrichtung mit zusätzlichem Sprachförder-

bedarf in die örtliche Jugendhilfeplanung 

 Anzahl der Jugendämter Anteil der Jugendämter in % 

Weniger als 2 Jahre 2 1,1 

2 Jahre 3 1,6 

3 Jahre 4 2,2 

5 Jahre 176 95,1 

Insgesamt 185 100  

Quelle: Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse der Jugendämter in NRW 2014, eigene Berechnungen 

In den Jugendämtern mit einer Beschlussdauer von weniger als fünf Jahren wird dies mit 

denselben Argumenten wie bei kürzeren Beschlüssen für die Verteilung der plusKITA-Mittel 

begründet: Erstens sollen die Kriterien nach Ablauf des Beschlusses diskutiert und gegebe-

nenfalls aktualisiert werden, um auf veränderte Bedarfslagen in den Einrichtungen reagieren 

zu können und die Mittelverteilung anzupassen. In Jugendämtern, die die Landeszuschüsse 

für zusätzlichen Sprachförderbedarf anhand des Kriteriums Sprachförderbedarf nach Delfin 4 

verteilen, wird der Diskussionsbedarf zudem damit begründet, dass die zugrundeliegenden 

Informationen aus dem Delfin 4-Test dann nicht mehr vorliegen bzw. veraltet sind. Zweitens 

soll durch eine kürzere Beschlussfassung die Möglichkeit eröffnet werden, neu gegründete 

Einrichtungen in die Förderung mitaufzunehmen.  
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 Größe einer Einrichtung 7.3.3.

In elf Jugendämtern wird die Größe der Einrichtungen bei der Verteilung der Sprachförder-

mittel berücksichtigt, was einem Anteil von 6,5 Prozent an allen Jugendämtern mit vorliegen-

den Informationen entspricht. Die Größe wird dabei auf verschiedene Arten berücksichtigt, 

entweder über die Anzahl der Gruppen (z.B. Einrichtungen ab zwei Gruppen), der Plätze 

(z.B. Einrichtungen mit mindestens 40 Plätzen) oder der betreuten Kinder (z.B. Einrichtungen 

mit mindestens 35 Kindern). In zwei Jugendämtern erhalten die Einrichtungen Mittel für zu-

sätzlichen Sprachförderbedarf, wenn in der Einrichtung mindestens zehn Kinder bzw. zehn 

Prozent der Kinder in der Einrichtung einen Sprachförderbedarf haben. In fünf Jugendämtern 

wird in den Beschlussdokumenten erwähnt, dass die Größe der Einrichtung berücksichtigt 

wird, allerdings wird nicht beschrieben, wie diese Berücksichtigung erfolgt.  

 Räumliche Differenzierung 7.3.4.

Auch bei den Mitteln für zusätzlichen Sprachförderbedarf stellt sich die Frage, auf welche 

räumliche Ebene sich die Daten beziehen, die für die Verteilung verwendet wurden. Ebenso 

wie bei der Verteilung der plusKITA-Mittel sind auch bei der Verteilung der zusätzlichen 

Sprachfördermittel drei Varianten möglich: Die Verteilung kann entweder auf der Basis von 

einrichtungsscharfen Daten direkt an Einrichtungen erfolgen (Variante 1). Als zweite Variante 

kann die Verteilung auf der Basis von Daten auf einer übergeordneten räumlichen Ebene 

(wie zum Beispiel dem Sozialraum oder Bezirk, in dem sich die Einrichtungen befinden), also 

indirekt erfolgen. Eine dritte Variante ist die Kombination von Daten auf verschiedenen Ebe-

nen (also sowohl auf der direkten Ebene der Einrichtungen als auch auf einer übergeordne-

ten räumlichen Ebene wie dem Sozialraum oder Bezirk). Auch bei der Analyse der Jugend-

hilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse für die Verteilung der Landeszuschüsse für zusätzli-

chen Sprachförderbedarf stellt sich das Problem, dass diese nicht in allen Beschlussdoku-

menten eindeutig genannt werden. Zum Teil müssen aufgrund der verwendeten Datenquel-

len Rückschlüsse auf die Raumebene gezogen werden.  

