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// EDITORIAL

die Debatten über Ganztagsschulen in 
Deutschland sind lange Zeit kaum voran-
gekommen. Zwar meldete die KMK-Ganz-
tagsschulstatistik von Jahr zu Jahr mehr 
Plätze an Ganztagsschulen, und die Kultus-
ministerien der Länder verbuchten das gern 
als Erfolg im Bemühen um die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. Doch mit Blick 
auf die Schulkinder – die eigentlichen Ad-
ressatinnen und Adressaten dieser erwei-
terten Angebote – geschah wenig: Es gab 
kaum konzeptionelle Debatten darüber, wie 
diese Angebote gestaltet sein sollten, um 
den Unterricht plus X tatsächlich zu einem 
kindgerechten Ganztag zu machen. Man 
könnte sagen, die pädagogische Seite die-
ses Themas wurde 15 Jahre lang konse-
quent ausgeblendet.

Inzwischen aber beginnt sich die Situa-
tion zu ändern. Mit der Zielvorgabe des 
Koalitionsvertrags der Bundesregierung, ab 
dem Jahr 2025 einen Rechtsanspruch auf 
eine ganztägige Betreuung im Grundschul-
alter zu schaffen, kommt Bewegung in die 
Debatte. Denn nun stehen rechtliche Klä-
rungen an. Bund und Länder müssen mit ju-
ristischer Präzision festlegen, wie der Rechts-
anspruch genau umgesetzt werden soll: 
Grundschulkinder welchen Alters haben 
einen Rechtsanspruch auf was genau? Auf 
Ganztagsschule, auf einen Hortplatz oder 
auf eine irgendwie geartete Nachmittags-
betreuung? Wie viele Tage pro Woche, wie 
viele Stunden pro Schultag soll dieser Rechts-
anspruch umfassen? Und was ist mit den 
vielen Schulferien, immerhin vierzehn Wo-
chen im Jahr? Welches Personal soll das 
Angebot gewährleisten: Lehrkräfte, Erzie-
herinnen und Erzieher oder gänzlich unaus-
gebildetes Personal? In welchem Teil der 
Bundes- und Landesgesetze soll bzw. muss 

dies alles geregelt werden: in den Landes-
schulgesetzen oder in dem bundesweit gül-
tigen Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB 
VIII), das von Bund und Ländern gemeinsam 
verantwortet wird? 

Spätestens mit der letzten Frage gera-
ten zwei wesentliche Aspekte in den Fokus: 
die Kosten eines Rechtsanspruchs, die dem 
Staat entstehen werden, und die Frage nach 
dem Personal. Ersteres, die Kosten, sind aus 
Sicht der Beteiligten in Bund und Ländern 
eine brisante Angelegenheit: Ein Rechts-
anspruch wird hohe Kosten nach sich zie-
hen, und Fehleinschätzungen – etwa der 
Kinderzahlen oder der Elternbedarfe – ha-
ben schnell dramatische Folgen. Insofern 
dürfte die bisherige Unverbindlichkeit von 
fachlichen und gesellschaftlichen Debatten 
zu dieser Thematik bald schwinden.

Letzteres, die Frage nach dem pädago-
gischen Personal, ist ebenfalls juristisch und 
politisch klärungsbedürftig. Denn hier steht 
die Entscheidung im Raum, welches Ge-
wicht man der Qualifikation des Personals 
im Ganztag beimessen will: Orientiert man 
sich am Hort, in dem für die Beschäftigten 
seit Jahrzehnten bereits Fachlichkeit – in den 
meisten Fällen das Qualifikationsprofil einer 
Erzieherin bzw. eines Erziehers – verlangt 
wird? Oder belässt man es bei den bisheri-
gen, teilweise sehr lockeren Vorgaben der 
Länder, die den Ganztag zu einem Arbeits-
feld für beinahe jede und jeden gemacht 
haben? Mit dieser Frage, die im Gesetzge-
bungsprozess ebenfalls beantwortet wer-
den muss, gelangen endlich auch die päda-
gogischen Aspekte in die Diskussion. Dabei 
ist aber noch längst nicht geklärt, wo und 
wie man das zusätzlich benötigte Personal 
gewinnen will. Und am Ende – so auch der 
aktuelle Zwischenruf des Bundesjugendku-

ratoriums, das die Bundesregierung berät – 
dürfen die Kinder nicht vergessen werden, 
für die das Ganze organisiert wird. 

Wegen all dieser im Raum stehenden 
Fragen und Herausforderungen widmet sich 
diese Ausgabe unseres Forschungsmagazins 
DJI Impulse dem Thema Ganztagsschule – 
dem Ganztag im bestehenden System, den 
Betreuungsbedarfen der Eltern, den Kosten 
des geplanten Rechtsanspruchs, den offe-
nen juristischen Fragen und der politischen 
Bewertung aus Sicht der zuständigen Fami-
lienministerin und des Hauptgeschäftsfüh-
rers des Städte- und Gemeindebundes.      

 
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach,
Direktor des Deutschen Jugendinstituts

Liebe Leserinnen und Leser,
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Die ganztägige Betreuung von Grundschulkindern schnell weiter ausbauen oder  

die pädagogische Qualität erhöhen – wie geht es weiter mit der Ganztagsschule?  

Ein Gespräch mit zwei Bildungsforschern über wissenschaftliche Erkenntnisse  

und die Gestaltung des geplanten Rechtsanspruchs.
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»  Der Rechtsanspruch muss  
 zur Klärung der Profile  
 von Ganztagsschulen beitragen«

Thomas Rauschenbach und Eckhard Klieme (v.l.)  
diskutierten in München über die Weiterentwicklung 
der Ganztagsschulen in Deutschland. 

THEMA // Recht auf einen Ganztagsplatz
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Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschul-
kindern steht derzeit weit oben auf der politischen Agenda. Im 
Koalitionsvertrag von 2018 wird er für das Jahr 2025 angekün-
digt, und kaum eine Bildungspolitikerin oder -politiker lehnt 
ihn noch ab. Dennoch sind viele Fragen ungeklärt – darunter 
Fragen nach den bildungspolitischen Zielen dieses Projekts 
oder die nach der komplizierten Umsetzung im Föderalismus. 
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Eckhard Klieme, Direktor der Ab-
teilung »Bildungsqualität und Evaluation« am Leibniz-Institut 
für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF), und 
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Direktor des Deutschen Ju-
gendinstituts (DJI). Beide sind seit dem Jahr 2005 mitverant-
wortlich für die bundesweit maßgebliche »Studie zur Entwick-
lung von Ganztagsschulen« (StEG). 

DJI Impulse: Herr Professor Klieme, Sie haben vor kurzem 
in einem Interview unterschieden, ob Sie als Pädagoge 
oder als Bildungsforscher über die Ganztagsschule 
sprechen. Deshalb will ich mit einer Frage an den Pädago-
gen Klieme beginnen: Welche Potenziale der Ganztags-
schule als Schulform sehen Sie?

Prof. Dr. Eckhard Klieme: Das Potenzial liegt in der berühmten 
»erweiterten Lernkultur«. In einer Ganztagsschule ist es prinzi-
piell möglich, andere Lernziele, andere Lernformen, andere 
Lernorte, andere Lerngegenstände einzubauen. Darin klingt 
der alte Traum der Reformpädagogik an: Eine solche Schule ist 
nicht nur ein Lernort, sondern auch ein Lebensort, eine soziale 
Gemeinschaft. Diese Sichtweise hat die Ganztagsschulbewe-
gung einerseits immens bereichert, andererseits weckt sie auch 
Erwartungen, die im Schulalltag nur schwer zu erfüllen sind.

Und wenn Sie als empirischer Bildungsforscher auf die 
deutsche Ganztagsschule blicken: Wie sieht die Realität 
dann aus? 
Klieme: Dann fällt die Bilanz anders aus. Die rhythmisierten 
Schulen, in denen sich Lernphasen und freie Angebote im Ta-
gesablauf der Schülerinnen und Schüler abwechseln, gibt es 
kaum. Es dominiert die »offene Ganztagsschule« mit ihrer  
geringeren Verbindlichkeit und ihrer meist klaren Trennung 
von Vormittagsunterricht einerseits und außerunterrichtlichem 
Teil am Nachmittag andererseits. Das hatten wir uns vor 15 
Jahren, als wir mit unseren Forschungen begonnen haben, 

     Mehr zum Thema Ganztagsschule 

 www.dji.de/ganztagsschule



anders vorgestellt. Unsere Idee war, dass man mit der offenen 
Ganztagsschule beginnt, dass sie sich aber mit zunehmender 
Akzeptanz bei Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern, 
in Politik und Gesellschaft weiterentwickeln würde zum Mo-
dell der »gebundenen Ganztagsschule«. Diese Entwicklung ist 
nicht eingetreten.

Herr Professor Rauschenbach, sehen Sie das auch so: An-
fangs große Hoffnungen, die allmählich enttäuscht wurden?
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach: Anfangs, also im Jahr 2014, 
haben wir tatsächlich über ein solches Stufenmodell nachge-
dacht. Denn es war damals klar, dass die gebundene Ganz-
tagsschule in Deutschland nicht aus dem Stand zum Standard 
werden könnte. Dem standen die Präferenzen vieler Eltern 
entgegen, aber auch die unzureichende Finanzierung der 
Schulen und des Personals. Darüber, so dachten wir, könnte 
man vielleicht in zwanzig Jahren reden: Sobald der Betreu-
ungsbedarf der Eltern gedeckt wäre, würde man die Quali-
tätsverbesserungen intensivieren. In der Praxis hat sich aber 
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Eine repräsentative Befragung von Schulleitungen im Rah-

men der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen 

(StEG) macht deutlich: Die Ganztagsschule bildet eine zen-

trale Grundlage für die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-

lie. Sie stellt vor allem für jüngere Kinder ein verlässliches 

und vielfältiges Betreuungsangebot bereit. Die Ganztags-

schule hat auch das Potenzial, Inklusion und Integration 

gezielt zu unterstützen und Kindern aus allen Bevölke-

rungsschichten die Teilhabe an ihren Angeboten zu er-

möglichen. Gerade hier besteht aber Verbesserungsbedarf 

– genauso wie bei der Schulqualität. Besondere Probleme 

bereitet es, Personal zu gewinnen, was auch Implikationen 

für den Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung im 

Grundschulalter mit sich bringen könnte. 

An der bundesweit repräsentativen Online-Befra-

gung – der dritten ihrer Art nach 2012 und 2015 – haben 

insgesamt 1.355 Schulleitungen von Ganztagsschulen aus 

drei Gruppen teilgenommen: Grundschulen, Schulen der 

nicht-gymnasialen Sekundarstufe I und Gymnasien. Rund 

zwei Drittel aller Schulen in Deutschland sind nach aktuel-

len Zahlen der Kultusministerkonferenz (KMK) ganztägig 

organisiert – im Jahr 2005 lag ihr Anteil noch bei einem 

Viertel. An der überwiegenden Mehrzahl der Schulen ist 

eine Teilnahme am Ganztag derzeit freiwillig. 

Das seit 2005 laufende Forschungsprojekt StEG wird 

vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geför-

dert. Zentrale Verantwortung für die Studie hat ein Konsor-

tium, das sich aus leitenden Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftlern von vier Forschungseinrichtungen zusammen-

setzt: dem Leibniz-Institut für Bildungsforschung und  

Bil dungs information (DIPF, Koordination der Studie), dem 

Deutschen Jugendinstitut (DJI), dem Institut für Schulent-

wicklungsforschung der Technischen Universität Dortmund 

(IFS) und der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU). 

  

www.projekt-steg.de

Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG): Schulleitungs-Befragung 
2019 weist auf Verbesserungsbedarf bei Schulqualität und Inklusion hin

»  Für mich wäre ein erster  
Qualitätsparameter, dass im 
Ganztag primär Fachkräfte 
arbeiten müssen – und nicht  
begeisterte Ehrenamtliche.« 

 Thomas Rauschenbach

etwas anderes gezeigt: Die Bundesländer haben – im Födera-
lismus durchaus legitim – zahlreiche eigene Spielarten der 
Ganztagsschule entwickelt. Das Ganze wurde rasch intrans-
parent, diffus und verfolgte kein erkennbares schlüssiges 
Konzept. Und immer mehr traten hehrer Anspruch und 
nüchterne Realität auseinander. An dieser Stelle bekam unse-
re Ganztagsschulstudie StEG eine neue Funktion: Es ging 
auch darum, zu benennen, was nicht so gut läuft.
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Rauschenbach: Trotzdem wollten wir mit StEG ja nicht die Wir-
kungslosigkeit der Ganztagsschule belegen – wir hätten schon 
gerne Belege für starke Wirkungen der Ganztagsschule gefun-
den … Aber empirisch hat sich eben gezeigt, dass die Teilnah-
me am Ganztag nicht automatisch leistungsfördernd wirkt, 
nur, weil die Kinder länger in der Schule blieben als zuvor.

Klieme: Allerdings muss man ergänzen, dass der Ganztag 
durchaus positive Wirkungen hat, nur eben andere. Es gibt we-
niger Klassenwiederholungen, weniger Schulabbrüche, weni-
ger Verhaltensprobleme der Schülerinnen und Schüler. Man 
könnte sagen: Kinder werden eher in der Schule »gehalten«, 
und die Ganztagsschule bringt eher Verbesserungen im sozial-
emotionalen Bereich. Ich habe daraus gelernt, dass die Frage 
nach den kognitiven Verbesserungen wahrscheinlich falsch ge-
stellt war. Ich würde heute anders herangehen, denn man muss 
sich überlegen: Sind die kognitiven Aspekte wirklich das zen-
trale Ziel des Ganztags?

Rauschenbach: Man kann auch provokativ fragen: Warum sol-
len eigentlich Mathematiknoten durch Sport am Nachmittag 
besser werden? Diese Kausalkette, die in einer Annahme kog-
nitiver Verbesserungen durch den Ganztag implizit enthalten 
ist, muss man aus heutiger Sicht infrage stellen. Aber: Dass 
jemand durch Sport am Nachmittag mehr Anerkennung er-
hält und mehr Selbstbewusstsein entwickelt, sich mehr zu-
traut – das erscheint mir näherliegend. Und dafür hat StEG 
Belege geliefert.

Klieme: Vorangegangen war, dass wir am DIPF für das Bundes-
bildungsministerium ein Review zu Effekten der Ganztags-
schule gemacht hatten. Darin haben wir feststellen müssen, 
dass es keinen belastbaren empirischen Beleg für Wirkungen 
der Ganztagsschule auf die Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen gab. Das Bildungsministerium war nicht erfreut, 
denn in Teilen der Presse wurde der Befund als Argument ge-
gen das gerade anlaufende Milliardenprogramm zum Ausbau 
der Ganztagsschul-Gebäude verwendet. Einige Mitarbeiter des 
Bildungsministeriums waren aber so mutig, genauere Analysen 
in Auftrag zu geben. Daraus entstand dann StEG, die »Studie 
zur Entwicklung von Ganztagsschulen«, und man könnte sa-
gen: StEG hat die kritische Bilanz leider bestätigt, vor allem was 
eine mögliche Verbesserung von Fachleistungen der Schülerin-
nen und Schüler anbelangt. 

ZUR PERSON

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Direktor des Deutschen 
Jugendinstituts (DJI), beobachtet und erforscht die Ent
wicklung der Ganztagsschulen in Deutschland seit ihren  
Anfängen. Ein zentrales Anliegen für ihn als Forscher ist es, 
Wissenschaft, Politik und Fachpraxis zu verbinden. Er ist  
Professor für Sozialpädagogik an der Technischen Universität 
Dortmund und gehört unter anderem dem Konsortium an, 
das die bundesweit größte »Studie zur Entwicklung von 
Ganztagsschulen« (StEG) leitet.   
Kontakt: rauschenbach@dji.de



Die Pädagoginnen und Pädagogen aus der Praxis stellen 
fest: Einzelne Ganztagsschulen machen hervorragende 
Arbeit, aber längst nicht alle.
Rauschenbach: Genau, die engagierten, kreativen, begeisterten 
Ganztagsschulen räumen dann die Schulpreise ab. Und zwar 
völlig zu Recht, wie ich finde. Viele andere Ganztagsschulen 
dagegen bleiben blass und unsichtbar. Darin spiegelt sich 
auch eine Heterogenität, die uns erst im Lauf der Zeit klarge-
worden ist. Das beginnt schon bei der Teilnahme der Kinder: 
Manche Schülerinnen und Schüler kommen an drei Tagen 
die Woche, manche vier, manche fünf. Manchmal ist die 
Ganztagsschule nicht viel mehr als eine Mittagsbetreuung 
mit gering qualifiziertem Personal, manchmal arbeiten dort 
Erzieherinnen oder andere pädagogische Fachkräfte. Ange-
sichts dieser Heterogenität darf man sich auch nicht wun-
dern, dass die Effekte, die wir bei StEG gefunden haben, eben-
falls eher heterogen sind.

