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  F olgt man der Studie »Doing better for Families« der Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD 2011), ist in Deutschland eine Kinderbe-

treuung, die dem Bedarf der Eltern angemessen ist, immer noch 
ein Glücksfall. Dabei sind immer mehr Familien darauf ange-
wiesen. Vor dem Hintergrund einer Lohnentwicklung, die es 
zunehmend geboten erscheinen lässt, dass beide Elternteile zur 
ökonomischen Basis der Familie beisteuern, wird das Allein-
ernährer-Modell zum Privileg einer immer kleineren Zahl von 
Familien. Die Sozialwissenschaftlerinnen Christina Klenner und 
Ute Klammer (2009) gehen auf Basis ihrer Studie über Familien-
einkommen davon aus, dass der Anteil männlicher Alleinver-
diener in Deutschland sinken wird und alternative Familien- 

und Erwerbsmodelle prosperieren. Dazu zählt jene Konstella-
tion, in der nur ein Elternteil mit dem Kind zusammenlebt 
und allein den Lebensunterhalt sichern muss. Alleinerziehen-
de sowie Eltern, die beide erwerbstätig sind, sind in besonderer 
Weise auf eine institutionelle Kinderbetreuung angewiesen.

Kitas sollen die soziale Ungleichheit verringern

Es gibt jedoch auch eine Gruppe von Kindern, die die Förderung 
durch die institutionelle Kinderbetreuung zuallererst benötigt: 
Kinder, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder aufgrund 
von Migration einen besonderen (Bildungs-) Bedarf haben. Die 
Befunde der Schulstudien PISA und IGLU sowie anderer empi-
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» Nirgendwo sonst in Europa hängt der Schulerfolg so stark  
vom Elternhaus ab wie in Deutschland.«

entwicklung. So zeigten die Sozialwissenschaftlerinnen Nicole 
Biedinger und Birgit Becker (2010) bei Kindern im Kindergar-
tenalter, dass schon eine verkürzte Besuchsdauer der öffent-
lichen Bildungsangebote – wenn beispielsweise Kinder mit 
Migrationshintergrund erst in höherem Alter einen Platz be-
anspruchen – zu einer schlechteren allgemeinen Entwicklung 
der Kinder, besonders aber zu einer schlechteren Sprachkom-
petenz, führt.

Auch eine Frage des Geldes

Die Sozialforscherin Silke Borgstedt und der Sozialforscher 
Carsten Wippermann (2010) sind im Rahmen der Studie von 
Sinusvision der Frage nachgegangen, was die Gründe für diese 
unterschiedliche Inanspruchnahme sind beziehungsweise wie 
der tatsächliche Bedarf ist. Sie zeigen, wie Betreuungsformen 
immer abhängig sind von einer ökonomischen, aber genauso 
von einer Zeitkomponente. Dabei geht es um den zeitlichen 
Bedarf, der für Betreuung, Hausarbeit, Hilfe bei schulischen 
Problemen, aber auch für die gemeinsame Freizeit aufgewendet 
werden muss. Er wird immer dann zu einer Belastung, wenn 
die mangelnden ökonomischen Ressourcen kompensiert wer-
den müssen, weil die Zeit für alles nicht ausreicht (Borg stedt/
Wippermann 2010).