Aus den Beschlussdokumenten von 29,2 Prozent der Jugendämter geht eindeutig hervor, 

dass einrichtungsgenaue Daten zur Verteilung der Mittel für zusätzlichen Sprachförderbedarf 

verwendet wurden. In den Beschlussdokumenten von etwa der Hälfte der Jugendämter (49,5 

Prozent) ist die Formulierung weniger eindeutig. Da in diesen Jugendämtern aber der 

Sprachförderbedarf und/oder die zu Hause gesprochene Sprache als Kriterium verwendet 

wurden und diese Informationen auf der Ebene der Einrichtungen vorliegen, kann davon 

ausgegangen werden, dass die Mittelverteilung auf Einrichtungsebene erfolgt. Insgesamt 

kann also geschlussfolgert werden, dass 78,9 Prozent der Jugendämter die Mittel für zusätz-

lichen Sprachförderbedarf auf Einrichtungsebene verteilt haben.  
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Etwa ein Fünftel der Jugendämter (21,2 Prozent) haben sowohl Daten auf der Einrichtungs-

ebene als auch auf einer anderen räumlichen Ebene verwendet. Etwa die Hälfte dieser Ju-

gendämter nennt die andere Raumeinheit explizit wie zum Beispiel die Bezirke, die Sozial-

räume, die Stadtteile oder die Kommunen und Gemeinden im Fall von Kreisen. Für die ande-

re Hälfte kann aufgrund der verwendeten Daten, wie beispielsweise die SGB II-Quote, davon 

ausgegangen werden, dass die Daten auf einer anderen räumlichen Ebene als der Einrich-

tung vorliegen, weil die SGB II-Quoten in der Regel nicht für die einzelnen Einrichtungen 

verfügbar sind.  

Bei den 39 Jugendämtern, die verschiedene Datenebenen kombinieren, stellt sich darüber 

hinaus die Frage, wie diese Kombination erfolgt. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, 

dass zwei Drittel der Jugendämter keine Angaben in den Beschlussdokumenten machen, 

wie die Kombination der Datenebenen erfolgt. 15,6 Prozent der Jugendämter, die mehrere 

Datenebenen verwenden, erstellen ein Ranking um Einrichtungen auszuwählen. 12,8 Pro-

zent der Jugendämter, die mehrere Datenebenen kombinieren, identifizieren zunächst an-

hand sozialräumlicher Daten Gebiete mit höheren Bedarfen in der Stadt und wählen dann in 

einem zweiten Schritt in diesen Gebieten die Kindertageseinrichtungen auf der Basis von 

einrichtungsscharfen Daten aus. Ein Jugendamt eröffnet den Trägern der Kindertagesein-

richtungen die Möglichkeit, einzelne Einrichtungen außerhalb der im ersten Schritt identifi-

zierten Gebiete auf ihre Förderwürdigkeit prüfen zu lassen. In einem Jugendamt werden die 

Einrichtungsdaten auf eine größere Raumeinheit aggregiert.  

 Anzahl versus Anteil  7.3.5.

In 165 von 185 Beschlussdokumenten wird beschrieben, ob die absolute Anzahl, ein prozen-

tualer Anteil oder beides verwendet wird, um die zusätzlichen Sprachfördermittel zu vertei-

len.  

Tabelle 8: Verwendung von absoluten oder relativen Kriterien zur Verteilung der zu-

sätzlichen Sprachfördermittel 

 
Anzahl der Jugendämter Anteil der Jugendämter in % 

Anteil 91 49,2 

Anzahl 49 26,5 

Anteil und Anzahl 25 13,5 

keine Angabe 20 10,8 

Insgesamt 185 100,0 

Quelle: Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse der Jugendämter in NRW 2014, eigene Berechnungen 
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Fast die Hälfte der Jugendämter (49,2 Prozent) verwendet den prozentualen Anteil eines 

Kriteriums. In der Regel wird die Anzahl der Kinder mit einem bestimmten Merkmal, wie z. B. 

