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Kinder verbringen immer mehr Zeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen – doch fühlen sie sich dort 

auch wohl? Eine große Herausforderung der öffentlichen Institutionen liegt darin, die Heranwachsenden 

nicht nur zu betreuen und zu bilden, sondern ihnen auch Möglichkeiten zur Partizipation zu geben. 

Von Sabine Andresen

Die schwierige Balance 
zwischen Fürsorge und Freiheit

Zeiten und Räume in der Kindheit aus. Kinder werden bereits 
in den ersten Lebensjahren außerhalb der Familie betreut, sie 
erleben neben dem familiären Raum auch den außerfamiliären, 
etwa in der Kindertageseinrichtung. Ein Ergebnis für die Kind-
heitsphase ist, dass Kinder mehr Zeit etwa mit pädagogischen 
Fachkräften verbringen. 

Der 14. KJB unterscheidet systematisch zwischen der Le-
bensphase Kindheit und den Kindern als Akteuren. Die Le-
bensphase ist durch zentrale Institutionen ebenso wie durch 

 D er Ausbau öffentlicher Verantwortung für das Aufwach-
sen von Kindern führt nicht zwangsläufig zum Abbau 
der privaten Verantwortung. Dies ist ein zentraler Aus-

gangspunkt für den 14. Kinder- und Jugendbericht (KJB), wes-
halb er den Fokus auf die neue Mischung zwischen öffentlicher 
und privater Verantwortung richtet. Die zahlreichen und höchst 
unterschiedlichen Aufgaben, die bei der Bildung, Erziehung 
und Betreuung von Kindern anfallen, werden neu verteilt. Das 
Mischungsverhältnis von öffentlich und privat wirkt sich auf 
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Rechte sozial gestaltet und damit veränderbar. Kinder als so-
ziale Akteure leben und erleben die Lebensphase. Es wurden 
deshalb Daten über Erleben, Erfahrungen und Meinungen 
von Kindern in die Beschreibung und Analyse einbezogen. Da-
mit ist erstens der Blick auf Gestaltungsprozesse der Kind-
heitsphase und zweitens auf das Erleben der Akteure möglich. 
Auf beide Zugänge soll im Folgenden exemplarisch eingegan-
gen werden.

Die Grenzen zwischen privater und öffentlicher 
Betreuung verschwimmen

Der Beschreibung und Analyse der Lebensphase Kindheit im 
14. KJB liegt die Vorstellung einer Verschränkung von Famili-
enkindheit und Kita-Kindheit zugrunde. Aus systematischen 
Gründen wurde deshalb mit einer Dreiteilung der Kindheits-
phase gearbeitet, die primär institutionell begründet ist. Unter-
schieden wurde zwischen der frühen Kindheitsphase (»Krippen-
alter«), der mittleren Kindheitsphase (»Kindergartenalter«) 
und der späten Kindheitsphase (»Grundschulalter«). Eine we-
sentliche Veränderung in der frühen Kindheitsphase entsteht 
durch den Ausbau der öffentlichen Verantwortung bei der 
Betreuung, Bildung und Erziehung: Schließlich wird eine 
wachsende Zahl von Kleinkindern außerhalb der Familie be-
treut, nicht zuletzt weil sich die Beteiligung von Müttern am 
Arbeitsmarkt erhöht und der berufliche Wiedereinstieg nach 
der familiären Kinderbetreuung nach vorne verlagert hat. 
Wie sich dies künftig auf die Gestaltung von Kindheit und die 
neue Mischung zwischen privater und öffentlicher Verant-
wortung auswirken wird, welche Bedeutung dies auch für die 
Ausgestaltung der institutionellen Settings wie der Kinderta-
gespflege und den Kindertageseinrichtungen hat, muss unter-
sucht werden. 