Klieme: Dennoch würde ich im Rückblick auf 15 Jahre StEG 
sagen, dass wir Fragen der Schulentwicklung – beispielsweise 
zur Veränderung von multiprofessioneller Kooperation und 
Schulkultur über Jahre hinweg – nur unzureichend beant-
worten können. Wir haben uns sehr viel mit individuellen 
Entwicklungen der Schülerinnen und Schüler beschäftigt, 
aber zu wenig mit den Veränderungen der Organisation. Das 
ist ein Thema, zu dem wir dringend mehr aussagefähige For-
schung bräuchten. Dass wir zu oft und zu schnell bei einer 
psychologischen Perspektive landen, ist das große Manko der 
Schulforschung im allgemeinen und der Ganztagsschulfor-
schung im speziellen.
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Nun hat der Koalitionsvertrag von 2018 formuliert, dass bis 
zum Jahr 2025 in Deutschland ein Rechtsanspruch auf 
Ganztagsschule im Grundschulalter geschaffen werden soll. 
Und dieser Plan wird kaum noch kritisiert. Programmatisch 
gefragt: Was halten Sie für notwendig, damit das Projekt 
nicht nur »Betreuung« ermöglicht, sondern auch »Bildung«?
Rauschenbach: Der Koalitionsvertrag von 2018 hat nicht von 
Ganztagsschule gesprochen, sondern an den meisten Stellen 
von Ganztagsbetreuung. Mit dieser Sichtweise, die in der Po-
litik vielfach geteilt wird, droht eine Reduzierung auf die Ver-
einbarkeitsfrage: Wie viele Kinder müssen betreut werden, 
damit die Eltern ihrer Berufstätigkeit nachgehen können? 
Das ist aber nicht die Fortsetzung der Ganztagsschul-Idee 
von vor 15 Jahren.

ZUR PERSON

Prof. Dr. Eckhard Klieme, Direktor der Abteilung  
»Bildungsqualität und Evaluation« am LeibnizInstitut  
für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF),  
beeinflusste das deutsche Bildungssystem mit einer Viel
zahl von empirisch angelegten Forschungsarbeiten, unter 
anderem wirkte er in verschiedenen Rollen auf nationaler 
und internationaler Ebene an der PISAStudie mit.  
Er ist Professor für Erziehungswissenschaft an der Johann 
Wolfgang GoetheUniversität Frankfurt am Main und  
leitet unter anderem das Konsortium des StEGProjekts. 
Kontakt: klieme@dipf.de
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Klieme: Man kann das auch etwas positiver formulieren: Den 
Betreuungsaspekt erfüllen die Ganztagsschulen heute bereits 
ganz gut. Die repräsentativen StEG-Schulleitungsbefragungen 
haben bislang gezeigt: Quantitativ gibt es in der Grundschule 
noch Ausbaubedarf, in der Sekundarstufe I scheinen die Be-
treuungsbedarfe meist erfüllt zu sein. Insofern erbringt das 
System schon eine fundamentale Leistung.

Rauschenbach: Dennoch ist unstrittig, dass noch weiter ausge-
baut werden muss, nicht zuletzt deshalb, weil – wie die neuen 
Bevölkerungszahlen des Statistischen Bundesamts zeigen – 
nun weit mehr Kinder in der Grundschule sind als zuvor prog-
nostiziert wurde. Unsere jährlich durchgeführten Erhebungen 
zu den Elternwünschen im Rahmen der Kinderbetreuungsstu-
die (KiBS) des DJI zeigen zudem, dass der Bedarf weiter steigt. 
Auf diese Entwicklungen angemessen zu reagieren und bis zum 
Jahr 2025 genügend Plätze zu schaffen, kostet viel Geld und 
wird ohne zusätzliche Bundesmittel nicht zu realisieren sein. 
Und dabei muss dann noch geklärt werden, wo und wie die 
zusätzlichen Plätze geschaffen werden sollen: im schulischen 
Kontext, in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
oder als Mittagsbetreuung? Wenn man jedoch die notwendige 
Debatte um die Standards der Ganztagsschule nicht aus dem 
Blick verlieren will, dann müssen diese Angebote mit Fachkräf-
ten realisiert werden. Das ist aber wegen des Personalmangels 
in Kitas und Grundschulen ebenfalls kein Selbstläufer. Das alles 
zusammen verdeutlicht die Dimensionen des Wachstums, die 
ein Rechtsanspruch notwendig macht: Das Ganztagsangebot 
für Grundschulkinder muss quantitativ noch erheblich wach-
sen, wenn gestiegene Schülerzahlen und alle Elternwünsche 
berücksichtigt werden sollen. Auch wenn man davon ausgeht, 
dass der Bedarf für einen Teil der Eltern lediglich bis zum frü-
hen Nachmittag reicht. Selbst bei vorsichtigen Annahmen deu-
tet sich ein zusätzlicher Platzbedarf bis zum Jahr 2025 für mehr 
als 300.000 Kinder an; die Kosten dafür werden in einem höhe-
ren einstelligen Milliardenbereich liegen.

Was ist aber jenseits dieser Betreuung notwendig?  
Es ist wieder eine Frage an die Pädagogen, nicht an  
die Bildungsforscher.
Rauschenbach: Aus dieser Sicht geht es zum Beispiel darum, 
den Kindern Entwicklungspotenziale zu eröffnen, die nicht im 
engeren Sinn unterrichtsbezogen sind, sondern beispielsweise 
Möglichkeiten des Selbständig-Werdens eröffnen. Das Ziel ist 
also nicht, dass eine Art Pausenaufsicht angeboten wird und 
sonst nichts. Es geht vielmehr um die Frage, was Kinder in die-
sem Alter benötigen, was aber bislang nicht im Paket »Schule 
und Unterricht« enthalten ist.

Klieme: Ich würde ergänzend erwarten, dass Ganztagsschulen 
ein neuer Umgang mit Benachteiligung und Vielfalt gelingt. Es 
kommt darauf an, dass alle Kinder – egal, welche Vorausset-

»  Die Ganztagsschul-Forschung  
hat sich sehr viel mit individuellen 
Entwicklungen der Schülerinnen 
und Schüler beschäftigt, aber  
zu wenig mit den Veränderungen 
der Organisation.« 

 Eckhard Klieme

zungen sie von zu Hause mitbringen – erreicht und unterstützt 
werden. In der Empirie haben wir durchaus Befunde, dass das 
zumindest auf der Ebene der Teilnahme gelingt: Die deutsche 
Ganztagsschule ist offen für alle sozialen Schichten, es ist keine 
Angelegenheit nur für bildungsnahe oder nur bildungsferne 
Familien. Mit diesen Mischungen muss die Ganztagsschule 
nun aktiv umgehen: Sie muss die unterschiedlichen Bedarfe 
nach Unterstützung und Förderung berücksichtigen.

Etwas politischer gefragt: Wie sollte der administrative 
Rahmen in den Bundesländern aussehen?
Rauschenbach: Notwendig sind Standards, vor allem beim Per-
sonal. Zugespitzt formuliert: Kaum jemand käme heute auf die 
Idee, dass der Schulunterricht im Kern von anderen Personen 
als akademisch qualifizierten Lehrkräften geleistet wird. Im 
nicht-unterrichtlichen Teil der Ganztagsschulen dagegen ha-
ben wir bis heute keinerlei Verbindlichkeiten. Hauptsache Be-
treuung. Das ist zu wenig.

Was einen wesentlichen Unterschied zum Hort darstellt,  
wo laut Bundesgesetz ein Fachkräftegebot gilt.
Rauschenbach: Genau, deswegen wäre für mich ein erster Qua-
litätsparameter, dass im Ganztag primär Fachkräfte arbeiten 
müssen – und nicht der begeisterte ehrenamtliche Vater, der in 
der Mittagsbetreuung das machen will, was ihm schon in sei-
ner eigenen Kindheit Spaß gemacht hat. Sondern eben pädago-
gische Professionelle, die auch die Gruppenentwicklung im 
Blick haben, die mit Unterschieden und Vielfalt der Kinder 
umgehen können – zum Beispiel auch mit jenen, die keine Lust 
haben, sich zu beteiligen, oder die mehr Unterstützung benö-
tigen. Ein zweiter Qualitätsindikator, den wir in den Kita-
Debatten intensiv diskutieren, der aber beim Ganztag fast 
überhaupt noch kein Thema ist, betrifft den Personalschlüs-
sel: Wie viele Kinder pro Fachkraft sollen denn zugrunde ge-
legt werden, damit pädagogisch auch das einzelne Kind noch 
im Blick bleibt? Auch das ist bisher völlig unklar. Ein dritter 
Punkt wären pädagogische Konzepte. Die sollen durchaus 
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vielfältig sein, von unterrichtsnah bis deutlich freizeitorien-
tiert, auch gemäß den Bedürfnissen und Wünschen der Kin-
der. Es sollten aber ganztagsschulspezifische Konzepte zu-
grunde liegen.

Klieme: In der letzten StEG-Phase haben wir ein Mentoring-
System ausprobiert, wo ältere Schülerinnen und Schüler die 
jüngeren bei den Hausaufgaben unterstützt haben. Die Ergeb-
nisse waren nicht ermutigend, was ich als Hinweis in Richtung 
Kompetenzbedarf deute: Lernprozesse unterstützen will ge-

Das Bundesjugendkuratorium (BJK) hat in einem Zwi-

schenruf notwendige Rahmenbedingungen und fachli-

che Standards formuliert, die zu erfüllen sind, damit eine 

kind- und altersgerechte Ausgestaltung der Ganztags-

angebote für Grundschulkinder gelingen kann. Das Sach-

verständigengremium berät die Bundesregierung in grund-

sätzlichen Fragen der Kinder- und Jugendhilfe und in 

Querschnittsfragen der Kinder- und Jugendpolitik. Die 

»Arbeitsstelle Kinder- und Jugendpolitik«, die am Deut-

schen Jugendinstitut (DJI) angesiedelt ist, unterstützt das 

Bundesjugendkuratorium seit vielen Jahren bei dieser 

Aufgabe. DJI-Direktor Thomas Rauschenbach ist Ständi-

ger Gast im Bundesjugendkuratorium. Laut dem BJK 

müsse Ziel aller Qualitäts- und Rechtsfragen sein, dass 

ein künftiger Rechtsanspruch kein bloßer Betreuungsan-

spruch wird, sondern damit gleichberechtigte Teilhabe, 

Entwicklung und Bildung von Kindern gewährleistet 

wird. Hierbei sind die Lebenslagen, Rechte, Interessen 

und pädagogischen Bedarfe der Kinder in den Mittel-

punkt zu rücken.                                                

www.bundesjugendkuratorium.de

Zwischenruf zum Rechtsanspruch  
auf Ganztag: Das Bundesjugend-
kuratorium benennt notwendige 
Standards für die Ganztagsbetreuung 
von Grundschulkindern

»  Ich bin nicht sicher, ob wir  
wirklich eine Art Supermarkt 
entwickeln sollen, in dem 
letztlich nur die Eltern  
entscheiden, welche Mischung 
von Bildung und Betreuung 
sie bevorzugen.« 

 Thomas Rauschenbach

lernt sein. Ein anderes Beispiel sind die »Lernzeiten«, die eben-
falls an Ganztagsschulen entwickelt wurden: Das sind Phasen 
des Schultags, in denen Kinder individuell oder in kleinen 
Gruppen an Aufgaben arbeiten – als Ersatz für die traditionel-
len Hausaufgaben. Eine wunderbare Idee, aber anspruchsvoll 
in der Umsetzung. Denn Lernzeiten bedürfen einer pädagogi-
schen Betreuung, nicht nur der bloßen Aufsicht. Gute Ganz-
tagsschulen stellen dafür qualifiziertes Personal bereit, durch-
aus auch Lehrkräfte.

Das würde in letzter Konsequenz bedeuten: Alle Ehrenamt-
lichen und alle Nicht-Pädagoginnen und -Pädagogen raus 
aus den Ganztagsschulen?
Klieme: Ich denke, der angekündigte Rechtsanspruch muss zur 
Klärung der Profile von Ganztagsschulen beitragen. Eine Vari-
ante des Klärens kann die von Thomas Rauschenbach sein, der 
für allgemeingültige Standards plädiert. Eine andere Variante 
wäre es, verschiedene Typen zuzulassen, die aber dann auch 
transparent gemacht werden und erkennbar sind: Die eine 
Grundschule bietet vielleicht wirklich primär Betreuung an, 
eine andere verfolgt im Ganztag konsequent Bildungsziele und 
setzt notwendigerweise Profis ein. Doch dann sollte man diese 
Typen klar kennzeichnen, damit Eltern wählen können.

Rauschenbach: Ich bin nicht sicher, ob wir wirklich eine Art Su-
permarkt entwickeln sollen, in dem letztlich nur die Eltern ent-
scheiden, welche Mischung von Bildung und Betreuung sie 
bevorzugen. Doch selbst wenn man diesem Modell folgt, 
braucht es bei aller Varianz eine Art Korridor, in dem festgelegt 
wird, welche Bedingungen in welchem Fall erfüllt sein müssen. 
Und es darf nicht sein, dass die Politik nach Kassenlage ent-
scheidet, was Eltern wollen sollen.

THEMA // Recht auf einen Ganztagsplatz



 
Eine der Hoffnungen aus der Startphase der Ganztags-
schulen war, dass mit ihnen der Abbau von sozialen 
Unterschieden gelingen könnte. Ihre Bilanz?
Rauschenbach: Also: Ich kenne kein pädagogisches Projekt, bei 
dem anfangs nicht der Abbau sozialer Disparitäten in Aussicht 
gestellt worden wäre. Trotzdem würde ich dabei bleiben: Ganz-
tagsschule bietet Chancen auf den Abbau herkunftsbedingter 
Unterschiede. Denn ich bin der tiefen Überzeugung, dass viele 
Unterschiede zwischen Schulkindern nicht im Unterricht ge-
schaffen werden, sondern in den Lebenswelten außerhalb – der 
Familie, den sozialen Netzwerken etc. Wenn wir nun mit der 
Ganztagsschule den Kindern, die beispielsweise zu Hause kein 
Instrument lernen und eben nicht frühzeitig zum Sprachkurs 
nach England geschickt werden, solche Lernzugänge eröffnen, 
dann kann das ausgleichende Wirkungen entfalten. Gleich-
wohl: Dass Ganztagsschule nicht alle sozialen Unterschiede ni-
vellieren kann, ist klar.

Klieme: Mir wurde im Jahr 2010 bei der Auseinandersetzung in 
Hamburg um die Verlängerung der Grundschule auf sechs Jah-
re klar, dass unsere Gesellschaft nur eine begrenzte Bereitschaft 
zum Ausgleich sozialer Unterschiede hat. Was in Hamburg 
stattfand, war ein Kulturkampf um längeres gemeinsames Ler-
nen, das offensichtlich von erheblichen Teilen der Bevölkerung 
nicht akzeptiert wurde. Als Bildungsforscher nehme ich das zur 
Kenntnis, als Pädagoge enttäuscht es mich. Denn ich wünsche 
mir eine Gesellschaft, die es zur Regel macht, dass alle Kinder 
gemeinsam für längere Zeit eine Schule besuchen, die flexibel 
auf unterschiedliche Bedarfe der Schülerinnen und Schüler 
eingehen kann. Dazu müsste sie die Schülerorientierung der 
Grundschule mit dem fachdidaktischen Niveau guter weiter-
führender Schulen verbinden. 

Rauschenbach: Ich frage mich allerdings, ob wir nicht längst in 
Richtung eines längeren gemeinsamen Lernens unterwegs 
sind. Die Kita wurde in den vergangenen Jahren zum ersten 
gemeinsamen Bildungsort, ab einem Alter von zwei Jahren für 
eine Mehrzahl der Kinder, ab drei Jahren dann wirklich für fast 
alle. Dem folgt eine vierjährige gemeinsame Grundschule, und 
auch danach wird inzwischen weniger sortiert als früher: Der 
Trend geht in den meisten Bundesländern zu einem zweiglied-
rigen Schulsystem, mit dem Gymnasium einerseits und nur 
einer Schulform jenseits des Gymnasiums andererseits, in der 
mehr Durchlässigkeit gegeben ist. Wobei auch das Gymnasium 
zu einer 50-Prozent-Schule geworden ist, also seine Exklusivi-
tät längst verloren hat. In dieser frühen Phase werden die Kin-
der also viel seltener in verschiedene Schubladen sortiert, und 
das gemeinsame Lernen wird alltäglicher.

»  Ich wünsche mir eine Gesellschaft, 
die es zur Regel macht, dass alle 
Kinder gemeinsam für längere  
Zeit eine Schule besuchen,  
die flexibel auf unterschiedliche 
Bedarfe der Schülerinnen  
und Schüler eingehen kann.« 

 Eckhard Klieme

Klieme: Zu dieser Deutung passt, dass wir bei PISA tatsächlich 
nachweisen konnten, dass die sozialen Disparitäten im ersten 
Jahrzehnt nach 2001 abgenommen haben. Das hat in der Tat 
auch mit der Expansion des Gymnasiums in diesen Jahren zu 
tun: Kinder aus eher bildungsfernen Familien kommen dort 
heute häufiger an. Dahinter stehen Leistungen sowohl der Kita 
und der Grundschule, die einen Gymnasialbesuch möglich 
machen, als auch Leistungen der Gymnasien, die diese Kinder 
dann halten und fördern. Dieser Erfolg wird in der Öffentlich-
keit zwar kaum wahrgenommen, aber die Bildungsforschung 
sieht ihn sehr deutlich: Es hat sich etwas getan an den Schulen, 
auch wenn viele pädagogische Wünsche offen bleiben – im 
Ganztagsbereich und darüber hinaus.                                         
 
Moderation: Dr. Felix Berth

2.2019  DJI IMPULSE    11



12   DJI IMPULSE  2.2019

 I m Koalitionsvertrag von CDU/CSU/SPD des Jahres 2018 
heißt es auf Seite 20: »Wir werden einen Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbetreuung im Grundschulalter schaffen. Dabei 

werden wir auf Flexibilität achten, bedarfsgerecht vorgehen 
und die Vielfalt der in den Ländern und Kommunen bestehen-
den Betreuungsmöglichkeit der Kinder- und Jugendhilfe und 

die schulischen Angebote berücksichtigen. Für die Ausgestal-
tung wollen wir das Sozialgesetzbuch VIII nutzen.« Wie die 
Realisierung eines solchen Anspruchs auf bundesweiter Ebene 
rechtlich verbindlich geschehen kann, wird nachfolgend auf  
Basis einer Rechtsexpertise im Auftrag des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zusammen-

Ein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung von Grundschulkindern wäre zügig umsetzbar.  