Kinder mit Sprachförderbedarf, in Relation gesetzt zu allen Kindern in der Einrichtung. In 

etwa einem Viertel der Jugendämter (26,5 Prozent) wird die absolute Anzahl der Kinder mit 

einem bestimmten Merkmal verwendet, um Einrichtungen miteinander zu vergleichen. Dies 

wird damit begründet, dass möglichst viele Kinder von den Landeszuschüssen profitieren 

sollen. 13,5 Prozent der Jugendämter verwenden sowohl prozentuale Anteile als auch die 

absolute Anzahl.  

 Gewichtung von mehreren Kriterien 7.3.6.

Über 80 Prozent der Jugendämter machen in den Beschlussdokumenten keine Angaben 

dazu, ob die verschiedenen Kriterien gewichtet werden. Von den 36 Jugendämtern, die die 

Gewichtung beschreiben, gewichten 18 Jugendämter die Kriterien unterschiedlich und 16 

Jugendämter gewichten die Kriterien gleich. In den Beschlussdokumenten von zwei Jugend-

ämtern wird zwar eine Gewichtung genannt, allerdings wird nicht beschrieben, wie die Krite-

rien gewichtet werden. Im Hinblick auf die einzelnen Kriterien zeigt sich, dass die Kriterien, 

die sich auf einen Sprachförderbedarf oder eine nicht-deutsche Familiensprache beziehen, 

stärker gewichtet werden, als Kriterien, die sich z. B auf die sozioökonomische Situation der 

Familie beziehen.  

 Förderpakete 7.3.7.

Beim Umgang mit den Fördergeldern für zusätzlichen Sprachförderbedarf zeigen die Aus-

schussdokumente verschiedene Varianten. Bei Variante 1 wird die Fördersumme, die das 

Jugendamt insgesamt erhält, in gleich große Pakete à 5.000 Euro, den sogenannten Sockel-

betrag, auf die ausgewählten Einrichtungen aufgeteilt. So wird die maximale Anzahl an Ein-

richtungen, die in einem Jugendamt gefördert werden können, erreicht. Variante 1 wird in 

den meisten Jugendämtern praktiziert. Bei Variante 2 erhalten die ausgewählten Einrichtun-

gen den Sockelbetrag von 5.000 Euro und darüber hinaus einen zusätzlichen Betrag. Somit 

wird nicht die maximale Anzahl von Einrichtungen in einem Jugendamt gefördert, die Förder-

summen je Einrichtungen sind dadurch aber höher. Insgesamt verwenden 34 Jugendämter 

die zweite Variante. Die Höhe des zusätzlichen Betrags richtet sich nach der Anzahl der 

Gruppen bzw. Kinder der Einrichtungen oder der Ausprägung der verwendeten Kriterien. 

7.4. Besonderheiten 

Während der Analyse der Beschlussdokumente zu den verwendeten Kriterien zeigten sich 

einige Besonderheiten, die im Folgenden dargestellt werden.  

Die Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse wurden dahingehend analysiert, ob für die 

Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse für plusKITA-Einrichtungen und Sprachförder-
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bedarf dieselben Kriterien verwendet wurden. Über drei Viertel der Jugendämter haben un-

terschiedliche Kriterien zur Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse genutzt. Insgesamt 

haben 39 Jugendämter identische Kriterien verwendet. Zehn dieser Jugendämter haben die 

Kriterien dabei unterschiedlich gewichtet. Das bedeutet, dass 29 Jugendämter dieselben 

Kriterien zur Verteilung der beiden zusätzlichen Landeszuschüsse und dabei auch dieselbe 

Gewichtung verwendet haben. Dabei wurde beispielsweise anhand der Kriterien ein Ranking 

der Einrichtungen gebildet; anhand dieses Rankings wurden die ersten Einrichtungen als 

plusKITAs ausgewählt und die folgenden als Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachförder-

bedarf. Daraus folgt, dass Einrichtungen zusätzliche Landeszuschüsse entweder als plus-

KITA oder für zusätzlichen Sprachförderbedarf erhalten, nicht aber beide Landeszuschüsse. 

Dies ist insofern problematisch, weil mit den Landeszuschüssen unterschiedliche Ziele ver-

folgt werden und eine Verwendung derselben Kriterien nicht den Bedarfslagen der Kinder in 

den Einrichtungen entspricht.  