Dies weist auf die entscheidenden Bedingungsfaktoren hin, 
die eine Inanspruchnahme nachhaltig beeinflussen können. 
Dazu zählen die ökonomische Situation, die Anzahl der Perso-
nen im Haushalt und der Geschwister, aber auch der Migrati-
onshintergrund und die Zeit, die Eltern zur Verfügung haben. 
Die Betrachtung dieser Faktoren führte zu folgenden Befunden 
des AID:A-Surveys des Deutschen Jugendinstituts: Liegt der 
Haushalt unter der Armutsgrenze von 60 Prozent des Median-
einkommens (das sind für eine Familie mit zwei Kindern etwa 
1.700 Euro netto monatlich), so gehen nur 17 Prozent der be-
troffenen Kinder in eine Kita. Circa 30 Prozent sind es dagegen, 
wenn der Haushalt über dieser Einkommensgrenze liegt. Bei 
der Betrachtung des Migrationshintergrundes ergibt sich fol-
gendes Bild: Kinder aus der zweiten Generation sind zu 18 Pro-
zent in einer Kita gegenüber circa 30 Prozent der Kinder ohne 
Migrationshintergrund. Von Kindern der dritten Generation 
besuchen mehr als 25 Prozent im Alter unter drei Jahren eine 
Kita. Es gibt also kaum noch einen Unterschied zu Kindern 
ohne Migrationshintergrund. Wenn mehr als zwei Kinder im 

rischer Bildungsforschungen weisen alle darauf hin, dass die 
Zusammenhänge zwischen den schulischen Leistungen von 
Kindern und ihrer sozialen und ethnischen Herkunft in keinem 
anderen Land der OECD so eng und systematisch nachweis-
bar sind wie in Deutschland. Nirgendwo sonst in Europa hängt 
der Schulerfolg in einem solchen Maß vom Elternhaus ab. Nicht 
zuletzt der Chancenspiegel der Bertelsmann-Stiftung macht 
deutlich: Kinder mit Migrationshintergrund, aber auch jene aus 
bildungsfernen Familien, haben es schwer, im Bildungssystem 
mitzuhalten (Bertelsmann 2011). Damit erwächst den frühen 
Betreuungseinrichtungen eine wichtige Aufgabe: der Ausgleich 
von sozialer Ungleichheit. Die bisherigen Verteilungsmecha-
nismen bei der Platzvergabe scheinen dem allerdings nicht 
gerecht zu werden. So wiesen die Sozialwissenschaftlerinnen 
Sandra Krapf und Michaela Kreyenfeld (2010) auf der Basis ei-
ner Längsschnittanalyse von Daten des Sozio-oekonomischen 
Panels (SOEP) nach, dass vom bisherigen Angebotsausbau vor 
allem erwerbstätige Eltern und damit überwiegend Angehörige 
der Bildungselite profitiert haben. Das ist eine sichtbare Folge 
der geltenden Vergabepraxis, nach der Kinder, deren Eltern bei-
de erwerbstätig sind, bevorzugt werden.

Die Bemühungen um den Ausbau der Kinderbetreuung 
müssen jedoch zum einen dem Anspruch einer guten individu-
ellen Förderung und Bildung jedes einzelnen Kindes gerecht 
werden. Zum anderen sollten sie durch eine möglichst frühe 
Unterstützung und Ergänzung in den Familien herkunftsbe-
dingte Beeinträchtigungen und Nachteile ausgleichen. Dies gilt 
umso mehr, als die für einzelne Bundesländer vorliegenden 
Vorausberechnungen zur Bevölkerungsentwicklung zeigen, dass 
immer mehr Kinder einen Migrationshintergrund haben. Je 
nach Altersgruppe und Region wird dieser Anteil sehr deutlich 
variieren. In der Altersgruppe der unter Fünfjährigen liegt der 
Migrantenanteil bereits heute bei 34 Prozent (StaBu 2010) und 
in einzelnen Ballungsräumen können laut Bildungsbericht 
2010 sogar schon Migrantenanteile von bis zu 70 Prozent aus-
gemacht werden. 