Die Leitlinien des 14. KJB basieren auf der Annahme einer 
steigenden Komplexität des Aufwachsens sowie eines Struktur-
wandels der Familie, der sich vor allem in der Erwerbstätigkeit 
beider Elternteile zeigt. Das führt zu veränderten Zeit- und Zu-
ständigkeitsstrukturen innerhalb der familiären Arbeits- und 
Fürsorgeteilung. Von beiden Tendenzen schien zunächst vor 
allem die späte Kindheitsphase betroffen zu sein, weil der Ein-
tritt in die Schule für alle Familienmitglieder eine komplexe 
Herausforderung darstellt und eine wachsende Zahl von Kin-
dern eine Ganztagsgrundschule besucht. Die Wechselwirkun-
gen werden deutlich: Nicht zuletzt die zunehmende Berufs-

tätigkeit der Mütter hat dazu beigetragen, die traditionelle Halb-
tagsschule in Deutschland infrage zu stellen. 

Für die Beschreibung und Analyse der Lebensphase Kind-
heit im Rahmen des 14. KJB ist die Ausweitung öffentlicher 
Verantwortung von Beginn an als Herausforderung der Gegen-
wart aufgefasst und diskutiert worden. Sowohl die Entwick-
lung von Angeboten »Früher Hilfen« als auch der formulierte 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ein- und zwei-
jährige Kinder ab August 2013 belegen die Bedeutung einer 
kritisch-konstruktiven Auseinandersetzung mit der Auswei-
tung der öffentlichen Verantwortung und ihren Auswirkungen 
auf Kinder und Familien, aber auch auf Institutionen und Fach-
kräfte. Bislang wird der Ausbau des Bildungs-, Betreuungs- 
und Erziehungsangebots vor allem quantitativ vorangetrieben. 
Dabei geht es um Plätze in Kindertageseinrichtungen, Grup-
pengrößen, Betreuungsschlüssel und den in vielen Bundes-
ländern diagnostizierten Erzieherinnen- und Erziehermangel. 
Im besonderen Maße stellt sich nun die Frage nach der Quali-
tät von Betreuung sowohl innerhalb der Familie (Frühe Hilfen) 
als auch außerhalb der Familie in den Einrichtungen und der 
Kindertagespflege.

In den drei Kindheitsphasen nimmt die öffentliche Ver-
antwortung für die Betreuung, Bildung und Erziehung zu. 
Gleichzeitig aber sollen Eltern stärker in die Arbeit der Kin-
dertageseinrichtungen oder Schulen eingebunden werden. 
Die Grenzziehung zwischen dem privaten und öffentlichen 
Bereich ist in einer modernen Gesellschaft also keineswegs 
eindeutig. Beispielsweise sind zahlreiche Elterninitiativen für 
Betreuung oder Frühförderung zwar in der öffentlichen Zivil-
gesellschaft angesiedelt, werden aber durch die private Initia-
tive von Eltern getragen. Wie sich durch solche Entwicklun-
gen künftig die Verantwortungsbereiche verändern oder über-
schneiden ist zu untersuchen.

Die Dimensionen des kindlichen Wohlbefindens 

Kommt es zu einem Ausbau öffentlicher Verantwortung oder 
zu Verschiebungen im Rahmen des wohlfahrtspluralistischen 
Arrangements – gemeint ist damit das Zusammenspiel von 
Staat, Zivilgesellschaft, Markt und familiären Gemeinschaften 
– zeigen sich Veränderungen (siehe auch Seite 32 in diesem 
Heft). Diese wirken sich, wie bereits skizziert, auf die Gestaltung 
der Lebensphasen aus, aber gleichzeitig auch auf das Erleben 
der Akteure. 
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hältnis von privater und öffentlicher Verantwortung für das 
Aufwachsen auf Möglichkeiten und Spielräume von Kindern 
auswirkt. So lässt sich anhand unterschiedlicher Studien zei-
gen, wie Kinder im Grundschulalter die Möglichkeiten zur Mit-
bestimmung und -gestaltung in der Familie wahrnehmen und 
einschätzen und wie sich dies zu den Mitbestimmungsmöglich-
keiten in den außerfamiliären Einrichtungen verhält (World Vi-
sion 2010).