Doch vorher muss der Gesetzgeber etliche offene Fragen klären.  

Von Johannes Münder

Wie sich ein Recht  
auf Ganztag realisieren lässt
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gefasst (Münder 2017). Letztlich lassen sich auf Basis der Un-
tersuchung unter anderem folgende Vorschläge zu einer Neu-
formulierung des jetzigen Paragrafen im Achten Sozialgesetz-
buch, § 24 Abs. 4 SGB VIII formulieren:   

•  Ein Kind hat ab Schuleintritt bis zum Beginn der 5. Schul-
klasse einen Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrich-
tung im Umfang von mindestens sieben Stunden täglich von 
Montag bis Freitag.

•  Bei Bedarf besteht ein Anspruch auf Förderung im Umfang 
von weiteren drei Stunden täglich. Ein solcher weiterer Be-
darf liegt insbesondere dann vor, wenn die Eltern bzw. Erzie-
hungspersonen erwerbstätig oder arbeitssuchend sind, sich 
in schulischer bzw. beruflicher Ausbildung oder im Studium 
befinden, an Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung, 
Leistungen der Eingliederung in Arbeit, Sprachkursen für 
Ausländer teilnehmen oder ein besonderer Förderungsbe-
darf in Tagesbetreuung aufgrund pädagogischer, sozialer 
oder familiärer Gründe gegeben ist.

•  Der Anspruch des Kindes auf Förderung in Tageseinrich-
tungen gilt im realen zeitlichen Umfang der verpflichtenden 

Teilnahme am Unterricht und an Angeboten der Grund-
schule als erfüllt. Die Förderungs- und Betreuungsangebote 
bei offenen Ganztagsschulen sind gegenüber der Förderung 
in Tageseinrichtungen vorrangig; bei Kindern mit Behinde-
rungen oder bei Vorliegen pädagogischer, sozialer oder fami-
liärer Gründe soll dem Wunsch des Kindes auf Förderung 
und Betreuung in Tageseinrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe stattgegeben werden. Dieser in einem entsprechend 
geänderten § 24 SGB VIII zu verankernde subjektive Rechts-
anspruch des Kindes richtet sich – wie alle Rechtsansprüche 
im SGB VIII – an die örtlich zuständigen, öffentlichen Träger 
der Kinder- und Jugendhilfe, also in der Regel an die kom-
munalen Gebietskörperschaften. Diese sind verpflichtet, die 
notwendigen Plätze zu schaffen, diese haben die dafür not-
wendigen Kosten zu tragen und gegen diese richten sich ge-
gebenenfalls Klagen der Grundschulkinder (vertreten durch 
ihre Eltern), wenn das Kind trotz des subjektiven Rechts-
anspruchs keinen Platz erhält. Die Träger der Grundschule 
dagegen sind durch Rechtsansprüche im SGB VIII nicht 
verpflichtet und können dementsprechend auch nicht in die 
Pflicht genommen werden.
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Inzwischen hat sich die bundesweite Diskussion um die Eta-
blierung eines solchen Rechtsanspruchs intensiviert. Es ist auch 
zu erwarten, dass das BMSFJ wohl noch im Jahr 2019 einen 
ersten Vorschlag erarbeiten wird. Unabhängig von der Ausge-
staltung eines Rechtsanspruchs im SGB VIII stellt sich die Fra-
ge des Verhältnisses von entsprechenden Angeboten der Kin-
der- und Jugendhilfe zur Schule. Schon die Terminologie zeigt, 
dass beide Systeme unterschiedlich strukturiert sind: Bei der 
Kinder- und Jugendhilfe spricht man beispielsweise von Ange-
boten und Leistungen. Diese Begriffe würden im Kontext der 
Schule eher verwunderlich wirken angesichts der Tatsache, dass 
es eine Schulpflicht gibt.

Für das Verhältnis von Jugendhilfe und Schule formuliert 
§ 10 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII: »Verpflichtung anderer, insbesonde-
re […] der Schulen werden durch dieses Buch nicht berührt.« 
Das bedeutet, dass die Verpflichtungen der Schule vorrangig 
sind. Es besteht kein Dissens darüber, dass durch die rechtlich 
verpflichtende Teilnahme am Schulunterricht der Rechtsan-
spruch auf Förderung und Betreuung nach § 24 SGB VIII als 
erfüllt gilt, ein Rechtsanspruch nach dem SGB VIII quantitativ 
also nur für die durch den verpflichteten Schulbesuch nicht ab-
gedeckte »Restzeit« bleibt.

Die Formen der Ganztagsschule variieren stark

So einfach sich das liest, so kompliziert ist es bei Ganztagsschu-
len. Beruhend auf dem Minimalkonsens der Kultusminister-
konferenz der Länder (KMK) liegt ein Ganztagsschulangebot 
hinsichtlich des zeitlichen Umfangs bereits dann vor, wenn an 
drei Tagen in der Woche mindestens sieben Stunden entspre-
chende Ganztagsschulangebote vorliegen. Entsprechend un-
terschiedlich ist die Realität der Ganztagsschulen. Zwar lassen 
sich gewisse Grundformen unterscheiden. Bei der gebundenen 
Ganz tagsschule sind die Schulkinder rechtlich verpflichtet, nicht 
nur am »klassischen« Unterricht teilzunehmen, sondern auch an 

entsprechenden Veranstaltungen der Schule im Rahmen des ge-
bundenen Ganztags. Anders ist es beim offenen Ganztag. Hier 
beschränkt sich die Schulpflicht auf den (regelmäßig vormittags 
stattfindenden) »klassischen« Unterricht. Die Angebote über 
Mittag, die Teilnahme an den Aktivitäten am Nachmittag steht 
beim offenen Ganztag den Schulkindern frei; wenn sie dafür an-
gemeldet sind, sind sie allerdings verpflichtet, für (meist mindes-
tens) ein Schulhalbjahr an diesen Aktivitäten teilzunehmen.

Angebote der Jugendhilfe versus  
Veranstaltungen der Schule

Es ist schwierig, wie man das Verhältnis der Angebote im offe-
nen Ganztag und der gleichzeitig bestehenden Angebote der 
Kinder- und Jugendhilfe regelt. Verschiedene Varianten zu-
künftiger rechtlicher Regelungen sind vorstellbar:

Ein uneingeschränktes Entscheidungsrecht der Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten würde bedeuten, dass ohne Einschrän-
kungen auf vorhandene Angebote der Kinder- und Jugendhilfe 
in Tageseinrichtungen zugegriffen werden kann und demge-
mäß die Angebote im offenen Ganztag nicht in Anspruch ge-
nommen werden – eine Begründungspflicht bestünde nicht. 
Das bedeutet, dass das in § 5 SGB VIII geregelte Wunsch- und 
Wahlrecht der Leistungsberechtigten in vollem Umfang zur 
Anwendung käme.

Denkbar wäre auch, dass Angebote der Förderung und Be-
treuung im Rahmen des offenen Ganztags vorrangig sind ge-
genüber der mit einem Rechtsanspruch versehenen Förderung 
und Betreuung in Tageseinrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe. Das würde bedeuten, dass – sofern Förderung und Be-
treuung in Anspruch genommen werden sollen – im zeitlichen 
Umfang des offenen Ganztags kein Wunsch- und Wahlrecht 
der Leistungsberechtigten bestünde –, sodass in diesen Fällen 
der »offene« Ganztag zu einem »geschlossenen« Ganztag wird.
Außerdem wäre vorstellbar, dass in den Fällen, in denen Ange-



bote der Förderung und Betreuung im offenen Ganztag zur 
Verfügung stehen, diese grundsätzlich Vorrang erhalten und 
nur in begründeten, besonders gelagerten Ausnahmefällen an-
stelle dieser vorrangigen schulischen Veranstaltungen auf Leis-
tungen und Angebote nach § 24 SGB VIII zugegriffen werden 
kann; solch ein besonders gelagerter Fall wäre etwa die Situati-
on von Kindern mit Behinderungen.

Im Schulrecht sind bundeseinheitliche  
Regelungen schwierig

Während auf dieser quantitativen Ebene (zeitlicher Umfang) 
bundesweit einheitliche Regelungen getroffen werden könnten 
und auch das Verhältnis zwischen Angeboten der Jugendhilfe 
und Veranstaltungen der Schule geregelt werden kann, wird es 
bei der qualitativen Gestaltung der Förderung besonders kom-
pliziert. Bundesweit möglichst einheitliche, rechtssichere Rege-
lungen dafür zu finden, ist für den Bereich der Kinder- und Ju-
gendhilfe bundesrechtlich über das SGB VIII teilweise möglich 
(Bertelsmann Stiftung 2018). Auf dem Gebiet des Schulrechts 
ist es besonders schwierig und allenfalls unter recht einge-
schränkten Bedingungen möglich (Stiftung Mercator 2018).

Von daher kommt immer wieder der Gedanke auf, dieses 
komplizierte Verhältnis zwischen dem Bund als Sozialgesetzge-
ber, den Ländern als den für den Kultus- und Schulbereich zu-
ständigen Gesetzgebern und den in beiden Bereichen (zumin-
dest teilweise) rechtlich verpflichteten kommunalen Gebiets-
körperschaften neu zu justieren. Erfolgversprechend scheinen 
derartige Vorhaben gegenwärtig nicht zu sein. Es sei daran er-
innert, dass die Bundesrepublik Deutschland bewusst als föde-
raler Bundesstaat gegründet wurde, was – etwa hinsichtlich der 
Gesetzgebung – sehr deutlich in Art. 70 Abs. 1 GG zum Aus-
druck kommt: »Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, 
soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbe-
fugnisse verleiht.« Der Bund ist verfassungsrechtlich »nachran-
gig« und nur in den im Grundgesetz ausdrücklich geregelten 
Fällen zuständig, wenngleich sich Wahrnehmung und Auf-
merksamkeit diesbezüglich deutlich verschoben haben.

Relevanter als die Frage von Gesetzgebungskompetenzen 
sind in der Diskussion um den Rechtsanspruch auf Förderung 
und Ganztagsbetreuung im Grundschulalter die finanziellen 
Aspekte für die Gesetzgebungsorgane Bundestag und Bundes-
rat. Hier muss sicherlich der Bund mit in die Pflicht treten. 

Dies kann der Bund nach Art. 104b GG über die dort gere-
gelten »Finanzhilfen für bedeutsame Investitionen der Länder 
und der Gemeinden (Gemeindeverbände)« – und hat dies beim 
Ausbau der Förderung in Tageseinrichtungen bereits umge-
setzt. Allerdings darf er nur Investitionen fördern. Ob dies bei 
der Daueraufgabe der ganztägigen Förderung von Grundschul-
kindern ausreichend ist, scheint politisch offen zu sein.

Eine »Beteiligung« des Bundes an den laufenden Kosten der 
ganztägigen Förderung von Grundschulkindern ist verfassungs-
rechtlich zurzeit nur in der Weise möglich, dass der Bund den 
Ländern höhere Anteile an gemeinsamen Steuern von Bund 
und Ländern zugesteht, insbesondere also einen höheren An-
teil an der Mehrwertsteuer. Diese erhöhten Finanzmittel wür-
den allerdings den Ländern nur allgemein und nicht zielgerich-
tet für die laufenden Kosten der ganztägigen Förderung von 
Grundschulkindern zufließen. Wollte man zielgerichtet bei den 
Gebietskörperschaften eine finanzielle Unterstützung bei den 
laufenden Kosten durch den Bund erreichen, bedürfte es einer 
(erneuten) Verfassungsänderung und der Erreichung der dafür 
erforderlichen Zweidrittelmehrheit sowohl im Bundestag als 
auch im Bundesrat.                                                                        
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»An den laufenden Kosten kann sich der Bund  
nicht zielgerichtet beteiligen, dafür bedürfte es  

zunächst einer Verfassungsänderung.«

Recht auf einen Ganztagsplatz // THEMA



Ja, denn wir wollen mehr Chancengerechtigkeit für alle Kinder, eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine höhere Erwerbsquote von Frauen. 
Deshalb ist der Rechtsanspruch auf Ganztag in der Grundschule auch ein prioritäres 
Vorhaben im Koalitionsvertrag. Dass es geht, haben wir schon beim Kita-Ausbau 
bewiesen: Bund, Länder, Kommunen, Träger und Fachkräfte haben gemeinsam den 
Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz möglich gemacht und Hunderttausende zusätz-
liche Plätze geschaffen. Und auch im Grundschulbereich muss mehr passieren, denn 
für viele Familien kommt mit der Einschulung der Bruch: die Nachmittagsbetreuung 
fällt weg, die Kinder stehen oft schon mittags wieder vor der Tür, mit leerem Magen 
und der Schultasche voll unerledigter Hausaufgaben. Häufig sind es dann die Frauen, 
die im Job kürzertreten, weniger verdienen, schlechtere Aufstiegschancen haben, 
später weniger Rente. Es sind auch diejenigen, die in den Unternehmen als Fachkräf-
te fehlen. Aktuelle Umfragen bestätigen, dass Mütter wie Väter sich einen Ausweg aus 
diesem Dilemma wünschen: 82 Prozent der Eltern unterstützen den Rechtsanspruch 
auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Der Staat hat auf all seinen Ebenen 
dafür zu sorgen, die Situation zu verbessern. Dafür braucht es eine gemeinsame 
Kraftanstrengung und einen klaren politischen Willen. In der Bund-Länder-AG, die 
dazu getagt hat, haben wir uns darauf verständigt, was Ganztag in deutschen Grund-
schulen künftig bedeuten soll: Klassen 1 bis 4, fünf Tage die Woche, 8 Stunden am 
Tag, maximal vier Wochen Schließzeit in den Ferien pro Jahr. Wir werden jetzt 
gemeinsam mit den Ländern und Kommunen klären, welche Schritte in den nächs-
ten Jahren zu gehen sind. Der Bund wird 2020 und 2021 insgesamt 2 Milliarden Euro 
an Investitionsmitteln beisteuern. Wie der Rechtsanspruch bis 2025 konkret vor Ort 
ausgestaltet wird, von Hort bis gebundener Ganztagsschule, soll in den Ländern und 
Kommunen frei entschieden werden – anhand der Bedarfe und der vorhandenen 
Ressourcen. Denn wir fangen ja nicht bei null an – mehr als die Hälfte der Grund-
schulkinder in Deutschland sind bereits im Ganztag – in einigen Bundesländern 
sogar über 90 Prozent. Wichtig ist aber, dass wir überall im Land ein verlässliches 
und qualitativ hochwertiges Angebot schaffen – als Zeichen gleichwertiger Lebens-
verhältnisse und zum Wohle der Kinder und Familien.

Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (SPD)

Brauchen wir einen Rechtsanspruch   auf Ganztagsbetreuung  
für Grundschulkinder?
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Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Städte- und Gemeindebunds 

Brauchen wir einen Rechtsanspruch   auf Ganztagsbetreuung  
für Grundschulkinder?

Nein, die Städte und Gemeinden wissen 
zwar, dass viele Eltern auch in der Grundschule eine 
ganztägige Betreuung für Ihre Kinder wünschen. Das 
verstehen wir, das unterstützen wir. Diese Entwicklung 
wird in den nächsten Jahren noch zunehmen. Viele junge 
Mütter werden möglichst rasch in den Arbeitsprozess 
zurückkehren wollen. Die Lösung kann aber nicht sein, 
dass der Gesetzgeber erst einmal einen Rechtsanspruch 
verspricht und dann erst überlegt, wie er umzusetzen ist. 
Genau umgekehrt sollte verfahren werden. Das jeweilige 
Bundesland sollte mit den Kommunen gemeinsam die 
Eltern fragen: »Was wollt ihr? Eine Nachmittagsbetreuung 
oder eine echte Ganztagsschule mit einem pädagogischen 
Konzept?« Ich bin davon überzeugt, dass sich eine große 
Mehrheit für die Ganztagsschule aussprechen wird. Als 
nächstes müssten dann die Ganztagsschulen ausgebaut 
oder – dort, wo gewünscht – die Betreuung organisiert, 
finanziert und langfristig gesichert werden. Erst am Ende 
kann der Rechtsanspruch stehen. Es geht also nicht um 
das Ziel, sondern es geht um den Weg. Auch die Ganz-
tagsbetreuung in der Grundschule ist kein »Wünsch dir 
was«-Programm. Aktuelle Zahlen prognostizieren, dass 
bundesweit bis zum Jahr 2025 im Kindergarten und in 
der Grundschule 600.000 Erzieherinnen und Erzieher 
sowie Lehrkräfte benötigt werden. Die gibt es nicht. Die 
Ausbildungskapazitäten der Länder geben das derzeit 
auch nicht her. Deswegen muss auch bei der Ganztagsbe-
treuung in der Grundschule der Grundsatz gelten: Nicht 
das Erzählte reicht, sondern das Erreichbare zählt.



 S eit dem Jahr 2013 gilt für Kinder ab dem vollendeten ers-
ten Lebensjahr bis zum Schuleintritt ein Rechtsanspruch 
auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in 

der Kindertagespflege. Dieser endet mit dem Eintritt in die 
Grundschule. Im Grundschulalter haben somit längst nicht 
alle Eltern durch das bestehende Angebot die Möglichkeit, ihr 
Kind im Hort oder in einer Ganztagsschule unterzubringen. 
Damit stellt der Schulanfang des Kindes Familien vor die Her-
ausforderung, eine bedarfsgerechte Betreuung für ihre Kinder 
zu organisieren.      

