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Christine, du bildest angehende 
Fachpersonen Betreuung Fach-
richtung Kinderbetreuung aus. 
Was kann man sich konkret un-
ter früher Förderung vorstellen? 
Lernen die Kinder früher lesen?
Es geht nicht darum, früher lesen 
zu lernen, sondern um die Un-
terstützung der ganzheitlichen 
Entwicklung. Jedes Kind kommt 
mit Interesse und Lernwille zur 
Welt. In der FBBE geht es darum, 
die Kinder zu beobachten und 
mit ihnen zu sprechen, um so 
herauszufinden, was das Kind an 
Fähigkeiten zeigt und was es inte-
ressiert. Anschliessend sollen Be-
treuungspersonen (oder Eltern) 
die Räume so einrichten, Angebo-
te so gestalten, dass die nötigen 
Herausforderungen zur Verfü-
gung stehen, damit das Kind im 
Alltag (Hausarbeit, Reparaturen 
etc.) und im Spiel lernen und sich 
entwickeln und entfalten kann.

Bildung Bern hat eine Position 
zur FBBE verfasst. Darin wird 
kommuniziert, dass FBBE die 
Schule entlasten kann. Kannst 
du das mit ein paar Beispielen 
veranschaulichen?
Wenn FBBE gelingt, spüren dies 
die Lehrpersonen in der sozialen, 
emotionalen und intellektuellen 
Entwicklung der Kinder. Zum 
Beispiel, weil Kinder die Belas-
tungen und Veränderungen, die 
ein Eintritt in den Kindergarten 
mit sich bringt, besser durch-
stehen können, weil sie schon 
gelernt haben, sich Herausforde-
rungen zu stellen. Oder Kinder 
haben schon erkannt, dass sie 
nicht der Mittelpunkt der Welt 
sind, weil sie in Gruppen die Er-
fahrung gemacht haben, dass sich 
alle anpassen oder Bedürfnisse 
zurückstellen müssen, um sich 
integrieren zu können. 
Oder im Umgang mit Problemen: 

Kinder lernen, selber Lösungs-
strategien zu entwickeln und 
können diese auch im Schulall-
tag nutzen. Aber natürlich merkt 
man die Wirkung von FBBE auch 
in den sprachlichen Fähigkeiten, 
weil Kinder in der Sprache spiele-
risch gefördert wurden.

Ist die Ausbildung der Fachperso-
nen Betreuung auf einem  
befriedigenden Qualitätsstand?
Bei der schulischen FaBe-Ausbil-
dung steht die Umsetzung einer 
neuen Bildungsverordnung be-
vor. Die Ausbildung wird ganz 
klar kompetenzorientiert sein. 

Dies erachte ich als sehr sinnvoll. 
In den Institutionen beobach-
te ich grosse Unterschiede. Es 
gibt Institutionen, in denen die 
Lernenden sehr gut ausgebildet 
werden. Andere Institutionen 
haben, aus finanziellen Gründen, 
zum Teil eine grosse Anzahl an 
nicht ausgebildetem Personal, 
öfter Personalmangel und/oder 
grundsätzlich sehr hohe Betreu-
ungsschlüssel. Dadurch leidet die 
Betreuungs- und auch die Ausbil-
dungsqualität. Es bräuchte hier 
ein Umdenken in der Politik und 
der Gesellschaft.

Ein Umdenken muss stattfinden – 
im Sinn von mehr Chancengerechtigkeit

FBBE Christine Manz, Präsidentin der Teilfraktion Berufsbildung FBB von Bildung Bern, 
unterstreicht im Interview die Bedeutung von frühkindlicher Bildung, Betreuung und 

Erziehung (FBBE) und erklärt, warum die Gesellschaft in sie investieren sollte.

Welche Herausforderungen 
siehst du bezüglich Ausbildung?
Die Herausforderung sehe ich 
eher in der Auswahl, der Rekru- 
tierung der Lernenden. Wer ist 
wirklich geeignet für diesen Be-
ruf? Diese Frage gilt es zu klä-
ren. In der Gesellschaft herrscht 
immer noch stark die Meinung 
vor, dass in Kitas ein wenig mit 
den Kindern gespielt wird. Die 
Löhne des Betreuungspersonals 
sind tief, die Ansprüche steigen 
aber, besonders aufgrund der 
sehr heterogenen Gruppen. Oft 
bewerben sich nicht die Perso-
nen, die es eigentlich in diesem 
Beruf brauchen würde. Dass man 
Kinder gerne hat, genügt eben bei 
Weitem nicht.

Wo kann deiner Ansicht nach 
FBBE noch wirksam umgesetzt 
werden, ausser in Kitas?
In erster Linie zu Hause. Noch in 
meiner Kindheit hatten wir mehr 
Freiheiten, mussten aber da-
durch auch Verantwortung über-
nehmen. In der heutigen Zeit, 
mit den Gefahren und Verboten, 
haben Kinder viel weniger Frei-
heiten und benötigen dadurch ge-
zielte Angebote. Eltern bräuchten 
zum Teil etwas Unterstützung in 
Form einer Beratung oder eines 
kleinen Bildungsangebots.

Die Qualität von Kitas wurde  
in den Medien kritisiert. Was 
bräuchte es deiner Meinung 
nach vor allem, damit sie  
besser würde?

Genügend ausgebildetes Perso-
nal, aber auch mehr Kontrollen. 
Damit dies möglich wird, braucht 
es grundsätzlich mehr Geld. Mehr 
Geld wird es aber nur geben, 
wenn in der Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft ein Umdenken 
stattfindet.

Wenn der Boden gut ist, wächst 
mehr. Das gilt auch für die  
Bildung. Einverstanden?
Ja, das ist so. Es heisst oft, Kin-
dererziehung und -betreuung sei 
Privatsache. Nicht jede Familie 
hat aber dieselben Möglichkei-
ten. Deshalb muss eben ein Um-
denken stattfinden, im Sinn von 
mehr Chancengerechtigkeit. 

Wo müsste man vor allem inves-
tieren, damit FBBE wirksamer 
werden könnte?
Grundsätzlich braucht es nieder-
schwellige Angebote in der Bera-
tung, Betreuung und Bildung. Es 
braucht mehr Vernetzung von 
verschiedenen Akteuren im Be-
reich der Kindheit, zum Beispiel 
Mütter-Väterberatung, Tagesbe-
treuungsinstitutionen, Elternbe-
ratung, Logopäden, Kinderärz-
tinnen usw. 
Auf der anderen Seite müsste 
ganz klar in die Betreuungsinsti-
tutionen und die Löhne der Mit-
arbeitenden investiert werden. 

Zur Person
Christine Manz ist Präsidentin der Teilfraktion 
Berufsbildung FBB von Bildung Bern. Sie unter-
richtet an der BFF angehende Fachpersonen 
Betreuung. 
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Für Christine Manz, Präsidentin der Teilfraktion Berufsbildung FBB von Bil-
dung Bern, ist Kinderbetreuung und Erziehung nicht reine Privatsache.  
Sie sollte vom Staat besser gefördert werden.
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