Die veränderte Mischung privater und öffentlicher Verant-
wortung für Kinder und die neue Gestaltung von Kindheit er-
fordert größere Aufmerksamkeit für die Qualität von Bezie-
hungen. Das Konzept des Wohlbefindens der Akteure könnte 
dafür eine geeignete Rahmung bieten. 

Kinder streben nach Zuwendung und 
nach Autonomie 

Die bislang vorliegenden Forschungsergebnisse zum kindli-
chen Wohlbefinden, insbesondere für Kinder im Grundschul-
alter, legen den Schluss nahe, dass Kinder selbst nach einer Ba-
lance zwischen Fürsorge und Freiheit streben. Anhand dieser 
beiden Dimensionen kann die Beziehungsqualität sowohl zu 
Hause als auch in Institutionen beschrieben werden. Heranzie-
hen lassen sich hierfür die Ergebnisse der World Vision Kinder-
studie 2010 und die Daten aus der Studie des Deutschen Ju-
gendinstituts »Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten« 
kurz AID:A (Rauschenbach/Bien 2011). 

Fürsorge in der Familie wird in der World Vision Kinder-
studie 2010 unter anderem als Zufriedenheit mit der zeitlichen  
Zuwendung durch die Eltern erhoben (World Vision 2010).  

Insbesondere die Frage, wie sich die Gestaltung von Kindheit 
und die Erfahrungen der Kinder und ihrer Eltern zueinander 
verhalten, hat die Sachverständigenkommission des 14. KJB 
dazu bewogen, mit dem Konzept des Wohlbefindens zu arbei-
ten. Dadurch besteht die Möglichkeit, zu einer auf Indikatoren 
gestützten Berichterstattung zu gelangen. Angelehnt an inter-
nationale Forschungen wurde für die Kindheitsphase Wohlbe-
finden auf der Basis von acht Dimensionen systematisch er-
fasst. Zu diesen Dimensionen zählen unter anderem die mate-
rielle Lage und die Betroffenheit von Armut, die Qualität von 
Beziehungen, Möglichkeiten zur Partizipation, aber auch die 
Dimension Bildung, Erziehung, Betreuung mit Blick auf das 
Nutzungsverhalten sowie auf die Befähigung der Kinder. Wäh-
rend die Frage nach Art und Umfang der Nutzung von Bil-
dungs-, Erziehungs- und Betreuungsmöglichkeiten ganz erheb-
lich soziale Ungleichheit deutlich macht, eröffnet die Dimensi-
on der Befähigung eine Sicht auf die Qualität der öffentlichen 
Einrichtungen entlang der drei Kindheitsphasen. Im KJB bildet 
sich letzteres folgendermaßen ab: Kinder in der frühen Kind-
heitsphase zu befähigen, etwa forschend zu lernen und sich zu 
erproben, hängt im hohen Maße von den Fähigkeiten und der 
Sensibilität der Erwachsenen in der Familie ab. Sobald die Kin-
der außerfamiliär betreut werden, spielt die Qualität der Lern-
angebote in der Einrichtung und der Gestaltung der Räumlich-
keiten eine wichtige Rolle ebenso wie die Kontinuität der Be-
treuung der Fachkraft, die Altersmischung und der Betreuungs-
schlüssel in den Gruppen. 

Die Dimension »Möglichkeiten zur Partizipation« und die 
Analyse vorliegender Forschungsergebnisse führt ebenfalls zu 
aufschlussreichen Einsichten, wie sich das neue Mischungsver-
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»In den drei Kindheitsphasen nimmt die öffentliche Verantwortung 
für Betreuung, Bildung und Erziehung zu. Gleichzeitig sollen Eltern stärker 

in die Arbeit der Kindertagesstätten oder Schulen eingebunden werden.« 
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78 Prozent der befragten Kinder gaben an, dass ihre Eltern ge-
nügend Zeit für sie hätten. 13 Prozent der Sechs- bis Elfjähri-
gen vermissten zeitliche Zuwendung von beiden Elternteilen,  
9 Prozent von immerhin einem Elternteil. Eine regelmäßige Er-
werbsarbeit von Vater und Mutter führte nicht zwangsläufig zu 
diesen Zuwendungsdefiziten. 