Eine weitere Auffälligkeit, die sich bei der Analyse der zusätzlichen Landeszuschüsse zeigt, 

ist der Ausschluss einer doppelten Förderung. Aus den Beschlussdokumenten von 22 Ju-

gendämtern geht hervor, dass eine Einrichtung, die als plusKITA-Einrichtung gefördert wird, 

keine Mittel für zusätzlichen Sprachförderbedarf erhalten kann. In einzelnen Jugendämtern 

wird eine Doppelförderung mit anderen Programmen wie den Familienzentren und dem 

Bundesprogramm „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ ausgeschlossen. Dieses Vor-

gehen wird in den meisten Beschlussdokumenten nicht begründet. Lediglich in einem Be-

schluss wird der Ausschluss einer Doppelförderung damit begründet, dass dies von den Trä-

gern vorgeschlagen wurde, damit alle Träger von den zusätzlichen Mitteln profitieren können 

und keine Konkurrenzsituation zwischen den Trägern entsteht. Gleichzeitig gibt es aber auch 

Jugendämter, die Einrichtungen gerade deswegen für den Erhalt der zusätzlichen Landes-

zuschüsse als plusKITA oder für zusätzlichen Sprachförderbedarf auswählen, weil sie im 

Rahmen von anderen Programmen gefördert werden. Somit zeigt sich an dem Beispiel des 

Umgangs mit anderen Förderpaketen deutlich, wie unterschiedlich die Jugendämter bei der 

Auswahl der Einrichtungen vorgehen, die die zusätzlichen Landeszuschüsse erhalten: In 

manchen Jugendämtern ist es ein Auswahl- und in anderen ein Ausschlusskriterium.  

Der Aspekt Konkurrenzsituation zwischen den Trägern findet sich zudem in den Beschluss-

dokumenten von drei Jugendämtern wieder. Dort wird bei der Auswahl der zu fördernden 

Einrichtungen die Trägerschaft berücksichtigt und dazu von der kriterienbasierten Rangliste 

abgewichen, damit jeder Träger Fördermittel erhält. Im Hinblick auf das Ziel, die zusätzlichen 

Landeszuschüsse bedarfsgerecht auf Einrichtungen zu verteilen, ist dieses Vorgehen kritisch 

zu sehen. In einem anderen Jugendamt heißt es, dass Einrichtungen in freier Trägerschaft, 

die keine Mittel für Sprachförderbedarf erhalten, Kinder mit hohem Sprachförderbedarf an die 
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städtischen Einrichtungen verweisen sollen, die Sprachfördermittel erhalten, was im Hinblick 

auf Segregation in den Kindertageseinrichtungen ebenfalls kritisch zu sehen ist. Zwar han-

delt es sich dabei um Einzelfälle, dennoch machen sie deutlich, wie unterschiedlich die zu-

sätzlichen Landeszuschüsse verteilt wurden und dass dies zum Teil nicht im Sinne des Ge-

setzgebers erfolgte.  

In einzelnen Kreisjugendämtern wurde jeder kreisangehörigen Stadt bzw. Gemeinde im 

Kreis mindestens ein Förderpaket für zusätzlichen Sprachförderbedarf zugeteilt. Dies wird 

damit begründet, dass Kinder, die keine Kindertageseinrichtung besuchen aber nach der 

Delfin 4-Testung einen Sprachbedarf haben, in der Kindertageseinrichtung eine Sprachförde-

rung erhalten sollen und gewährleistet werden muss, dass es eine solches Angebot auch 

wohnortnah vorgehalten werden kann. Im Hinblick auf die Bedeutung wohnortnaher Angebo-

te ist dieses Vorgehen nachvollziehbar. 
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8. Zusammenfassung und Fazit 

Abschließend werden die zentralen Aspekte des Berichts kurz zusammengefasst. Der Fokus 

liegt dabei auf ausgewählten Ergebnissen der Analyse der Jugendhilfeausschuss- und Rats-

beschlussdokumente und einem Fazit.  