An den Bildungs- und Betreuungsangeboten einer institu-
tionellen Kinderbetreuung partizipieren in der Altersgruppe 
der Kinder unter drei Jahren nur 12,2 Prozent der Kinder mit 
Migrationshintergrund. Ohne Migrationshintergrund sind es 
circa 28 Prozent. Die geringe Teilnahme an öffentlicher Bildung 
und Betreuung hat nicht nur bedeutsame Auswirkungen auf 
die Integration der Kinder, sondern auch auf deren Kompetenz-



Haushalt wohnen, geht die Inanspruchnahme öffentlicher Be-
treuungsangebote signifikant zurück. Solange nur maximal 
zwei Kinder im Haushalt leben, geht etwa jedes vierte Kind un-
ter drei bereits in eine Kita. Bei mehr Kindern sinkt dieser An-
teil auf 19 Prozent. Unklar bleibt, ob dies aus pädagogischen 
Überlegungen oder wegen eingeschränkter Zeitressourcen pas-
siert. Dabei ergeben sich diese Befunde in gleicher Weise auch 
bei einer Differenzierung nach dem Migrationshintergrund.

Zugang erleichtern

Neue Ergebnisse des Surveys AID:A (Alt/Berngruber/Riedel 
2012) zeigen deutlich, dass auch in den Jahren 2010 und 2011 
vor allem erwerbstätige Eltern und damit zugleich eher Hoch-
qualifizierte vom umfangreicher werdenden Platzangebot pro-
fitieren. Zwei Drittel der erwerbstätigen Mütter, aber nur 13 
Prozent der nicht erwerbstätigen Frauen geben ihr Kind in eine 
Kita. Die Gruppen hingegen, die einer verlässlichen und ihrem 
Bedarf entsprechenden Unterstützung besonders bedürfen, wer-
den in vielen Fällen benachteiligt. Dies liegt an der hohen fi-
nanziellen Belastung, die ressourcenarme Schichten vielfach 
nicht leisten können. Auch auf Unterstützung im privaten Um-
feld greifen sie seltener zurück, weil die zeitlichen und finanzi-
ellen Ressourcen nicht ausreichen, um sich zum Beispiel mit 
anderen Müttern bei der Kinderbetreuung abwechseln zu kön-
nen. Diese Gruppe benötigt ebenso wie Teile der Migrationsbe-
völkerung künftig noch mehr Aufmerksamkeit. 

Zweifellos ist der gegenwärtig vor sich gehende Ausbaupro-
zess ein wichtiger Schritt zur generellen Unterstützung von Fa-
milien. Er bleibt – wie die erst kürzlich vorgelegten Ergebnisse 
von AID:A belegen – jedoch unvollständig, wenn nicht auch 
die Zugangsbedingungen zu den Betreuungsplätzen mit in den 
Blick genommen werden. Sollen das familienpolitische Ziel ei-
ner besseren Balance von Familie und Erwerbstätigkeit und das 
bildungspolitische Ziel, sozial bedingte Bildungsungleichhei-
ten zu reduzieren, erreichbar werden, setzt dies eine weitere 
Neuorientierung der institutionalisierten frühkindlichen Bil-
dung, Betreuung und Erziehung voraus. Durch den Rechtsan-
spruch ab August 2013 wird vom Grundsatz her auch Familien 
mit Migrationshintergrund sowie bildungsfernen Familien der 
Zugang zur Kindertagesbetreuung erleichtert. Darüber hinaus 
bedarf es aber differenzierter und flexibler Angebotsstruktu-
ren, die die Anliegen und den Unterstützungs- und Entlas-

tungsbedarf von Eltern, bei denen nicht der erwerbsbedingte 
Betreuungsbedarf im Vordergrund steht, gezielter aufgreifen. 
Dafür müssen spezifische Angebote entwickelt werden, ohne 
dass es jedoch zu Stigmatisierung kommt. So kann es beispiels-
weise durchaus im Interesse der Eltern sein, einen Betreuungs-
platz nur stundenweise in Anspruch nehmen zu können – ins-
besondere dann, wenn nicht die eigene Erwerbstätigkeit Grund 
für den Betreuungsbedarf des Kindes ist.                   
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» Es kann im Interesse der Eltern sein, einen Kita-Platz  
nur stundenweise in Anspruch zu nehmen.«
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