Während die zeitliche Zuwendung als ein Indikator für 
Fürsorge gelten kann, lassen sich für die Autonomieerfahrung 
die Möglichkeiten zur Partizipation und die Aktivitäten ohne 
Eltern als Indikatoren heranziehen. Die World Vision-Studie 
geht auf Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Familie ein, 
wobei zunächst Altersunterschiede deutlich werden: Je älter die 
Kinder sind, desto höher bewerten sie ihre Mitgestaltungsmög-
lichkeiten. Den größten Entscheidungsspielraum sehen Kinder 
bei der familiären Gestaltung der Freizeit: 80 Prozent aller Kin-
der geben an, in diesen Fragen mitbestimmen zu können. An 
zweiter Stelle folgt die tägliche Auswahl der Kleidung (77 Pro-
zent). An dritter Stelle der vorgegebenen Antwortmöglichkei-
ten folgt die eigene Entscheidung oder das Mitbestimmen dar-

über, wofür das Taschengeld ausgegeben wird (73 Prozent). 
Deutlich seltener können Kinder (mit)entscheiden, wie viele 
Freunde sie nach Hause mitbringen können (42 Prozent). Die 
Aktivitäten ohne Eltern lassen sich auch auf Basis der AID:A-
Daten messen. Wie die Grafik zeigt, nehmen diese Möglichkei-
ten zur Autonomieerfahrung mit dem Alter der Kinder zu. 

Die Arbeit an der Qualität der öffentlichen 
Institutionen ist unverzichtbar 

Der Blick auf die Gestaltung von Kindheit durch das neue Mi-
schungsverhältnis zwischen öffentlicher und privater Betreu-
ung, Bildung und Erziehung zeigt die Komplexität der Verant-
wortungsfrage. Gerade die Lebensphase Kindheit unterliegt 
hier einer deutlichen Veränderung. Für Politik, Wissenschaft 
und Fachwelt ist die konsequente Arbeit an der Qualität der 
öffentlich verantworteten Betreuung, Bildung und Erziehung 
unverzichtbar. Kinder als Akteure zu befragen und ihr Wohlbe-
finden zu einem wesentlichen Ausgangspunkt der Einschät-
zung von veränderten Betreuungsverhältnissen und Qualitäts-
fragen zu machen, könnte eine weiterführende Perspektive 
sein. So liegt eine Herausforderung darin, Kindern in öffentli-
chen Institutionen, in denen sie immer früher und immer län-
ger ihre Zeit verbringen, mehr Autonomieerfahrungen im  
Sinne von Partizipation zu ermöglichen. Kindern Beteiligungs- 
und auch Beschwerdemöglichkeiten einzuräumen, ist ein we-
sentlicher Faktor für ihr Wohlbefinden.                                                                             
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Selbstständig aktiv
Der Anteil der Kinder, die ohne Eltern etwas unternehmen,  
im Altersvergleich 

 Allein bei Freunden übernachten
 Ohne Eltern ins Schwimmbad gehen
 An einer Kinder-/Jugendfreizeit teilnehmen
 Ohne Eltern bei Verwandten/Bekannten Urlaub machen
 Ohne Eltern im öffentlichen Nahverkehr fahren (kein Schulbus)
 Ohne Eltern einkaufen

Quelle: DJI, AID:A 2009, eigene Berechnungen 
(Daten gewichtet, 6- bis 8-Jährige: Elternbefragung; 9- bis 12-Jährige: Kinderbefragung)
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