Der Bildungserfolg von Kindern wird maßgeblich vom sozialen Hintergrund der Familien ge-

prägt (Ehmke/ Jude, 2010; Laubstein/Holz/Seddig 2016; Groos/Jehles 2015). Sprachliche 

Einschränkungen gelten als zentrale Erklärung für soziale Disparitäten in Bildungskarrieren 

mit bedeutsamen Implikationen für gesellschaftliche und politische Teilhabe (Weinert 2016, 

S. 3). Der frühkindlichen Bildung kommt eine zentrale Funktion bei der Kompensation der 

Folgen sozialer Ungleichheit zu (Flöter u.a. 2013; Loeb u.a. 2007; Sylva u.a. 2004; Gastei-

ger-Klicpera u.a. 2010).  

Die zweite Stufe der Revision des KiBiz hat als höchste Priorität, die Bildungschancen und -

gerechtigkeit für alle Kinder von Anfang an zu verbessern, in dem das Prinzip „Ungleiches 

nicht gleich behandeln“ in der frühkindlichen Bildung umgesetzt wird (Landtag NRW 2014a, 

S. 1 f.). Dies soll durch zusätzliche Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen mit ei-

nem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozes-

ses, sogenannte plusKITAs und Landeszuschüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf er-

reicht werden. Für die plusKITAs stellt das Land seit 2014 einen Betrag von 45 Millionen Eu-

ro je Kindergartenjahr zur Verfügung, für zusätzlichen Sprachförderbedarf 25 Millionen Euro. 

Da das Ausmaß sozialer Ungleichheit und damit der Unterstützungsbedarf von Kindern so-

wohl zwischen den Jugendämtern (Bundesagentur für Arbeit 2016) als auch innerhalb der 

Jugendämter (MAIS NRW 2016, S. 419) und auch zwischen den Einrichtungen eines Ju-

gendamtes variiert (Groos/Jehles 2015), wurden die zusätzlichen Landeszuschüsse in einem 

zweistufigen Verfahren verteilt. In einem ersten Schritt wurden die zusätzlichen Mittel an die 

Jugendämter verteilt. Der Bedarf an plusKITA-Mitteln wurde über das Kriterium Anteil der 

Kinder unter sieben Jahren, die SGB II-Leistungen beziehen, an allen Kindern unter sieben 

Jahren im Jugendamt abgebildet. Für die Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse für 

zusätzlichen Sprachförderbedarf wurde außerdem das Kriterium Anteil der Kinder im Ju-

gendamtsbezirk, die vorrangig eine nicht-deutsche Sprache sprechen, verwendet. In einem 

zweiten Schritt mussten die Landeszuschüsse von den Jugendämtern an die Träger der Kin-

dertageseinrichtungen weitergeleitet werden. Dazu sollten die Kindertageseinrichtungen, die 

die Landeszuschüsse erhalten, von den Jugendämtern ausgewählt und in die Jugendhilfe-

planung aufgenommen werden.  
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Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Fragen: Wie verteilen die Jugendämter die zu-

sätzlichen Landeszuschüsse an die Einrichtungen? Welche Kriterien werden verwendet? 

Wie sind die Verfahren im Detail ausgestaltet?  

Diese Fragen wurden mit einer Dokumentenanalyse der Rats- bzw. Jugendhilfeausschuss-

beschlüsse, (Verwaltungs-)Vorlagen für die Ratssitzungen sowie Anlagen der Ausschussein-

ladungen und Protokolle aller 186 Jugendämter in Nordrhein-Westfalen aus dem KiBiz.web 

und den Ratsinformationssystemen der Kommunen beantwortet. Als Methode wurde die 

qualitative Inhaltsanalyse (Mayring 2015) angewendet. Die Dokumente stammen aus dem 

Jahr 2014.  

Für die Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse werden verschiedene Kriterien ver-

wendet, die sich den Themenfeldern ökonomische Situation, Migration, Sprachförderbedarf 

sowie familiäre Situation zuordnen lassen. Die Jugendämter orientieren sich überwiegend an 

den Kriterien des Landes und passen diese an die kommunal verfügbaren Daten an.  