Um die Familien zu unterstützen, verfolgen Bundesregie-
rung und Bundesländer ein großes bildungspolitisches Ziel: 
Sie wollen ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote für 
all diejenigen Schülerinnen und Schüler ermöglichen, deren 
Familien einen Bedarf an Betreuung äußern, und somit einen 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grund-
schulalter schaffen. Die Angebote sollen laut dem Koalitions-
vertrag aus dem Jahr 2018 ausgebaut werden, damit der 
Rechtsanspruch ab dem Jahr 2025 erfüllt werden kann. Für 
den Ausbau wurde festgelegt, auf Flexibilität zu achten, be-
darfsgerecht vorzugehen und die Vielfalt der in den Ländern 
und Kommunen bestehenden Betreuungsmöglichkeiten der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie der schulischen Angebote zu 
berücksichtigen (Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 
SPD, 2018, S. 28). 

Um die Kosten eines solchen bildungspolitischen Vorha-
bens abschätzen zu können, legte das Deutsche Jugendinstitut 
(DJI) im Oktober 2019 eine neue Berechnung vor, die auf den 
Daten der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 
des Statistischen Bundesamtes basiert (Guglhör-Rudan/Alt 
2019). Eine erste grob kalkulierende Kostenschätzung berech-
neten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des DJI 

bereits im Frühjahr 2019. Allerdings lag damals die neue Be-
völkerungsvorausberechnung noch nicht vor, die deutlich hö-
here Schulkinderzahlen ausweist (Alt/Guglhör-Rudan/ Hüsken/ 
Winklhofer 2019). Die aktualisierte Fassung der Kostenschätz-
ung basiert zudem auf einem sogenannten Wachstumsmodell: 
Darin werden das Bevölkerungswachstum und steigende Be-
treuungsbedarfe in die Berechnungen einbezogen, aber auch 
zunehmende Bau- und Beschaffungskosten sowie steigende 
Löhne (siehe Infobox S. 21).

Ganztagsangebote und Elternwünsche  
unterscheiden sich stark

Um die Kosten eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung 
für Grundschulkinder realistisch einschätzen zu können, ist 
eine Analyse der bestehenden Bildungs- und Betreuungsland-
schaft in Deutschland unverzichtbar. In den vergangenen Jahr-
zehnten haben sich bundesweit unterschiedliche Formen der 
Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern etabliert. Zen-
tral sind der Hort – teilweise eigenständig, teilweise integriert 
in ganztägige schulische Angebote – sowie die Ganztagsschule 
in offener und gebundener Form. Während in der offenen 
Form nach dem Unterricht ein zusätzliches, freiwilliges Nach-
mittagsprogramm für angemeldete Kinder angeboten wird, 
sind in der gebundenen Form alle Schülerinnen und Schüler 
verpflichtet, an mindestens drei Wochentagen für jeweils min-
destens sieben Zeitstunden an den ganztägigen Angeboten der 
Schule teilzunehmen. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere 
Angebotsformen, die sich als (Über-)Mittagsbetreuungsange-
bote zusammenfassen lassen – häufig von Landfrauenvereinen, 
Elterninitiativen oder den Schulträgern organisiert. Mit diesen 
unterschiedlichen Angebotsformen sind auch Unterschiede in 

Um einen Rechtsanspruch im Grundschulalter umzusetzen, muss der Staat hunderttausende  

zusätzliche Ganztagsplätze schaffen und Milliarden investieren. 

Von Angelika Guglhör-Rudan, Ursula Winklhofer, Katrin Hüsken und Christian Alt

So teuer ist der Ausbau  
der Ganztagsbetreuung   
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Quelle: Deutsches Jugendinstitut 2019

Kostenschätzungen für den Ausbau der Ganztagsbetreuung 
im Grundschulalter auf Basis von Wachstumsprognosen1

Szenario 23: Gesamtbedarf  

Investitionskosten bis 2025

Betriebskosten für diese Plätze pro Jahr ab 2025

Zu schaffende Plätze bis 2025
1.132.000

7,5 Mrd. €

4,5 Mrd. €

Szenario 12: Ganztagsbedarf 

Investitionskosten bis 2025

Betriebskosten für diese Plätze pro Jahr ab 2025

Zu schaffende Plätze bis 2025

5,3 Mrd. €

3,2 Mrd. €

820.000

1) Wachstumsmodell: Angenommen wird ein moderates Bevölkerungswachs-
tum (Variante 2 der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, Destatis 
2019b), steigende elterliche Bedarfe um maximal 10 Prozent bis 2025, steigende 
Investitionskosten um jährlich 2,5 Prozent sowie eine jährliche Steigerung der 
Personalkosten um 2 Prozent; 2) Im Szenario 1 werden unerfüllte Elternbedarfe 
nur berücksichtigt, wenn Eltern einen Betreuungsbedarf im Rahmen einer Ganz-
tagsschule oder eines Hortes angeben, oder einen sonstigen Betreuungs bedarf, 
der über 14.30 Uhr hinausgeht. 3) Im Szenario 2 wird jeder unerfüllte Betreu-
ungsbedarf der Eltern berücksichtigt. 

THEMA // Recht auf einen Ganztagsplatz

der Personalstruktur, bei den Öffnungszeiten, der Ausstattung 
und der konzeptionellen Ausrichtung verbunden. Die Angebo-
te variieren zudem stark regional. 

Nach Schätzungen nutzte im Schuljahr 2017/18 etwa jedes 
zweite Grundschulkind (49 Prozent) eines dieser Ganztagsan-
gebote (BMFSFJ 2019). Es gibt jedoch große Unterschiede hin-
sichtlich des Ausbaus in den einzelnen Bundesländern. So sind 
in den ostdeutschen Ländern 78 Prozent der Grundschulkinder 
in Ganztagsbetreuung, im Westen dagegen lediglich 42 Prozent. 

Auch der Betreuungsbedarf der Eltern variiert deutlich 
zwischen den Ländern. In welchem Umfang Eltern eine Be-
treuung für ihre Kinder benötigen, wird regelmäßig durch die 
Kinderbetreuungsstudie (KiBS) des DJI im Rahmen einer re-
präsentativen Elternbefragung eruiert (siehe S. 23). Der tat-
sächliche Ganztagsbedarf, in den ausschließlich jene Familien 
einfließen, die nach einer Betreuungsmöglichkeit in Hort oder 
Ganztagsschule suchen, oder einem anderen Angebot das län-

ger als 14.30 Uhr geht, lag im Jahr 2018 bundesweit bei 64 Pro-
zent (siehe Abbildung Szenario 1). 

In Anlehnung an die Erfahrungen im Ausbau der Betreu-
ungsplätze für Kinder unter drei Jahren kann davon ausgegan-
gen werden, dass dieser Ganztagsbedarf für Grundschulkinder 
während einer etwa sechsjährigen Ausbauphase ungefähr um 
10 Prozent weiter ansteigen wird. Damit würde sich die ganz-
tägige Betreuungsquote zwischen 2019 und 2025 bundesweit 
voraussichtlich auf 69 Prozent erhöhen. 

Berechnet man dagegen den Gesamtbedarf, in den alle ge-
nannten Wünsche der Eltern einfließen – unabhängig von der 
genannten Betreuungsform und dem zeitlichen Umfang –, 
dann lag dieser Bedarf im Jahr 2018 bundesweit bei 73 Prozent 
(siehe Abbildung Szenario 2). Dieser wird sich angesichts der 
zu erwartenden weiter wachsenden Bedarfe während der Aus-
baujahre bis zum Jahr 2025 voraussichtlich auf 79 Prozent er-
höhen; für einzelne Länder kann das bedeuten, dass sich der 
Bedarf auf bis zu 95 Prozent erhöht.

Je nach Szenario fehlen 820.000 bis  
1,1 Millionen Plätze 

Für das Jahr 2025 sind laut den DJI-Berechnungen knapp 3,3 
Millionen Grundschulkinder deutschlandweit zu erwarten, 
knapp 400.000 mehr als im Schuljahr 2017/18. Bei Berück-
sichtigung des geschilderten voraussichtlichen Ganztagsbedarfs 
müssten circa 820.000 zusätzliche Betreuungsplätze neu einge-
richtet werden (Szenario 1). Wird das bestehende Verhältnis 
der Betreuungsformen laut amtlicher Statistik vorausgesetzt, 
so müsste das Gros dieser Plätze (549.000) im Bereich der offe-
nen Ganztagsschule eingerichtet werden. Auch die Ergebnisse 
der jüngsten Schulleitungsbefragung im Rahmen der »Studie 
zur Entwicklung von Ganztagsschulen« (StEG) weisen auf eine 
Ausweitung des offenen Ganztagsangebots hin, die von den 
Schulleitungen nachdrücklich eingefordert wird (StEG-Kon-
sortium 2019, siehe auch S. 6). 

Im alternativen Ausbauszenario, in dem alle Bedarfsarten – 
unabhängig von ihrem zeitlichen Umfang – berücksichtigt 
werden, müssten sogar circa 1,1 Millionen Plätze neu einge-
richtet werden (Szenario 2), davon 758.000 im Bereich der offe-
nen Ganztagsschule. 

Die Höhe der zusätzlichen Betriebskosten hängt 
von der Betreuungsform ab

Die Berechnungen zeigen, dass sich durch einen entsprechen-
den Ausbau der Plätze auch die laufenden Personal- und Be-
triebskosten deutlich erhöhen würden. Je nach Betreuungs-
form unterscheiden sich die laufenden Kosten aufgrund der 
damit verbundenen unterschiedlichen Personalausstattung: Im 
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Die Höhe der Kostenprognosen hängt stark von den 
Rahmenbedingungen bei der Umsetzung des geplanten 
Rechtsanspruchs auf Ganztag für Grundschulkinder ab. 
Die Modellrechnungen des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) beziehen sich auf folgende Grundannahmen: Als 
zeitlicher Rahmen wird eine Betreuung von acht Stunden 
an fünf Tagen pro Woche vorausgesetzt. Das bedeutet, 
dass neben derzeit durchschnittlich 21,2 Zeitstunden Un-
terricht zusätzlich 18,8 Zeitstunden für die Nachmittags-
betreuung abgedeckt werden müssen. Für die Ferienzei-
ten von insgesamt etwa 14 Wochen pro Schuljahr sind 
für zehn Wochen ganztägige Betreuungsangebote ein-
gerechnet. Die Schließzeiten reduzieren sich damit auf 
vier Wochen pro Jahr. Somit beziehen sich die berech-
neten Kosten auf die zusätzlichen Betreuungszeiten von 
18,8 Stun den pro Woche während der Schulzeit sowie von 
40 Stunden pro Woche in den relevanten Ferienzeiten.

Für die Berechnung der Personalkosten werden fol-
gende Annahmen gesetzt: Für die gebundene Ganztags-
schule geht die DJI-Prognose davon aus, dass für die zu-
sätzlichen Betreuungszeiten sowohl Lehrkräfte als auch 
Erzieherinnen und Erzieher eingesetzt werden, zu jeweils 
50 Prozent. Während der Schulferien wird die Betreuung 

ausschließlich durch Erzieherinnen und Erzieher geleistet. 
Für die offene Ganztagsschule und den Hort wird ange-
nommen, dass in den Betreuungszeiten ausschließlich Er-
zieherinnen und Erzieher tätig sind. 

Für Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher gel-
ten unterschiedliche Personalschlüssel: Bei der Berech-
nung des Personalbedarfs für Erzieherinnen und Erzieher 
wird auf Grundlage der aktuellen Daten der Kinder- und 
Jugendhilfestatistik ein Personalschlüssel von 1:10 ange-
setzt. Die Berechnung des Personalbedarfs bei den Lehr-
kräften orientiert sich dagegen an der Statistik der Kultus-
ministerkonferenz (KMK), die von 20 Kindern pro Klasse 
ausgeht, sodass ein Personalschlüssel von 1:20 zutrifft. 

Im sogenannten Wachstumsmodell wird davon aus-
gegangen, dass angesichts der zu erwartenden Bevöl-
kerungsentwicklung die Kinderzahlen steigen werden 
(14. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Statis-
tisches Bundesamt/Destatis 2019) und durch den Ausbau 
der Betreuungsangebote auch der Bedarf der Familien 
weiterwächst. Angesichts allgemein zu erwartender Kos-
tensteigerungen werden außerdem für die Personalkos-
ten 2 Prozent jährliche Steigerung und für die Investitions-
kosten 2,5 Prozent jährliche Steigerung eingerechnet.

Kosten für den Rechtsanspruch auf Ganztag für Grundschulkinder:  
Grundannahmen der DJI-Prognosen

Bereich offene Ganztagsschule und Hort fallen im Schnitt 
3.564 Euro laufende Personalkosten pro Kind und Jahr an (in-
klusive 20 Prozent Overhead); im Bereich gebundener Ganz-
tagsschule sind es 4.032 Euro. Geht man bei der Kostenbe-
rechnung von einem stufenweisen Ausbau der Plätze in den 
Jahren 2020 bis 2025 aus und legt man zugrunde, dass die 
Betreuungsquote von 49 Prozent (2019) gleichmäßig bis auf 
69 Prozent ansteigen wird, beliefe sich der Ausbaubedarf auf 
137.000 Plätze pro Jahr, um den Ganztagsbedarf bis zum Jahr 
2025 zu decken (Szenario 1). Die laufenden Betriebskosten pro 
Jahr würden sich von etwa 514 Millionen Euro im Jahr 2020 bis 
auf rund 3,2 Milliarden Euro im Jahr 2025 erhöhen (inklusive 
2 Prozent Lohnsteigerung pro Jahr). 

Im Fall des zweiten Szenarios (angestrebte Betreuungsquote im 
Jahr 2025: 79 Prozent) wären jährlich 188.000 Plätze neu zu 
schaffen. Die anfallenden Betriebskosten würden von etwa 705 
Millionen Euro im Jahr 2020 auf bis zu knapp 4,5 Milliarden 
Euro im Jahr 2025 steigen.

Weitere Betreuungsplätze verlangen Neu- und 
Umbauten in Milliardenhöhe

 
Durch den Ausbau der Ganztagbetreuung sind neben den lau-
fenden Ausgaben auch einmalige Investitionskosten zu erwar-
ten. Je nach vorhandenen baulichen Gegebenheiten sind da-
bei Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten notwendig. Für die 

Recht auf einen Ganztagsplatz // THEMA
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Dr. Angelika Guglhör-Rudan ist wissenschaftliche Referentin in der 
Fachgruppe »Lebenslagen und Lebenswelten von Kindern« in der Abtei-
lung »Kinder und Kinderbetreuung« am Deutschen Jugendinstitut (DJI). 
Sie hat Pädagogik, Psychologie und Kinder- und Jugendpsychiatrie  
studiert. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit sozialwissenschaftli-
chen Forschungsmethoden und mit zentralen Fragen der Kindheits- und 
Familienforschung. Ein Schwerpunktthema ist die Ganztagsbetreuung  
im Grundschulalter.
Kontakt: guglhoer@dji.de

Ursula Winklhofer ist wissenschaftliche Referentin in der Fachgruppe 
»Lebenslagen und Lebenswelten von Kindern« in der Abteilung »Kinder 
und Kinderbetreuung« am DJI. Die Kommunikationswissenschaftlerin,  
die auch Pädagogik, Psychologie und Sozialpädagogik studiert hat,  
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Kindheitsforschung und den  
Lebenswelten von Kindern, Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
sowie Kinderrechten. 
Kontakt: winklhofer@dji.de

Katrin Hüsken, Diplompsychologin, arbeitet seit 2006 als wissen-
schaftliche Referentin am DJI, seit 2016 in der Abteilung »Zentrum für 
Dauerbeobachtung und Methoden« im Projekt DJI-Kinderbetreuungs-
studie (KiBS). Ihre Forschungsschwerpunkte sind Bildung und Betreuung 
im Grundschulalter, Elternbedarfe sowie der Übergang vom Kindergarten 
in die Schule. 
Kontakt: huesken@dji.de

Dr. Christian Alt leitet die Fachgruppe »Lebenslagen und Lebenswelten 
von Kindern« in der Abteilung »Kinder und Kinderbetreuung« am DJI. 
Schwerpunkte seiner langjährigen Forschungsarbeit sind unter anderem 
die Betreuungsbedarfe und die Inanspruchnahme von öffentlich geförder-
ten Betreuungsplätzen, der Wandel und die Entwicklung familialer Lebens-
formen, Kindheit in Deutschland sowie Methoden der Kindheitsforschung. 
Kontakt: alt@dji.de

Schaffung von 820.000 Plätzen bis zum Jahr 2025 (Szenario 1) 
würden unter Berücksichtigung steigender Bau- und Beschaf-
fungskosten insgesamt Investitionskosten in Höhe von etwa 
5,3 Milliarden Euro anfallen. Jährlich würden dabei Investi-
tionskosten zwischen 850 Millionen Euro im Jahr 2020 und 
950 Millionen im Jahr 2025 entstehen. Soll der gesamte Be-
treuungsbedarf gedeckt werden, würden Investitionskosten 
in Höhe von etwa 7,5 Milliarden Euro anfallen (Szenario 2). 
Verteilt auf sechs Jahre wären das schätzungsweise 1,2 bis 1,3 
Milliarden Euro pro Jahr. 
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legten Berechnungsszenarien derzeit die differenziertesten ver-
fügbaren Platz- und Kostenschätzungen, die jedoch bei Vorlie-
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kinder der Unterricht zur Mittagszeit endet. Dabei stehen ihnen 
unterschiedliche und zeitlich variierende Betreuungsangebote 
zur Verfügung. Im Fokus öffentlicher Diskussionen sind meist 
die Ganztagsschulen, manchmal noch die Horte. Ergänzend 
stellt vor allem in Westdeutschland die (Über-)Mittagsbetreu-
ung – häufig von Elterninitiativen oder den Schulträgern orga-
nisiert – für Eltern eine weitere Möglichkeit dar, ihr Kind bis in 
die frühen Nachmittagsstunden hinein betreuen zu lassen.  

