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Kita-Praxistest für Landtagskandidat*innen   

LAG bietet Hospitation in Einrichtungen an   

 

Was ist vom neuen Kitagesetz wirklich in der Praxis angekommen? Was hat sich dadurch in 

den Einrichtungen der Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein verbessert? Was fehlt 

noch? Um Landtagsabgeordneten in Schleswig-Holstein auf diese Fragen eine Antwort zu 

geben, laden die Träger der Landes-Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände 

(LAG) die Kandidat*nnen für die kommenden Landtagswahlen, unter Beachtung der geltenden 

Corona-Vorschriften, zu einem Praxistest in die Kitas im Land ein.  

 

Der LAG-Vorsitzende Michael Saitner sagt zu der geplanten Aktion: „Wir möchten nicht nur 

bei theoretischen Forderungen bleiben, sondern aktiv ermöglichen, einen realistischen 

Einblick in den täglichen Ablauf in den Kitas zu bekommen. Wer sich diesem Praxistag stellt, 

wird die Lebenswirklichkeit in den Kindertageseinrichtungen aus einer neuen Perspektive 

kennenlernen und sich so eine erste sachkundige Basis für landespolitische Entscheidungen 

erarbeiten. Hierbei wird schnell deutlich werden, dass insbesondere das Thema „Inklusive 

Kitas“ zwingend in den Fokus der neuen Landesregierung rücken muss.“  

 

Wissen, wovon man redet: Das ist die simple Idee hinter dem Kita-Hospitationstag, der 

möglichst viele zukünftige Entscheidungsträger*innen in die Lage versetzen soll, die 

Lebenswirklichkeit und den Arbeitsalltag in den Kindertageseinrichtungen realistisch zu 

beurteilen. Alle Kandidat*innen für den nächsten Schleswig-Holsteinischen Landtag können 

im Rahmen der Hospitation eine Kita in ihrem Wahlkreis, also vor ihrer Haustür, besuchen und 

unter den tatsächlichen Alltagsbedingungen kennenlernen. Nur wer die Fakten kennt, kann 

die richtigen politischen Entscheidungen treffen. „Insbesondere die Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen der Kolleg*innen in den Einrichtungen ist wichtig und bspw. durch eine 

Verstetigung der Leistungsfreistellung oder die finanzielle Absicherung von 

Qualitätsmanagement und Fachberatung möglich. Diese Aktion ist auch ein Prüfstein für die 

Einrichtungen, inwieweit ihre Interessen in der Politik und von den Abgeordneten gehört und 

ernst genommen werden“, sagt der Koordinator des FA Kita der LAG Michael Selck.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Saitner dankt den Kandidat*innen, die sich der Herausforderung stellen, aber auch 

den Trägerverbänden und Einrichtungen selbst, die die zusätzliche Aufgabe wahrnehmen, um 

den Einblick in den Kita-Alltag zu gewähren. „Das ist in Anbetracht der täglichen Belastungen 

und der zusätzlichen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie nicht 

selbstverständlich“, betont er.  

 

Zum Abschluss der Hospitation werden die politischen Gäste um ein Feedback gebeten. „Wir 

wollen wissen, wie der Besuch den Blick auf die Kita verändert hat und mit welchen 

Maßnahmen die Landespolitik die Weiterentwicklung der frühkindlichen Bildung unterstützen 

wird“, sagt Saitner. Die LAG ist gespannt, welchen Eindruck von Kita die Teilnehmenden nach 

dem Besuch haben werden und was jede*r Einzelne daraus ableitet. „Wer dabei war und als 

Expert*in die Kita verlässt, wird sicher wissen, was er oder sie in der Verantwortung als 

Landespolitiker*in in der kommenden Legislaturperiode tun kann oder muss“, sagte Selck 

abschließend. 

 

Kandidat*innen, die sich noch nicht zum Hospitationstag angemeldet haben, sind auch jetzt 

noch herzlich willkommen. Anmeldungen und weitere Informationen gerne bei 

alke.hammerich@lag-sh.de 

 

Anlage 

Forderungskatalog der LAG FW für den Kita Bereich 
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