Je nach Landeszuschuss bilden andere Indikatoren den Schwerpunkt: Die Landeszuschüsse 

für plusKITA-Einrichtungen werden von den meisten Jugendämtern auf der Basis von Krite-

rien verteilt, die die ökonomische Situation der Familien beschreiben. Hierfür werden am 

häufigsten die Elternbeiträge genutzt. Diese Daten haben – gegenüber dem Kriterium Anteil 

der Kinder unter sieben Jahren, die SGB II-Leistungen beziehen – den Vorteil, dass diese 

einrichtungsscharf zur Verfügung stehen. Der Forschungsstand zur kleinräumigen Verteilung 

von Kinderarmut zeigt, dass eine Ressourcenverteilung umso bedarfsgerechter ist, je klein-

räumiger die Daten sind. Allerdings haben die Daten über die Elternbeiträge den Nachteil, 

dass deren Ausgestaltung nicht einheitlich geregelt ist und es daher Unterschiede zwischen 

den Jugendämtern gibt, ab welchem Einkommen die Eltern von der Beitragszahlung befreit 

sind bzw. nach welcher Einkommenshöhe sich die Elternbeiträge bemessen. Die Daten über 

die Elternbeiträge sind daher weniger vergleichbar, als die amtlichen Daten über den SGB II-

Bezug, die allerdings in der Regel nicht einrichtungsscharf zur Verfügung stehen.  

Die zusätzlichen Sprachfördermittel werden am häufigsten über die Kriterien Sprachförder-

bedarf und/oder Migrationshintergrund verteilt. Die Informationen über den Sprachförderbe-

darf basieren auf dem Sprachstandsfeststellungsverfahren Delfin 4 und die Information über 

den Migrationshintergrund wird häufig über die Meldebögen von Kibiz.web erhoben.  

Im Hinblick auf das Ziel der zusätzlichen Landeszuschüsse, die Sprachentwicklung zu för-

dern, ist das Kriterium Sprachförderbedarf besser geeignet als der Migrationshintergrund 

oder die zu Hause gesprochene Sprache. Eine Verteilung der zusätzlichen Sprachfördermit-

tel auf der Basis des Migrationshintergrundes oder der zu Hause gesprochenen Sprache ist 

im Hinblick auf den Stand der Forschung schwierig, da weder die zu Hause gesprochene 

Sprache noch der Migrationshintergrund ursächlich für einen Sprachförderbedarf sind. Zwar 
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ist das Delfin 4-Verfahren, dessen Daten für das Kriterium Sprachförderbedarf herangezogen 

werden, fachlich-inhaltlich kritisiert (Neugebauer/Becker-Mrotzek 2013, S. 19) und mit der 

zweiten Revision des KiBiz abgeschafft worden. Dennoch zeigt die Analyse das Potential 

des Verfahrens im Speziellen und von Dokumentationssystemen in Kitas im Allgemeinen für 

eine datenbasierte, bedarfsgerechte Steuerung. Aufgrund der Abschaffung des Verfahrens 

stellt sich jedoch zukünftig die Frage nach Alternativen. Als Alternative kann das Vorgehen 

des Landes bei der Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse an die Jugendämter ge-

nannt werden, also die Kombination von Kriterien, die einen Unterstützungsbedarf im Bil-

dungsprozess abbilden und zur Verteilung der plusKITA-Mittel verwendet werden, in Kombi-

nation mit Kriterien, die auf die thematische Ausrichtung der zusätzlichen Sprachfördermittel 

(z.B. Migrationshintergrund oder die zu Hause gesprochene Sprache) zielen.  

Über die Kriterien hinaus zeigen sich im Detail deutliche Unterschiede bei der Verteilung der 

zusätzlichen Landeszuschüsse zwischen den Jugendämtern im Hinblick auf die Anzahl der 

verwendeten Kriterien, die Aufnahmedauer in die örtliche Jugendhilfeplanung, die Größe der 

Einrichtung, der räumlichen Differenzierung, der Verwendung von absoluten und relativen 

Kriterien oder deren Gewichtungen, sowie den Umgang mit Förderpaketen. Darüber hinaus 

zeigen die Beschlussdokumente, dass die Mittelverteilung in einigen Jugendämtern kritisch 

zu beurteilen ist, weil eine Doppelförderung entweder durch beide Landeszuschüsse oder 

mit anderen Zuschüssen ausgeschlossen oder ein Träger- bzw. Gemeindeproporz ange-

wendet wurde. Die Vor- und Nachteile dieser unterschiedlichen Vorgehensweisen sind im 

Hinblick auf Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und das Ziel des Gesetzgebers zu dis-

kutieren. 