 K inder, die derzeit eingeschult werden, hatten ab Vollen-
dung ihres ersten Lebensjahres einen Rechtsanspruch auf 
Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in der 

Kindertagespflege. Viele Eltern haben diese Chance ergriffen. 
Mit Schuleintritt gibt es diesen Rechtsanspruch jenseits des Un-
terrichts nicht mehr. Die Eltern stehen somit vor der Herausfor-
derung, eine bedarfsgerechte Betreuung für ihr Kind am Nach-
mittag zu organisieren, da für einen Großteil der Grundschul-
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Welche Betreuung sich Eltern für ihre Grundschulkinder wünschen, unterscheidet sich stark.  

Deutschland benötigt deshalb nicht nur mehr Hortplätze und schulische Ganztagsangebote. 

Von Katrin Hüsken und Christian Alt

Gesucht: flexible Angebote



»Viele Eltern haben während der  
Grundschulphase des Kindes einen ähnlich  

hohen Betreuungsbedarf wie zuvor.« 

Nach den neuesten Daten der DJI-Kinderbetreuungsstudie 
(KiBS) (siehe Infobox S. 26) hatten im Jahr 2018 fast drei Vier-
tel aller Eltern eines Grundschulkindes einen Betreuungs-
bedarf für ihr Kind. Aber nur knapp die Hälfte nutzte laut 
amtlicher Statistik im Frühjahr 2018 einen Hort oder eine 
Ganztagsschule (BMFSFJ 2019). 

In Ostdeutschland werden 78 Prozent  
der Grundschulkinder ganztätig betreut

Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede: In West-
deutschland wünschen sich 69 Prozent der Eltern einen Be-
treuungsplatz für ihr Kind. Immerhin 42 Prozent nutzen ein 
Ganztagsangebot im Hort oder in der Ganztagsschule. In Ost-
deutschland (mit Berlin) ist dagegen nicht nur der Bedarf mit 
91 Prozent deutlich höher, sondern auch die Inanspruchnah-
me: Hier nutzen 78 Prozent der Grundschulkinder ein Ganz-
tagsangebot. Ein ähnlich hoher Bedarf ist in Westdeutschland 
nur im Stadtstaat Hamburg zu beobachten (Alt u.a. 2019).

Damit fallen der Bedarf und die tatsächliche Inanspruch-
nahme eines Betreuungsplatzes bei Grundschulkindern deutlich 
geringer aus als bei Eltern mit einem Kind im Kleinkind alter, 
von denen ab drei Jahren nahezu alle einen Betreu ungsplatz 
in Anspruch nehmen wollen. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass für alle Kinder durch die verpflichtende Unterrichtszeit 
bereits eine Betreuung nahe am Umfang eines Kita-Halbtags-
platzes abgedeckt ist.

Wie schon während der Kita-Zeit haben aber viele Eltern 
auch während der Grundschulphase einen Betreuungsbedarf, 
der 25 Stunden pro Woche übersteigt. So wünschen sich im Os-
ten Deutschlands 58 Prozent der Eltern, die einen Betreuungs-
bedarf haben, für ihr Kind einen Ganztagsplatz mit einem 
Umfang von 35 bis unter 45 Stunden pro Woche. Weitere 22 
Prozent benötigen einen »langen« Ganztagsplatz mit mehr als 
45 Stunden pro Woche. In Westdeutschland benötigen dagegen 
nur 39 Prozent der Eltern für ihr Kind eine Betreuung in Um-
fang zwischen 35 und 45 Stunden, und 13 Prozent eine darüber 
hinausgehende Betreuung (siehe Abbildung 1).

Vergleicht man insgesamt die von Eltern gewünschten Be-
treuungsumfänge für ihre Kinder im Kindergarten- und Grund-
schulalter, so zeigen sich große Ähnlichkeiten. In Westdeutsch-

Abbildung 1: Gewünschter Betreuungsumfang der Eltern 
nach Wochenstunden (inklusive Unterrichtszeit; in Prozent)

Quelle: DJI-Kinderbetreuungsstudie U12 (2018); eigene Berechnungen; Daten gewichtet,  
nur Eltern mit Bedarf (N=5.182)
Anmerkung: Von 100 Prozent abweichende Werte sind auf Rundungsungenauigkeiten zurückzuführen.
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land liegt der wöchentliche Bedarf von mehr als 35 Stunden bei 
Kindergartenkindern bei 39 Prozent und bei Grundschulkin-
dern bei 36 Prozent, in Ostdeutschland liegen diese Werte bei 
71 und 72 Prozent. 

Die Übermittagsbetreuung ist vor allem 
in Westdeutschland beliebt

In der politischen und gesellschaftlichen Diskussion um einen 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter 
wird häufig übersehen, dass derzeit nicht alle Eltern ein ganztä-
giges Angebot wünschen. In Westdeutschland sucht beispiels-
weise die Hälfte der Eltern mit Bedarf kein Angebot, das der For-
mel »fünf Tage pro Woche mit jeweils acht Stunden« entspricht 
(siehe Abbildung 1). Diese Eltern benötigen vielmehr flexible, 
kürzere Angebote – sei es, dass eine Betreuung nur an einzelnen 
Wochentagen gewünscht wird oder nur bis zum frühen Nach-
mittag. So geben beispielsweise 19 Prozent der Eltern mit einem 
Bedarf an, lediglich an maximal drei Tagen pro Woche eine Be-
treuung zu benötigen. Etwa ein Fünftel der ostdeutschen und 
knapp die Hälfte der westdeutschen Eltern haben einen Bedarf 
von maximal 35 Stunden pro Woche. Nicht wenige Eltern wün-
schen sich damit ein zeitlich flexibles Betreuungsangebot, das 
zwar bei Bedarf die Mittagszeit nach der Halbtagsschule abdeckt, 
jedoch bereits am frühen Nachmittag endet.

Die (Über-)Mittagsbetreuungen bieten einen derartigen 
Betreuungsumfang an. Allerdings ist über dieses Format relativ 
wenig bekannt. Anders als Horte und Ganztagsschulen, für die 

zumindest grundlegende Merkmale auf Bundesebene festge-
legt sind, gibt es für (Über-)Mittagsbetreuungen meist keine 
verbindlichen, geschweige denn gesetzliche Regelungen. Zu-
dem wird die Zahl der Kinder, die ein solches Angebot nutzen, 
in keiner amtlichen Statistik differenziert erfasst, auch wenn 
diese in einzelnen Ländern inzwischen in der KMK-Ganztags-
schulstatistik einfach mitgezählt werden. 

Auf Basis der KiBS-Elternbefragung lassen sich jedoch Aus-
sagen über das Ausmaß der Inanspruchnahme treffen: Demnach 
besuchten im Jahr 2018 bundesweit 16 Prozent der Grundschul-
kinder eine (Über-)Mittagsbetreuung und 2 Prozent ein sonsti-
ges Betreuungsangebot (etwa der Kindertagespflege). In West-
deutschland besucht sogar knapp jedes fünfte Grundschulkind 
eine (Über-)Mittagsbetreuung. Diese stellt damit einen bislang 
politisch kaum beachteten dritten Pfeiler innerhalb des Ge-
samtangebots an Betreuungsplätzen im Grundschulalter dar.

Vier von fünf Betreuungsplätzen decken 
den Bedarf der Eltern

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Betreu-
ungsangebote den Familien ein bedarfsdeckendes Angebot 
bieten können. Der Anteil der gut versorgten Familien in Ost-
deutschland ist mit 61 Prozent höher als in Westdeutschland 
(42 Prozent, siehe Abbildung 2). Als bedarfsdeckend wird da-
bei ein Angebot bezeichnet, dessen (genutzter) Umfang maxi-
mal fünf Stunden pro Woche vom gewünschten Betreuungs-
umfang abweicht. 
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Abbildung 2: Betreuungssituation und -bedarf der Eltern im Grundschulalter in West- und Ostdeutschland (2018; in Prozent)

Quelle: DJI-Kinderbetreuungsstudie U12 (2018); eigene Berechnungen, Daten gewichtet, (N=7.077)
Anmerkung: Aufgrund fehlender Angaben sind für 9 Prozent der westdeutschen und 12 Prozent der ostdeutschen Befragten keine Aussagen zur Bedarfsdeckung möglich, obwohl ein Betreuungsplatz  
in Anspruch genommen wird. Weitere 2 Prozent der westdeutschen und 1 Prozent der ostdeutschen Kinder nutzen sonstige Angebote.
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Der Großteil dieser Angebote wird von Horten und Ganztags-
schulen bereitgestellt. Für diese gilt genauso wie für die (Über-)
Mittagsbetreuung: Vier von fünf in Anspruch genommene 
Plätze sind bedarfsdeckend. Beim restlichen Fünftel geben die 
Eltern an, dass ihr Bedarf um mehr als fünf Stunden pro Wo-
che höher liegen würde. Eine solche Lücke kann ein Zeichen 
dafür sein, dass die Öffnungszeit des Angebots nicht ausrei-
chend ist. Die Lücke kann aber auch auf die Flexibilitätserfor-
dernisse der Eltern hinweisen, da sie offenbar in ihren Betreu-

ungsbedarf einen Zeitpuffer für unvorhergesehene Termine mit 
einkalkulieren. Das bestätigen auch die KiBS-Daten aus dem 
frühkindlichen Bereich. Warum Kinder dann aber am Ende 
doch nicht den kompletten vereinbarten Betreuungsrahmen 
ausnutzen, ist bislang kaum erforscht. 

Wenn die Politik über einen weiteren Rechtsanspruch auf 
ein Betreuungsangebot für Grundschulkinder nachdenkt, soll-
te daher nicht nur der Ausbau von ganztägigen Angeboten wie 
Hort und Ganztagsschule im Fokus stehen. Zu klären wäre, 
ob nicht auch flexiblere, zeitlich kürzere Angebote geschaffen 
werden sollten, die den individuellen Bedürfnissen der Eltern 
besser gerecht werden. Für jede zehnte Familie stellt schon jetzt 
die (Über-)Mittagsbetreuung ein solches Angebot dar.                  

Die DJI-Kinderbetreuungsstudie (KiBS) des Deutschen  

Jugendinstituts ist eine jährliche Elternbefragung, an  

der im Jahr 2018 etwa 33.000 Eltern von Kindern unter 

12 Jahren teilnahmen. KiBS ist die einzige Studie in 

Deutschland, die gesicherte Aussagen zu den Betreu-

ungswünschen von Eltern auf Bundesländerebene  

treffen kann. Befragt werden die Eltern zur Inanspruch-

nahme von öffentlicher Betreuung, den privaten Be-

treuungsarrangements – beispielsweise mit den Groß-

eltern – sowie zu ihrem tatsächlichen Betreuungsbedarf. 

Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Antwort der Eltern 

zum Bedarf keine Auskunft darüber gibt, ob sie sich  

um den gewünschten Betreuungsplatz auch tatsächlich 

bemüht haben. Das Bundesministerium für Familie,  

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) finanziert die 

Studie und veröffentlicht in der Broschüre »Kinder-

tagesbetreuung Kompakt« regelmäßig die wichtigsten 

Er gebnisse zum Ausbaustand und Bedarf von Betreu-

ungs plätzen. Zudem erscheint jährlich der ausführliche 

DJI-Kinderbetreuungsreport.                             

www.dji.de/kibs

Die DJI-Kinderbetreuungsstudie 
(KiBS): repräsentative Daten  
zu den Betreuungswünschen von 
Eltern mit Kindern unter 12 Jahren
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DJI Impulse: Herr Schödel, die Politik strebt einen Rechts
anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder  
ab 2025 an. Wie schätzen Sie diesen als Leiter einer Grund
schule mit Ganztagsklassen ein? 
Henrik Schödel: Es kann sicher nicht jede Schule von heute 
auf morgen eine Ganztagsbetreuung anbieten. Sie müssen 
dafür erst in die konzeptionelle Planung gehen und vor allem 
entscheiden, ob das Ganztagsangebot gebunden oder offen 
sein soll – also ob die Teilnahme der Schülerinnen und Schü-
ler am Nachmittag verpflichtend sein soll oder nicht. Bei der 
offenen Ganztagsschule, wo der Unterricht nur vormittags 
stattfindet, ist zusätzliches Personal für die Mittags- und 
Hausaufgabenbetreuung nötig. Auch bei gebundenen Ganz-
tagsklassen, wie wir sie haben, braucht man weiteres Perso-
nal. Um im rhythmisierten Ganztagsbetrieb, bei dem sich 
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Lernphasen und freie Angebote im Tagesablauf der Schüle-
rinnen und Schüler abwechseln, beispielsweise Sport oder 
musikalische Bildung zu ermöglichen, müssen Schulen Ko-
operationen eingehen, zum Beispiel mit Vereinen und Volks-
hochschulen.

Wie war das bei Ihnen? Wie kam es dazu, dass Ihre Grund
schule auf den gebundenen Ganztag umstellte?
Unser Kollegium war schon Ende der 1990er-Jahre dafür, dass 
es an Grundschulen Ganztag gibt. Wir haben mit Arbeitsgrup-
pen an zwei Nachmittagen die Woche begonnen, um herauszu-
finden, wie ein solches Angebot sinnvoll aussehen könnte. Als 
2006 der gebundene Ganztag für Grundschulen eingeführt 
wurde, haben wir uns beworben und sind zur Modellschule ge-
worden. Inzwischen sind wir also 13 Jahre dabei.

»Wir sind ständig am Optimieren«
Mehr Zeit zum Lernen, aber immer wieder Umbauten und die alljährliche Suche  

nach qualifiziertem Personal: Henrik Schödel, Leiter einer Grundschule mit Ganztagsklassen in Bayern, 

über die Herausforderungen, die eine Umstellung auf Ganztagsbetrieb mit sich bringt.



Warum haben Sie sich für die gebundene Form entschieden?
Wir wollten die Nachmittagsbetreuung im Ganztag nicht an 
externes Personal abgeben, sondern die zusätzliche Zeit dafür 
nutzen, eine Rhythmisierung des Unterrichts zu ermöglichen, 
damit dieser auch am Nachmittag stattfinden kann. Uns ging es 
darum, dass die Kinder mehr Zeit zum Lernen haben, und wir 
wollten den Unterricht dadurch entzerren. In der gebundenen 
Ganztagsschule gibt es nun zwölf Lehrerstunden pro Woche und 
Klasse zusätzlich.

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Ganztag gemacht?
Der Unterricht ist wesentlich entspannter. Das ist ein großer 
Vorteil. In der Regelschule geht zum Beispiel viel Unterrichts-
zeit verloren mit organisatorischen Dingen – ein großes Prob-
lem ist immer die Hausaufgabenkontrolle. In den Ganztags-
klassen geben wir unter der Woche keine Hausaufgaben mehr 
auf, sondern Tagesaufgaben. Da ist die Lehrkraft mit dabei und 
sieht, wie die Kinder arbeiten, wo sie mehr Unterstützung 
brauchen, und kann auch die sehr begabten Kinder besser för-
dern. Als Lehrkraft habe ich nun auch genug Zeit, mit den Kin-
dern zu sprechen, wenn es einmal ein Problem gibt. Und wenn 
ich merke, jetzt bringt das Lernen nichts, die Kinder sind zu 
unruhig, dann kann ich raus auf den Spielplatz. Auch das ist im 
Ganztag möglich. 

Wie hat der Ganztag Ihren eigenen Alltag verändert?
Es ist schon ein anderes Arbeiten. Man darf auch nicht verges-
sen, wie viel Bewegung nun im Schulhaus ist. Jetzt ist es nicht 
mehr so, dass bis 13 Uhr Ruhe und nur in den Pausen was los 
ist. Mit 180 Ganztagskindern ist auch zwischendurch immer 
wieder Rambazamba. Auch ich als Schulleiter und die Verwal-
tung sind nun länger anwesend. Uns ist es wichtig, dass wir bis 
zum Ende des Schultags erreichbar sind. Das Problem dabei 
sind fehlende Ressourcen. Zum Ganztag gehört auch eine 
Ganztags-Verwaltungsangestellte – und die haben wir nicht, 
weil ihre Stundenzahl nach der Klassen- und Schülerzahl be-
rechnet wird und nicht danach, ob die Schule ganztags ist.

Wie decken Sie die Nachmittage ab?
Wir arbeiten nicht mit anderen Bildungsträgern zusammen, 
sondern machen das von der Schule aus. Dafür haben wir ei-
nen eigenen Förderverein gegründet, der Personal für die 
Mittagsbetreuung und die Spielzeit einstellt, zum Beispiel 
Übungsleiter für Musik und Sport, wo wir sehr engagiert 
sind. Und jedes Jahr kommen junge Menschen im Rahmen 
eines Freiwilligen Sozialen Jahrs. Wir sind ab Februar damit 

beschäftigt, das Personal für das neue Schuljahr zu organisie-
ren, obwohl wir natürlich inzwischen einen festen Stamm an 
Externen haben, die teilweise seit dem Jahr 2006 dabei sind. 
Das kostet viel Zeit und Nerven, allein die Bewerbungen und 
Vorstellungsgespräche zu organisieren. Leider findet man auch 
nicht immer das geeignete Personal.