Für die Analyse wurde ausschließlich auf die Informationen zurückgegriffen, die aus den Be-

schlussdokumenten sowie Vor- und Anlagen ersichtlich waren. Daraus resultiert, dass blinde 

Flecken bestehen bleiben. Für eine tiefergehende Analyse sind Interviews mit den Jugendhil-

feplanern nötig. Dadurch könnten Erkenntnisse zu den Gründen für die Auswahl von Krite-

rien sowie die Verfügbarkeit und Nutzung von Daten gewonnen werden. Dies konnte im 

Rahmen des Projektes nicht realisiert werden, wäre aber vielversprechend und wünschens-

wert. Darüber hinaus zeigt die Analyse das bisher selten genutzte Potential von Ratsinforma-

tionssystemen für die wissenschaftliche Forschung.  

Fazit 

Bei der Verteilung der zusätzlichen Landeszuschüsse zeigt sich das Spannungsfeld, in dem 

sich die örtliche Jugendhilfeplanung befindet: Einerseits sollen die Kriterien vor dem Hinter-

grund des Forschungsstandes geeignet sein, um Einrichtungen mit einem hohen Anteil von 

Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf im Bildungsprozess und zusätzlichem 
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Sprachförderbedarf auszuwählen. Andererseits müssen dafür die entsprechenden Daten in 

den bzw. für die Jugendämter verfügbar sein.  

Die am häufigsten verwendeten Kriterien zeigen das Potential kommunaler Verwaltungsda-

ten wie den Elternbeitragsdaten oder KiBiz.web und von Dokumentationssystemen in den 

Kitas (wie Delfin 4), um Ressourcen datenbasiert und bedarfsgerecht zu steuern. Eine mög-

lichst kleinräumige bzw. einrichtungsscharfe Datenbasis ist eine notwendige Voraussetzung, 

damit Jugendämter das Prinzip „Ungleiches nicht gleich behandeln“ in der frühkindlichen 

Bildung umsetzen können.  

Eine Ergänzung oder Alternative könnte die zentrale Bereitstellung von möglichst einrich-

tungsscharfen Daten durch das Land sein. Die Potentiale von bereits vorhandenen Verfah-

ren und Prozessen wie z.B. KiBiz.web sind dafür zu prüfen. Gegebenenfalls können auch die 

Erfahrungen mit Sozialindices in der schulischen Bildung als Modell dienen. Dazu gibt es 

bereits verschiedene Verfahren (Groot-Wilken/Isaac/Schräpler 2016; Groos, 2014; Schul-

te/Hartig/Pietsch 2014; Bonsen u.a. 2010; Schräpler 2009), mit denen beispielsweise Leh-

rerstellen gesteuert oder Schulleistungstests verglichen werden (z. B. Behörde für Schule 

und Berufsbildung Hamburg 2013; Frein u.a. 2006; Isaac 2011). Beispiele zeigen, dass sich 

mit SGB II-Daten auch ein Sozialindex für Kitas umsetzen lässt (Groos/Trappmann/Jehles 

2018).  

Insgesamt zeigt die Analyse, dass diskursfördernde Rahmenbedingungen notwendig sind, 

damit das Prinzip „Ungleiches nicht gleich behandeln“ in der frühkindlichen Bildung umge-

setzt werden kann. Dazu sollte zum einen der Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis 

gefördert werden, indem Forschungsergebnisse zu Bildungsungleichheit und Sprachförder-

bedarf praxistauglich aufbereitet werden. Zum anderen sollte der Austausch zwischen den 

Jugendämtern gefördert werden, damit mögliche Kriterien, Datenquellen und Verfahren im 

Hinblick auf Vor- und Nachteile sowie die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und das 

Ziel des Gesetzgebers diskutiert werden können. Die Analyse zeigt, dass es dazu viele gute 

Beispiele in den Jugendämtern gibt. Mögliche Formate für diesen Austausch können bei-

spielsweise Fachveranstaltungen und Handreichungen sein.  

Letztlich sind also sowohl das Land, die Jugendämter und die Wissenschaft gefordert, um 

die Bildungschancen und -gerechtigkeit für alle Kinder von Anfang zu verbessern.  
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