Warum planen Sie nicht längerfristig?
Man kann das Personal nur für ein Jahr anstellen, da die Ganz-
tagsklassen immer nur von Jahr zu Jahr gefördert werden. Da-
für erhält die Schule eine Summe X, mit der sie dann externe 
Fachkräfte anstellen kann. Natürlich wünschen wir uns, den 
Ganztag mit Festanstellungen machen zu können. Auch für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teilweise schon seit 13 
Jahren dabei sind und immer nur Jahresverträge erhalten, ist 
das keine einfache Situation. Das Problem daran ist, dass ich als 
Schulleiter nicht sicher vorhersagen kann, ob ich in drei Jahren 
noch, so wie heute, acht Ganztagsklassen haben werde.

Haben Sie denn schwankende Schülerzahlen?
Im Ganztag bislang nicht. Da haben wir kontinuierlich acht Klas-
sen, also in jeder Jahrgangsstufe zwei Ganztagsklassen, die mit 
mehr als 20 Schülerinnen und Schülern sehr gut besucht sind.

Wie organisieren Sie das räumlich?
Eine Herausforderung ist das Mittagessen für 180 Kinder. Wir 
hatten zwölf Jahre lang keine Mensa. In dieser Zeit hatten wir 
einen Raum so gut es eben ging dafür hergerichtet. Wir sind 
sehr dankbar, dass die Stadt im Jahr 2018 sofort mit dem Bau 
einer Mensa begonnen hat, sobald ihr das vom Budget her 
möglich war. Inzwischen gibt es bereits einen Anbau mit zwei 
zusätzlichen Zimmern, den wir gerade eingeweiht haben.

Gibt es weitere nötige Änderungen, die mit der Umstellung 
auf Ganztag einhergehen?
Wir sind ständig am Überlegen, was wir besser machen kön-
nen, ob sich zum Beispiel die Zeiteinteilung optimieren lässt. 
Es gibt kaum ein Jahr, wo es keine Umstellungen gäbe. Die 
Schule verändert sich nach und nach. Das ist ständig im Fluss. 

Gibt es auch räumliche Umbauten?
Ohne geht es aus meiner Sicht nicht. Sie müssen sich vorstellen: 
Sie halten im Ganztag einen Erstklässler von 7:45 bis 16 Uhr in 
der Schule. Da gehört nicht nur das Klassenzimmer dazu, son-
dern eine Mensa, Ruheräume, Lernlandschaften, Spielmöglich-
keiten. Bestehende Schulen müssen da nach und nach Verände-
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rungen machen, um dem gerecht zu werden. Viele fangen nur 
mit den Klassenzimmern an, ohne weitere Räume zu haben. 
Das ist mehr als schwierig. Die passenden Räumlichkeiten sind 
eine der Vorrausetzungen, damit der Ganztag gelingt.

Was haben Sie in dieser Hinsicht schon alles gemacht?
Wir haben ein Schülercafé eingerichtet und ein Zimmer, in 
dem sich die Schülerinnen und Schüler ausruhen können: den 
Snoozle-Raum. Es gibt einen Sportplatz und zwei Spielplätze, 
und dann braucht man natürlich viel Spielmaterial, gerade in 
den ersten und zweiten Klassen. Und das nicht nur im Klassen-
zimmer, wir haben draußen Hütten mit Fahrrädern bestückt. 
Man kann ja nicht den ganzen Tag nur unterrichten. Der Tag 
muss rhythmisiert sein und abwechseln zwischen Unterricht, 
Entspannung, Spielzeit und Bewegung. Uns ist es wichtig, dass 
in den Ganztagsklassen viel Sport gemacht wird. Aktuell sind 
wir dabei, das Essen besser einzutakten. Sie können sich vor-
stellen, wie enorm der Geräuschpegel in der Mensa ist, wenn 
180 Kinder nach dem Unterricht dort essen. Wir wollen auf 
einen Betrieb in vier Schichten umstellen, sodass jede Jahr-
gangsstufe für sich isst.

Das klingt alles sehr aufwendig. Glauben Sie, jede  
Schule kann das stemmen und offene oder gebundene 
Klassen anbieten, wenn der Rechtsanspruch auf Ganz
tagsbetreuung kommt?

Das halte ich für schwierig. Da müssen die Schulen kooperie-
ren. Dann kommt das Kind eben nicht in die nächste Sprengel-
schule, sondern in die nächstgelegene Ganztagsschule. In Bay-
ern ist das schon möglich.

Werden die Eltern Ihrer Erfahrung nach den Rechts
anspruch auf Ganztag wahrnehmen?
Ich gehe davon aus, dass das in der Grundschule nicht bei allen 
der Fall ist. An unserer Schule, wo es viele Kinder aus Familien 
mit Migrationshintergrund gibt, ist etwa jedes dritte Kind in 
einer Ganztagsklasse. In der Mittelschule wird es sicher noch 
schwieriger. Die 13- und 14-Jährigen wollen nicht den ganzen 
Tag in der Schule sein, die bleiben lieber allein zu Hause.

Wie geht es den Eltern und Kindern an Ihrer Schule mit 
dem Ganztagsangebot? 
Es gibt kaum Wechsel zurück von den Ganztags- in die Regel-
klassen. Aber es gibt einige Kinder, die zum Beispiel zuvor nicht 
im Kindergarten waren, für die es schwierig ist, den ganzen Tag 
in der Schule zu sein. Manchmal gibt es auch ein Kind, da muss 
man den Eltern sagen, dass es nicht für die Ganztagsschule ge-
eignet ist.

Aber heißt es nicht immer, gerade im Ganztag könne man 
individuell auf Kinder eingehen?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber manche Kinder ermüden 
schon nach kurzer Zeit. Und man darf auch den Geräuschpegel 
von früh bis abends nicht vergessen, der in einer Klasse mit 24 
Kindern herrscht. Das strengt Kinder an.

Gilt das nicht auch fürs Personal?
Natürlich. Wir wünschen uns dringend Arbeitsplätze und Ru-
heräume für die Lehrerinnen und Lehrer, sodass sie arbeiten 
oder sich auch mal zurückziehen können. Sie sind durch die 
Ganztagsschule mindestens einen Nachmittag die Woche da, 
manche sogar drei. Dafür sind Schulen nicht eingerichtet. Es 
gibt zwar ein Lehrerzimmer, aber nicht mehr. 

Wenn Sie nun auf die vergangenen Jahre zurückblicken: 
War es eine gute Entscheidung, Ganztagsschule zu werden?
Organisatorisch stoßen wir an unsere Grenzen. Es ist wahnsin-
nig viel Aufwand. Aber wir machen das gerne, weil es aus unse-
rer Sicht den Kindern hilft, vor allem jenen, die zu Hause keine 
Unterstützung für die Schule haben. Wir haben einen hohen 
Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund. Es gibt Kinder, 
die besser Deutsch sprechen als ihre Eltern oder deren Eltern 
Analphabeten sind. In der Ganztagsschule haben wir mehr 
Zeit, individuell auf sie einzugehen. Grundsätzlich halte ich 
sehr viel von Ganztagsschule, wenn sie gut organisiert ist. Aber 
sie ist nicht unbedingt ideal für jedes Kind und jede Lehrkraft. 
Die Wahlmöglichkeit sollte jeder haben.                                     
 
Interview: Nicola Holzapfel
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ZUR PERSON

Henrik Schödel ist Schulleiter der in Bayern 
gelegenen Sophien-Grundschule Hof mit  
340 Schülerinnen und Schülern und acht  
gebundenen Ganztagsklassen. Die Sophien-
Grundschule ist seit 2006 Ganztagsschule. 



von Interesse? Gerade aufgrund des höheren Alters der Kinder 
liegt es nahe, dass für Eltern bei der Wahl eines Ganztags
angebots die Betreuung an Bedeutung verliert und Aspekte 
der besseren individuellen Förderung wichtiger werden – zu
mal diese ein zentrales Ziel des Ganztagsschulausbaus darstellt 
(Solzbacher u.a. 2012). 

Der notwendige Umfang der Betreuungszeit  
nimmt ab

Die repräsentative Kinderbetreuungsstudie (KiBS) des Deut
schen Jugendinstituts erhob im Jahr 2017 den Betreuungsbe
darf von Eltern mit Kindern bis zu einem Alter von 14 Jahren. 

 H inter dem Ziel, einen Rechtsanspruch auf Ganztags
betreuung in der Grundschule einzuführen, steht die 
grundlegende Idee, Eltern verlässliche Betreuungszei

ten zu bieten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Bereitstel
lung von Öffnungszeiten, die die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie erleichtern, auch wenn mehrere Stimmen in der aktu
ellen Diskussion anmahnen, dass Eltern sich zudem qualitativ 
hochwertige Angebote und Förderungsmöglichkeiten für ihr 
Kind wünschen (Zorn 2019).    

Doch wie sieht es in der weiterführenden Schule aus: Haben 
Eltern von Kindern in der Sekundarstufe einen ähnlichen Be
treuungsbedarf wie in der Grundschule? Für wen und aus wel
chen Gründen ist eine Ganztagsschule in der Sekundarstufe I 

An weiterführenden Schulen steigen die Erwartungen der Eltern:  

Während der Betreuungs aspekt zunehmend an Bedeutung verliert, wächst das Interesse  

an individueller Förderung der Kinder.   

Von Bettina Arnoldt, Susanne Gerleigner und Alexander Kanamüller   

Was ab der 5. Klasse für  
Ganztagsangebote spricht 
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In diesem Zusammenhang hat knapp die Hälfte aller Eltern 
mit Kindern in den Jahrgangsstufen fünf bis acht einen Be
treuungsbedarf angegeben. Zum Vergleich: Von den Eltern 
mit Grundschulkindern benötigen fast drei Viertel einen  
Betreuungsplatz (siehe auch S. 23). Dabei sinkt in der Sekun
darstufe der Bedarf kontinuierlich mit steigendem Alter der 
Kinder, von 55 Prozent in der 5. Klasse auf 36 Prozent in der 
8. Klasse. 

Der Umfang der abzudeckenden Zeiten ist ebenfalls nicht 
mehr so hoch wie in der Grundschule. Liegt ein Betreuungs
bedarf in der Sekundarstufe I vor, dann wird er inklusive Un
terrichtszeit mit durchschnittlich 35 Wochenstunden ange
geben. Eine Betreuung an fünf Tagen in der Woche benötigen 
40 Prozent der Eltern und je circa 15 Prozent an vier, drei oder 
zwei Tagen. 

Auch bei dem bevorzugten Ort der Betreuung lässt sich 
eine Veränderung beim Wechsel an die weiterführende Schule 
feststellen. Wenn sie frei wählen könnten, würden zwei Drittel 
der Eltern mit Kindern in den Jahrgangsstufen fünf bis acht 
eine Ganztagsschule gegenüber einem Hort, einer Mittagsbe
treuung oder anderen Arrangements vorziehen. Dies ist eine 
deutliche Veränderung gegenüber den Vorlieben der Eltern mit 
jüngeren Kindern, die nur zu einem Drittel eine Ganztagsschu
le wählen würden – und somit genauso viele, die sich für einen 
Hort entscheiden würden (Alt u.a. 2018).

Nur für gut ein Viertel der Eltern ist das  
Ganztagsangebot ein wich tiges Kriterium  

In Anbetracht der Tatsache, dass über die Hälfte der Eltern mit 
Kindern in der 5. Klasse noch einen Betreuungsbedarf äußern 
und der Hort für diese Altersgruppe an Zuspruch verliert, stellt 
sich die Frage, inwieweit Eltern am Ende der Grundschulzeit 
die Option einer Ganztagsschule explizit in ihre Überlegungen 
bei der Suche nach einer weiterführenden Schule miteinbezie
hen. Für welche Eltern diese Option besonders wichtig ist, ist 
ebenfalls von Interesse. Im Rahmen der Studie StEGBildungs
orte haben im Frühjahr 2017 über 500 Eltern mit Kindern im 
Grundschulalter dazu Auskunft gegeben. 

Im Vergleich zu anderen Aspekten – wie dem schulischen Profil, 
dem Ruf der Schule oder deren Erreichbarkeit – spielt das Krite
rium Ganztag bei der Schulsuche eine eher untergeordnete Rol
le, das allerdings nach geplanter Schulform variiert. Insgesamt 
ist die Ganztagsschule für nur gut ein Viertel der Eltern ein wich
tiges Kriterium. Bei Eltern, deren Kind voraussichtlich nicht auf 
ein Gymnasium wechseln wird, spielt die Ganztagsschule bei der 
Schulsuche immerhin bei gut einem Drittel eine Rolle. Dem
gegenüber berücksichtigt nur ein Fünftel der Eltern, die für ihr 
Kind ein Gymnasium planen, diesen Aspekt bei der Suche.

Für Alleinerziehende und Eltern, die beide nicht in Deutsch
land geboren wurden, ist der Ganztag bei der Suche nach dem 
passenden Gymnasium für ihr Kind jedoch wichtiger. Bei Ers
teren könnte dies auf einen nach wie vor bestehenden Betreu
ungsbedarf zurückzuführen sein, bei Letzteren vielleicht auf 
die Hoffnung, dass eine Ganztagsschule mögliche eigene ver
minderte Unterstützungsmöglichkeiten aufgrund eventueller 
sprachlicher Defizite kompensieren könnte. 

Bei der Suche nach einer nichtgymnasialen weiterführen
den Schule beziehen Eltern, die sich nicht ohne weiteres an 
Freunde oder Bekannte wenden können, wenn sie hinsichtlich 
der Kinderbetreuung oder bei Erziehungsfragen Hilfe benöti
gen, häufiger den Ganztag in ihre Suchprozesse mit ein. Da
rüber hinaus spielt für diejenigen Eltern der Ganztag eine 
wichtigere Rolle bei der Schulsuche, denen eine individuelle 
Förderung in der Schule durch ein gezieltes Eingehen auf die 
Stärken und Schwächen jedes Einzelnen wichtig ist. Unabhän

Recht auf einen Ganztagsplatz // THEMA

» Insbesondere Eltern, die über einen 
geringeren sozioökonomischen Status 
verfügen, in den neuen Bundesländern 
leben oder einen Migrationshinter-
grund haben, suchen eine weiterfüh-
rende Schule mit Ganztagsangebot«
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gig von der geplanten Schulform erhöht zudem auch eine ge
nerell positive Grundeinstellung gegenüber dem Ganztag die 
Wahrscheinlichkeit, dass Eltern den Ganztag explizit in ihre 
Überlegungen bei der Schulwahl mit einbeziehen.   

Gut situierte oder eher traditionell geprägte Familien 
nutzen häufiger außerschulische Angebote 

Welche Gründe für die Anmeldung des Kindes im Ganztag im 
Einzelnen von Bedeutung sind und wie sich diese gegenüber 
den Erwartungen an die Grundschule unterscheiden, zeigen 
frühere Ergebnisse der StEGStudie. Mithilfe dieser Daten lässt 
sich eine Verschiebung des Stellenwerts von der Betreuung hin 
zur individuellen Förderung nachzeichnen. In der Grund
schule stehen bei Eltern insbesondere drei Aspekte bei der 
Ganztagsanmeldung ihres Kindes im Vordergrund: Verlässliche 
Betreuungszeiten, der Wunsch nach besseren Kontakten zu 
Gleichaltrigen für das Kind und zusätzliche interessante Ange
bote. Gezielte individuelle Förderung, wie beispielsweise eine 
Unterstützung bei den Hausaufgaben, ist diesen Aspekten ge
genüber nachrangig, wenn auch immer noch von hoher Wich
tigkeit (Arnoldt/Steiner 2015).

In der Sekundarstufe I gewinnt das Motiv der Förderung 
gegenüber dem Betreuungsmotiv an Bedeutung. Als wichtigs
ter Grund für die Teilnahme werden bessere individuelle För
dermöglichkeiten genannt. Darüber hinaus sind zusätzliche 
interessante Angebote, die Förderung der Selbstständigkeit 
und die Hoffnung auf bessere Leistungen in den Schulfächern 
weitere wichtige Gründe für die Anmeldung des Kindes im 
Ganztag. Gegenüber der Grundschule verliert der Aspekt der 
Sozialkontakte in der weiterführenden Schule an Bedeutung 
(Arnoldt/Steiner 2015).

Vor allem Eltern, deren Kind kein Gymnasium besucht, die 
über einen geringeren sozioökonomischen Status verfügen, in 
den neuen Bundesländern leben oder einen Migrationshinter
grund haben, ist eine verlässliche Betreuung wichtiger als an
deren Eltern. Das trifft außerdem auf Familien zu, in denen 
beide Elternteile berufstätig sind oder keine klassische Kern
familie bilden. Allerdings zeigt sich auch, dass es die gleiche 
Gruppe von Eltern ist, die sich von der Ganztagsschule indivi
duelle Förderung verspricht. Das heißt, unabhängig von den 
spezifischen Gründen haben vor allem weniger privilegierte 
sowie weniger traditionell geprägte Familien (z.B. Alleinerzie

hende, Patchworkfamilien) eine Ganztagsschule als weiterfüh
rende Schule im Blick. Besser situierte oder eher traditionell 
ausgerichtete Familien (z.B. Kernfamilie, klassische Arbeits
teilung in der Familie) nutzen demgegenüber häufiger außer
schulische Bildungs und Betreuungsangebote.                         

THEMA // Recht auf einen Ganztagsplatz

DIE AUTORINNEN, DER AUTOR

Bettina Arnoldt ist wissenschaftliche Referentin im Forschungs-
schwerpunkt »Übergänge im Jugendalter« am Deutschen Jugendinsti-
tut (DJI). Die Diplom-Pädagogin arbeitet seit dem Jahr 2004 im Projekt 
»Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen« (StEG). Ihre For-
schungsschwerpunkte sind Ganztagsschule, Kooperation von Schule 
und Jugendhilfe, non-formale Bildung und Bildungsungleichheit.
Kontakt: arnoldt@dji.de

Dr. Susanne Gerleigner ist wissenschaftliche Referentin im Forschungs-
schwerpunkt »Übergänge im Jugendalter« am DJI. Die Pädagogin  
und Soziologin arbeitet derzeit im Projekt »Studie zur Entwicklung  
von Ganztagsschulen« mit den Arbeitsschwerpunkten Übergänge im  
Bildungssystem, Familie und Schule sowie soziale Ungleichheit.
Kontakt: gerleigner@dji.de

Alexander Kanamüller ist wissenschaftlicher Referent im Forschungs-
schwerpunkt »Übergänge im Jugendalter« am DJI. Der Soziologe  
arbeitet im Projekt »Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen«  
mit den Arbeitsschwerpunkten Übergang von der Primar- in die  
Sekundarstufe, individuelle Förderung sowie Ganztagsschulwahl in  
der Sekundarstufe I.   
Kontakt: kanamueller@dji.de

LITERATUR
 ALT, CHRISTIAN / GEDON, BENJAMIN / HUBERT, SANDRA / HÜSKEN, KATRIN / 

LIPPERT, KERSTIN (2018): DJI-Kinderbetreuungsreport 2018. Inanspruchnahme 
und Bedarfe bei Kindern bis 14 Jahre aus Elternperspektive – ein Bundesländer-
vergleich. München

 ARNOLDT, BETTINA / STEINER, CHRISTINE (2015): Perspektiven von Eltern auf 
die Ganztagsschule. Zeitschrift für Familienforschung, 27. Jg., H. 2., S. 208–227

 SOLZBACHER, CLAUDIA / BEHRENSEN, BIRGIT / SAUERHERING, MEIKE / 
SCHWER, CHRISTINA (2012): Jedem Kind gerecht werden? Sichtweisen und  
Erfahrungen von Grundschullehrkräften. Köln

 ZORN, DIRK (2019): Ganztags-Rechtsanspruch für Grundschulkinder:  
Was jetzt passieren muss. Sozialmagazin, 44. Jg., H. 1–2, S. 47–49



2.2019  DJI IMPULSE    33

Schutz vor sexuellem  
Missbrauch verbessern

Wie Institutionen in Deutschland Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt schützen:  

Der neu vorgelegte Monitoring-Bericht dokumentiert Fortschritte und Probleme bei der Prävention. 

  O        bwohl viele Institutionen in Deutschland den Schutz 
vor sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
verbessert haben, fehlen oft noch umfassende Schutz-

konzepte. Dies ist eines der zentralen Ergebnisse des Monito-
ring-Berichts, den das Deutsche Jugendinstitut (DJI) und der 

Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs (UBSKM), Johannes-Wilhelm Rörig, im September 
2019 in Berlin vorstellten.

Der Monitoring-Bericht ist das Ergebnis eines mehrjährigen 
bundesweiten Monitorings (2015 bis 2018) zu Schutzkonzepten 

 // SPEKTRUM



gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Im Auftrag 
des UBSKM untersuchten die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler des DJI, welche Maßnahmen zum Beispiel in Kitas, 
Schulen, Heimen, Internaten, Kliniken, Praxen oder Sportverei-
nen zum Schutz vor sexueller Gewalt inzwischen verwirklicht 
werden. Dazu zählen beispielsweise Fortbildungen für Fach-
kräfte, Präventionsangebote für Kinder und Jugendliche, Info-
abende für Eltern, interne und externe Beschwerdemöglichkei-
ten und ein Handlungsplan bei einem Verdacht. 

Das DJI befragte Leitungen und Fachkräfte  
in fast 5.000 Einrichtungen

Für das bundesweite Monitoring befragte das DJI Leitungen 
und Fachkräfte in fast 5.000 Einrichtungen, welche Schutz- und 
Hilfeangebote sie einsetzen und auf welche Schwierigkeiten sie 
bei deren Umsetzung stoßen. Zudem wurden Fallstudien in 

Quelle: Abschlussbericht des Monitorings zum Stand der Prävention sexualisierter Gewalt  
an Kindern und Jugendlichen in Deutschland (2015–2018) 

  Mit Schutzkonzept (Stand 2013)
  Mit Schutzkonzept (Stand 2016/2017)
  Mit Unterstützungsbedarf (Stand 2016/2017)

Das Selbstevaluationstool »Du bist gefragt!«

Um junge Menschen besser zu erreichen, hat das DJI im 

Rahmen des Monitoring-Projekts das Selbstevaluations-

Tool »Du bist gefragt!« entwickelt. Damit können Einrich-

tungen und Organisationen herausfinden, wie Jugendliche 

Präventionsmaßnahmen wahrnehmen. Jugendliche ab 14 

Jahren werden hierfür zu den Themen Wohlfühlen, Mitbe-

stimmung, Regeln sowie Beschwerdemöglichkeiten be-

fragt. Dadurch können sie aktiv am Prozess der Qualitäts-

entwicklung teilnehmen. Insgesamt wurden elf handlungs-

feldspezifische Fragebögen (für Schulen, Internate, Heime, 

somatische Kliniken, psychiatrische Kliniken, evangelische 

Kirchengemeinden, katholische Pfarreien, Kinder- und Ju-

gendreisen, Organisationen der verbandlichen, sportlichen 

und kulturellen Kinder- und Jugendarbeit) mit jeweils acht 

bis zehn Fragen entwickelt, die in zehn Minuten ausgefüllt 

werden können. Nach der Beendigung der Befragung und 

der Teilnahme von mindestens 30 Prozent der Jugendlichen 

(bzw. von mindestens zehn Jugendlichen) werden die Er-

gebnisse in zusammengefasster Form aufbereitet. Die Nut-

zung der Selbstevaluation ist kostenlos möglich unter 

https://fragen-an-dich.de

SPEKTRUM //
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Best-Practice-Einrichtungen erstellt und Interviews mit Trägern 
und Dachverbänden geführt.

»In den vergangenen Jahren ist einiges geschehen, um 
Kinder zu schützen«, sagt DJI-Forschungsdirektorin Prof. Dr. 
Sabine Walper. Die große Mehrheit der Kitas, Schulen, Hei-
me, Internate, Kliniken, Praxen oder Sportvereine habe ein-
zelne Elemente von Schutzkonzepten umgesetzt. »Umfassen-
de Schutz konzepte gibt es allerdings bisher eher selten«, betont 
Walper gleichzeitig. 

Nur jede zehnte Schule verfügt über ein 
umfassendes Schutzkonzept

Die Ergebnisse des Monitorings zeigen, dass umfassende Schutz-
konzepte noch in keinem Bereich flächendeckend umgesetzt 
sind und die Entwicklung in den einzelnen Handlungsfeldern 

Kitas (n=1.102)

22 %
11 %

44 %

Schulen (n=1.546)

13 %
13 %

38 %

Internate (n=102)

28 %
19 %

46 %

Heime (n=442)

33 %
25 %

50 %

Anteile der Erziehungs- und Bildungseinrichtungen,  
die sich ein umfassendes Schutzkonzept zuschreiben bzw. 
Unter stützungsbedarf anmelden 
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Kontakt: kontakt@ubskm.bund.de 

sehr unterschiedlich ist. Prävention und Intervention bei sexuel-
ler Gewalt gelingt vor allem dort, wo es entsprechende Rahmen-
bedingungen und gesetzliche Verpflichtungen gibt – das ist zum 
Beispiel in Kitas oder anderen Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe der Fall. Immerhin gibt jedes dritte Heim an, ein 
umfassendes Schutzkonzept entwickelt zu haben, dies gilt aller-
dings nur für etwa jede zehnte Schule (siehe Abbildung S. 34). 

Aufgrund der Ergebnisse des Monitoring-Berichts fordert 
der Missbrauchsbeauftragte Rörig gesetzliche Vorgaben und zu-
sätzliche Ressourcen für Kitas, Schulen oder auch Sportvereine, 
damit Schutz und Hilfen überall selbstverständlich werden. 
Dunkelfeldanalysen gehen davon aus, dass ein bis zwei Kinder 
in jeder Schulklasse in verschiedenen Kontexten von sexueller 
Gewalt betroffen sind. Rund die Hälfte der Missbrauchstaten 
findet in der Familie statt, etwa 10 bis 15 Prozent in den staatli-
chen und kirchlichen Einrichtungen.                    Birgit Taffertshofer

Alle Informationen zum Monitoring-Bericht, u.a. eine 
Zusammen fassung der wichtigsten Ergebnisse, Factsheets  
für einzelne Handlungsfelder, Schaubilder und ein  
Überblick über die Missbrauchsforschung am DJI, unter  
www.dji.de/missbrauchspraevention 
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Die detaillierten Ergeb-
nisse des bundesweiten 
Monitoring-Projekts des 
DJI schildert der Ab-
schlussbericht »Kinder 
und Jugendliche besser 
schützen – der Anfang 
ist gemacht. Schutzkon-
zepte gegen sexuelle  
Gewalt in den Bereichen: 
Bildung und Erziehung, 
Gesundheit, Freizeit«. 
 
Download unter: 
www.dji.de/missbrauchspraevention   
Printversion bestellbar über:  
kontakt@ubskm.bund.de  



  M        it fast 770.000 Beschäftigten arbeiteten im Jahr 2018 
mehr Menschen in Kindertageseinrichtungen und in 
der öffentlich geförderten Kindertagespflege als je-

mals zuvor. Gleichzeitig wachsen die fachlichen Anforderun-
gen an das pädagogische Personal und die Kita-Leitungen. Das 
sind zentrale Ergebnisse des Fachkräftebarometers Frühe Bil-
dung 2019, das die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische 
Fachkräfte (WiFF) am Deutschen Jugendinstitut (DJI) im Juli 
2019 veröffentlicht hat. Es liefert auf Basis amtlicher Daten ein 
empirisches Fundament für die Beantwortung der Frage, wie 
sich Ausbildungssystem, Personalstruktur und -ressourcen in 
der Frühen Bildung entwickeln, und gibt Hinweise auf fachpo-
litische Herausforderungen.

Laut dem Bericht wurden im Jahr 2018 etwa 3,6 Millionen 
Kinder in 56.000 Einrichtungen betreut. Dem vorangegangen 
ist ein enormer Personalausbau: Seit dem Jahr 2006 ist die Zahl 
der pädagogisch und leitend Tätigen um 76 Prozent auf aktuell 
620.700 gestiegen. Mit der Expansion gewachsen sind auch die 
Kindertageseinrichtungen und ihre pädagogischen Teams. Die 
durchschnittliche Anzahl der pädagogisch und leitend Tätigen 
in den Teams ist von 7,5 im Jahr 2007 auf 11 Personen 2018 
gestiegen. In jeder vierten Einrichtung sind Teams mit mehr 
als 14 Fachkräften tätig. Während die Beschäftigung in Kinder-

tageseinrichtungen anhaltend boomt, verzeichnet die Kinder-
tagespflege dagegen kaum Personalzuwachs. Die Zahl der Ta-
gesmütter und -väter ist im selben Zeitraum lediglich um 1,6 
Prozent auf 44.200 gestiegen.

Aufgabenspektrum der Kita-Fachkräfte wächst

Der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz für ein- und zwei-
jährige Kinder, das bildungspolitische Bekenntnis zur Inklu-
sion sowie die wachsende kulturelle Vielfalt in der Gesellschaft 
verändern dem Fachkräftebarometer zufolge langfristig das 
pädagogische Profil der Kindertageseinrichtungen. So ist die 
Zahl der Kita-Kinder unter drei Jahren von 279.000 im Jahr 
2007 auf über 665.000 im Jahr 2018 gestiegen. Mittlerweile 
nehmen vier von fünf Kindertageseinrichtungen auch unter 
Dreijährige auf. Im selben Zeitraum hat sich zudem die Zahl 
der Kinder mit besonderem Förderbedarf von rund 57.100 auf 
84.600 (+48 Prozent) erhöht. Entsprechend arbeiten mehr Ein-
richtungen integrativ: Während im Jahr 2007 nur etwa ein 
Viertel der Kitas mindestens ein Kind mit einer (drohenden) 
Beeinträchtigung betreute, waren es im Jahr 2018 bereits fast 
vier von zehn Kitas (37 Prozent). Und schließlich ist in Kinder-
tageseinrichtungen die Zahl der Kinder, die in ihren Familien 
eine andere Sprache als Deutsch sprechen, seit 2007 von 
447.000 auf knapp 695.000 (+55 Prozent) gestiegen.

Länder setzen auf neue Ausbildungsmodelle

Um die Zahl der dringend benötigen Nachwuchskräfte weiter 
zu erhöhen, haben die Länder die Fachschulen für Sozialpäda-
gogik, an denen Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet wer-
den, enorm ausgebaut. Laut dem Fachkräftebarometer haben 
dort 32.000 Absolventinnen und Absolventen im Schuljahr 
2016/17 eine Ausbildung abgeschlossen. 38.000 Personen ha-
ben 2017 eine Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher 
begonnen. Die jährlichen Zuwächse bei den Anfängerinnen 
und Anfängern werden allerdings schwächer und auch die de-

Das Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2019 zeigt eine der größten  

Wachstumsdynamiken des Bildungswesens auf. Zentrale Herausforderung wird bleiben,  

qualifiziertes Personal zu rekrutieren und langfristig zu binden.

Arbeitsmarkt für  
Kindertagesbetreuung boomt
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Weitere Informationen zum 
Fachkräftebarometer Frühe  
Bildung und Möglichkeiten  
zum Download unter 
www.fachkraeftebarometer.de
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mografische Entwicklung zeigt nach unten, warnen die Auto-
rinnen und Autoren des Fachkräftebarometers: Im Jahr 2016 
haben 12 Prozent weniger Schülerinnen und Schüler als zehn 
Jahre zuvor eine allgemeinbildende Schule abgeschlossen.

Um dennoch genügend angehende Erzieherinnen und Er-
zieher zu gewinnen, bieten die Bundesländer neben der Regel-
ausbildung, die in Vollzeit und ohne Vergütung erfolgt, weitere 
Modelle in Teilzeit oder berufsbegleitend an. Ein hohes Rekru-
tierungspotenzial verspricht sich die Politik laut dem Bericht 
vor allem durch die vergütete, praxisintegrierte Ausbildung 
(PIA), die im Jahr 2018 in Bayern, Baden-Württemberg, Bre-
men, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein 
angeboten wurde. In diesen Ländern sind die Anfängerinnen- 
und Anfängerzahlen im Zeitverlauf insgesamt stabiler. Ange-
sichts des geplanten Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsbetreu-
ung für Grundschulkinder gewinnt die Personalfrage jedoch 
weiter an Brisanz.

Ansprüche an Professionalisierung rücken 
in den Hintergrund

Diese Nachwuchsstrategie hat zur Folge, dass in den Einrich-
tungen das Qualifikationsprofil der Erzieherin und des Erzie-
hers nach wie vor klar dominiert: Sieben von zehn Fachkräften 
haben diesen Berufsabschluss, heißt es im Bericht. Obwohl sich 
die Anzahl der Beschäftigten mit einem einschlägigen Hoch-
schulabschluss etwa in den Studiengängen der Sozialpädago-
gik, Erziehungswissenschaft oder Kindheitspädagogik seit dem 
Jahr 2006 verdreifacht hat, ist ihr Anteil von 3 Prozent auf nur 
6 Prozent gestiegen. Diese Entwicklung bleibt hinter den fach-
politischen Erwartungen, vor allem aber hinter den Anteilen in 
der übrigen Kinder- und Jugendhilfe zurück und steht in star-

kem Kontrast zu den vollakademisierten Bildungsberufen in 
Schule, Hochschule und Weiterbildung. »Die Ansprüche an die 
Professionalisierung der Frühen Bildung drohen aufgrund der 
angespannten Personalsituation zunehmend in den Hinter-
grund zu geraten«, bilanziert Prof. Dr. Anke König von der 
Universität Vechta, die die Autorengruppe zum Fachkräfteba-
rometer 2019 gemeinsam mit dem DJI-Institutsdirektor Prof. 
Dr. Thomas Rauschenbach geleitet hat. Das sei fatal, denn um 
die steigenden Anforderungen konzeptionell bewältigen zu 
können, sind gerade akademische Fachkräfte gefragt. Auch die 
bisher bereitgestellten zeitlichen Ressourcen für Kita-Leitun-
gen reichten nicht aus, um den erhöhten Steuerungsaufgaben 
gerecht zu werden und eine gute pädagogische Qualität im 
Team zu entwickeln.                                              Annemarie Schuldt
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Prof. Dr. Thomas Rauschenbach ist Direktor 
des Deutschen Jugendinstituts (DJI) und leitete 
die Autorengruppe Fachkräftebarometer 2019 
gemeinsam mit Prof. Dr. Anke König.
Kontakt: rauschenbach@dji.de

Prof. Dr. Anke König, bis April 2019 Leiterin 
der Weiterbildungsinitiative Früh pädagogische 
Fachkräfte (WiFF) am DJI und Mitautorin des 
Fachkräftebarometers 2019, wechselte nach  
einer Beurlaubung wieder als Professorin für 
Allgemeine Pädagogik an die Universität Vechta. 
Kontakt: anke.koenig@uni-vechta.de

Kindertageseinrichtungen, betreute Kinder sowie pädagogisches und leitendes Personal 2007 und 2018
(Veränderung absolut und in Prozent) 1

Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe, 2007 und 2018; eigene Berechnungen 
1 Inklusive Horte

 
Veränderung2007

48.651 Einrichtungen

363.115 Beschäftigte

2.981.993 Kinder

2018

55.933 Einrichtungen

620.652 Beschäftigte

3.577.595 Kinder+7.282 / +15%

+257.537 / +71%

+595.602 / +20%



Jung! Digital! Sozial? 
In sozialen Medien sind Kinder und Jugendliche vielfältigen Formen  

von Beleidigungen ausgesetzt. Welche Faktoren deren Online-Sozialverhalten positiv beeinflussen,  

haben Wissenschaftlerinnen des DJI untersucht. 

  M       ehr als 90 Prozent aller Jugendlichen in Deutschland 
besitzen ab dem Alter von 12 Jahren ein Smartphone. 
Die 12- bis 19-Jährigen verbringen durchschnittlich 

etwa dreieinhalb Stunden täglich im Internet, wie Untersu-
chungen des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Süd-
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west (MPFS) zeigen. Ein großer Teil der sozialen Interaktionen 
von Jugendlichen findet demnach online in sozialen Netzwer-
ken wie Facebook und Instagram oder über Messenger wie 
WhatsApp oder Snapchat statt. Die häufige Nutzung sozialer 
Medien bietet unbestreitbare Vorteile darin, mit Freunden und 
der Familie in Kontakt zu bleiben. Im Netz sind Jugendliche 
aber auch vielfältigen Formen der Beleidigung, Belästigung 
oder Bedrohung ausgesetzt, die unter dem Begriff Cyber-Mob-
bing (auch Cyber-Bullying) zusammengefasst werden.

Cyber-Mobbing und Hassrede vorbeugen

Um beispielsweise Cyber-Mobbing und Hassrede wirksam 
vorzubeugen, ist es im Umkehrschluss wichtig zu verstehen, 
warum Jugendliche negative Verhaltensweisen ablehnen und 
wieso sie sich online sozial angemessen verhalten. Wissen-
schaftlerinnen des Deutschen Jugendinstituts (DJI) untersuch-
ten deshalb im Auftrag der Vodafone Stiftung, welche Faktoren 
das Online-Verhalten beeinflussen. Die Studie mit dem Titel 
»Jung! Digital! Sozial?« beruht auf einer Selbsteinschätzung 

Der ausführliche Studienbericht 
wurde im August 2019 unter 
dem Titel »Jung! Digital! Sozial? 
Erklärungsfaktoren für Online-
Sozialkompetenzen im Kindes- 
und Jugendalter« veröffentlicht. 
Mehr Informationen und  
kostenloser Download unter: 
www.dji.de/digitalundsozial 
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von Jugendlichen im Rahmen einer quantitativen Befragung. 
Dafür wurden Ende 2017 etwa 1.500 Jugendliche in den Klas-
senstufen 7 bis 10 an unterschiedlichen Schulformen in Bayern 
befragt. Die Studie orientiert sich an einem Medienkompe-
tenzmodell, demzufolge durch die Nutzung von Medien 
grundlegende Bedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie und 
sozialer Verbundenheit erfüllt werden. Letzteres steht bei der 
Studie im Fokus.

Laut den Studienergebnissen spielen sowohl die elterliche 
Medienerziehung als auch Gruppendruck durch Gleichaltri-
ge für das Online-Sozialverhalten eine wichtige Rolle, stellen 
die Autorinnen Dr. Ruth Festl, Dr. Alexandra Langmeyer und 
Prof. Dr. Sabine Walper fest. Zudem falle es vielen Jugend-
lichen schwer, über ihre Online-Erfahrungen und -Erlebnisse 
mit anderen zu kommunizieren. 

Jugendlichen fällt es schwer, über Erfahrungen  
im Netz zu sprechen

Die befragten Jugendlichen trauen sich größtenteils zu, ein-
schätzen zu können, wie sie mit anderen im Netz respektvoll 
und moralisch richtig umgehen sollten. Sie wissen beispielswei-
se, welches Verhalten in ihrem Freundeskreis online akzeptiert 
ist und welches nicht, oder was sie beachten müssen, wenn sie 
Fotos oder Musik anderer online verwenden. Viele von ihnen 
geben an, sich online entsprechend dieser Normen zu verhalten. 
Mädchen achten dabei in ihrem Online-Verhalten mehr auf ei-
nen respektvollen und fairen Umgang mit anderen als Jungs.

Geringer ausgeprägt sind insgesamt die Kompetenzen der 
Jugendlichen, mit anderen über Online-Inhalte oder ihre On-
line-Erlebnisse zu sprechen sowie ihr Online-Wissen an ande-
re weiterzugeben. Auch hier gibt es geschlechtsspezifische Un-
terschiede: Jungen setzen sich stärker mit Online-Erfahrungen 
auseinander und thematisieren sie eher im Freundes-und Be-
kanntenkreis als Mädchen.

Sozialverhalten leidet unter dem Druck,  
ständig online zu sein

Je intensiver Jugendliche online kommunizieren, desto eher 
weichen sie der Studie zufolge auch mal von sozial angemesse-
nem Verhalten ab. Jugendliche, die das Internet und soziale Me-
dien besonders häufig nutzen, geben seltener an, sich online 
respektvoll und fair gegenüber anderen zu verhalten. Gleiches 
gilt für Jugendliche, die berichten, unter einem hohen Druck 
von Gleichaltrigen zu stehen, ständig online und erreichbar zu 
sein. Gleichzeitig befördert eine intensive Internetnutzung aber 

auch positive Fähigkeiten: Jugendlichen, die das Internet beson-
ders häufig nutzen, fällt es deutlich leichter, sich über Online-
Erlebnisse und -Erfahrungen mit anderen auszutauschen – eine 
wichtige Voraussetzung, um eigene negative Erfahrungen mit 
Mobbing oder Hassrede zu reflektieren und zu verarbeiten.

Kommunikative Medienerziehung fördert  
respektvollen Umgang 

Sind die Eltern in die Internetnutzung ihrer Kinder aktiv invol-
viert, verhalten sich die Kinder laut der Studie online anderen 
gegenüber eher respektvoll. Sie richten ihr Verhalten demnach 
auch stärker an sozial akzeptierten Normen aus und fragen bei-
spielsweise eher um Einverständnis, bevor sie etwas über andere 
Personen posten. Diese Verhaltensweisen sind besonders ausge-
prägt, wenn Eltern Wert auf eine aktive und kommunikative 
Medienerziehung legen, bei der sie mit ihren Kindern häufig 
über das Internet sprechen und es gemeinsam mit ihnen nut-
zen. Bei Jugendlichen, deren Eltern in der Medienerziehung 
eher restriktiv vorgehen, die also die Online-Nutzung ihrer Kin-
der einschränken oder einzelne Aktivitäten verbieten, sind diese 
Verhaltensweisen weniger ausgeprägt.     Ruth Festl, Laura Schubert

Dr. Ruth Festl, ehemals Mitarbeiterin des 
Deutschen Jugendinstituts (DJI), ist seit 2018 
Postdoc in der Nachwuchsgruppe »Soziale  
Medien« am Leibniz-Institut für Wissensmedien 
(IWM) in Tübingen. 
Kontakt: r.festl@iwm-tuebingen.de

Dr. Alexandra Langmeyer leitet die Fach-
gruppe »Lebenslagen und Lebenswelten  
von Kindern« in der Abteilung »Kinder und 
Kinderbetreuung« des DJI. 
Kontakt: langmeyer@dji.de

Prof. Dr. Sabine Walper ist stellvertretende 
Direktorin und Forschungsdirektorin des DJI. 
Kontakt: walper@dji.de
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  W       enn man neue Wege gehen will, muss man sich von 
traditionellen Mustern lösen. Genau das wurde in 
den Jahren 2010 bis 2018 versucht, als in Deutsch-

land die EU-Jugendstrategie umgesetzt werden sollte. Mit der 
gemeinsamen Strategie einigten sich alle Länder der Europä-
ischen Union darauf, die Lebenssituation junger Menschen zu 
verbessern. Unter anderem sollte die Chancengleichheit bei 
Bildung und Arbeit erhöht sowie politische und gesellschaft-
liche Partizipationsmöglichkeiten verbessert werden.

Statt wie bisher in der Jugendpolitik auf eine ausschließli-
che Projektförderung zu setzen, machten sich Bund, Länder, 
öffentliche und freie Träger mit der EU-Jugendstrategie zum 
Ziel, »Europa« stärker in der deutschen Kinder- und Jugend-
hilfe zu verankern. Wie gut dies gelang und welche Bedingun-
gen positive Ergebnisse begünstigen, untersuchte ein For-
scherinnenteam am Deutschen Jugendinstitut (DJI) (siehe 
Infobox rechts). 

Das Innovative an der Umsetzung der EU-Jugendstrategie 
waren die neu geschaffenen Koordinationsstrukturen, an de-
nen alle föderalen Ebenen nach dem Multi-Level-Gover-
nance-Modell beteiligt waren: Als Hauptgremium wurde eine 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Öffentliche 
und freie Träger waren über einen Beirat des Bundes invol-
viert (Baumbast u.a. 2015). Zudem wurden weitere regionale 
und kommunale Akteure einbezogen (Hofmann-van de Poll 
u.a. 2019).

Die Evaluation des DJI zeigt, dass drei Faktoren die Zu-
sammenarbeit der Akteure wesentlich beeinflussten: die Aus-
gestaltung der partnerschaftlichen Koordinationsstruktur, die 

Jugendpolitik für Europa
Die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland – Bilanz und Ausblick

Das DJI-Projekt »Wissenschaftliche Begleitung der 

Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland«: 

methodisches Vorgehen

Das DJI-Projekt hat die Umsetzung der EU-Jugendstrategie 

in Deutschland von 2010 bis 2018 wissenschaftlich beglei-

tet und evaluiert. Der inhaltliche Schwerpunkt der Evaluati-

on lag einerseits auf den strukturellen Prozess der Zusam-

menarbeit zwischen den Akteuren, insbesondere von Bund 

und Ländern. Andererseits wurden die inhaltlichen Ergeb-

nisse des Prozesses untersucht. Im Rahmen der Studie wur-

den die involvierten Akteure in den Jahren 2012 und 2015 

in qualitativen leitfadengestützten Interviews befragt. Zwei 

Gruppendiskussionen mit ausgewählten Akteuren in den 

Jahren 2017 und 2018 rundeten die Datenerhebung ab. 

Zusätzlich wurden Sitzungsprotokolle und Beobachtungen 

ausgewertet und ergänzend zu den Primärdaten herange-

zogen. Die inhaltsanalytische Datenauswertung bezog sich 

entsprechend der thematischen Schwerpunkte auf eine 

strukturelle und eine inhaltliche Analyseebene. Im Sinne 

einer formativen Evaluation wurden die (Zwischen-)Ergeb-

nisse der DJI-Studie mit den Akteuren diskutiert und somit 

eine Weiterentwicklung des Prozesses angestoßen.

www.dji.de/eu-jugendstrategie
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Dr. Frederike Hofmann-van de Poll ist seit dem Jahr 2010  
wissenschaftliche Referentin in der Abteilung »Jugend und  
Jugendpolitik« am Deutschen Jugendinstitut (DJI) und setzt sich  
insbesondere mit den Forschungsthemen Governance, Youth Work 
sowie internationale und europäische Jugendpolitik auseinander.
Kontakt: fhofmann@dji.de

Marit Pelzer ist seit dem Jahr 2018 wissenschaftliche Referentin in 
der DJI-Abteilung »Jugend und Jugendpolitik« mit den Schwerpunk-
ten Youth Work, europäische Jugendpolitik und Inklusion.
Kontakt: mpelzer@dji.de

genutzten Kommunikationswege und das zugrundeliegende 
Politikverständnis der einzelnen Beteiligten. Wenn vermieden 
werden soll, dass sich einzelne Akteure aus dem Prozess zu-
rückziehen, müssen Kooperation und Abstimmung in allen 
drei Bereichen gelingen (Hofmann-van de Poll/Pelzer 2018a).

Die Erfolge werden kaum wahrgenommen 

Die Umsetzung der EU-Jugendstrategie war – trotz herausfor-
dernder Bedingungen – in vielerlei Hinsicht erfolgreich. Den-
noch wird dieser Erfolg von den beteiligten Akteuren kaum 
wahrgenommen. Denn aufgrund der geringen Resonanz und 
Anerkennung, die die europäische Jugendpolitik von anderen 
Politikfeldern erfährt, drängt sich den Akteuren selbst immer 
wieder die Frage nach der Legitimation des Engagements für 
die Umsetzung europäischer Jugendpolitik auf. Letztlich befin-
det sich diese zumindest in Teilbereichen in einem Nicht- bzw. 
Spannungsverhältnis zu nationalen und lokalen Jugendpoliti-
ken (Hofmann-van de Poll/Pelzer 2018b).

Ein langjähriger Prozess wie die EU-Jugendstrategie braucht 
zunächst allerdings Raum im Sinne von Zeit und personellen 
Ressourcen, ohne dabei die oft erwarteten kurzfristigen Ergeb-
nisse zu liefern. In diesem Spannungsfeld fiel es den Akteuren 
offensichtlich schwer, die letztendlich positiven Resultate wahr-
zunehmen (Hofmann-van de Poll/Pelzer 2018b).

Mit der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland 
wurde die Jugendpolitik nicht nur inhaltlich verändert, son-
dern es wurden auch neue Formen der Zusammenarbeit ange-
stoßen. Diese Erfahrungen sollen in der neu gestarteten EU-
Jugendstrategie in den Jahren 2019 bis 2027 eingebracht und 
weiterentwickelt werden. Unter anderem diskutieren Bund 
und Länder darüber, eine Plattform zur Koordination europä-
ischer Jugendpolitik in Deutschland einzurichten, um damit 
eine bessere Möglichkeit zum Austausch für alle Akteure zu 
schaffen. Die Forscherinnen am DJI lieferten wichtige Anre-
gungen zu dieser Weiterentwicklung der EU-Jugendstrategie. 

Ihre Expertise nutzen sie darüber hinaus seit April 2019 
zum Aufbau einer »Arbeitsstelle europäische Jugendpolitik«, in 
der von 2019 bis 2022 Europäische Jugendpolitik systematisch 
erforscht werden soll (siehe Infobox oben). Inhaltlich liegt der 
Fokus in den ersten Jahren auf den Themen »Youth Work« 
und »Demokratie«.          Frederike Hofmann-van de Poll, Marit Pelzer

Mehr zu europäischer Jugendpolitik, der EU-Jugendstrategie 
und ihrer Umsetzung in Deutschland unter 
www.jugendpolitikineuropa.de 

 // SPEKTRUM

2.2019  DJI IMPULSE    41

Die neue DJI-Arbeitsstelle: Europäische Jugend politik 

systematisch erforschen

Mit den jugendpolitischen Entwicklungen auf europäischer 

Ebene, insbesondere der Fortführung der EU-Jugendstrate-

gie sowie jugendpolitischen Anstößen innerhalb des Europa-

rates, ist der Bedarf nach systematischen Wissensbeständen 

gewachsen. Aufgabe der Arbeitsstelle »Europäische Jugend-

politik« des Deutschen Jugendinstituts (DJI) ist es, relevante 

Fragestellungen zu europäischen jugendpolitischen Themen 

zu erforschen. Zudem liefert sie wissenschaftliche Beiträge 

zur europäischen Sozialbericht erstattung der Bundesregie-

rung und bereitet die wissenschaftlichen Ergebnisse so auf, 

dass diese auch in Politik und Praxis genutzt werden können. 

Die Arbeitsstelle wird zunächst für drei Jahre (2019 bis 2022) 

durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend (BMFSFJ) finanziert.                 

www.dji.de/aejp
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  E        rfolg in der Schule hängt vom Elternhaus ab. Viele Grün-
de sprechen deshalb für eine enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Eltern bei 

den Erziehungs- und Bildungsprozessen. Doch strukturelle 
Barrieren und wechselseitige Vorbehalte erschweren zuweilen 
eine effektive Kooperation. Deshalb trafen sich im September 
2019 rund 65 Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, 
Politik und Praxis, um in einem Workshop der Sachverständi-
genkommission für den Neunten Familienbericht der Bundes-

regierung über Chancen und Grenzen der Zusammenarbeit 
von Bildungsinstitutionen und Eltern zu diskutieren.

Der Standard für die Elternarbeit an deutschen Schulen 
ist laut den Ergebnissen von internationalen Studien wie 
TIMSS oder IGLU noch vergleichsweise hoch, wenn es um 
die formelle Mitsprache der Eltern geht: An Schulen werden 
Elternsprecher gewählt, wirken Mütter und Väter in verschie-
denen Gremien wie dem Schulrat mit oder organisieren 
Schulfeste. Außerdem werden sie an Elternabenden und El-

Eltern als Bildungspartner
Wie eine Beteiligung an Schulen gelingen kann – darüber diskutierten die Teilnehmenden  

eines Workshops im Rahmen der Erstellung des Neunten Familienberichts.
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ternsprechtagen regelmäßig über den Stand der Klasse, aktu-
elle Planungen und die Leistungen ihres Kindes informiert. 
Nicht so gut schneiden deutsche Schulen darin ab, Eltern mit 
und ohne Migrationshintergrund oder in unterschiedlichen 
Lebenslagen konkret darin zu unterstützen, ihren Kindern 
beim Lernen zu helfen.

Die multiprofessionale Elternarbeit gewinnt  
an Bedeutung

An diesem Punkt setzte der Workshop an: Nach der Begrüßung 
durch die Forschungsdirektorin des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) und Vorsitzende der Sachverständigenkommission, Prof. 
Dr. Sabine Walper, und einem Keynote-Vortrag von Prof. Dr. 
Elke Wild von der Universität Bielefeld, folgten Impulse des 
Bundeselternrats, des Deutschen Lehrerverbands und der Bun-
desschülerkonferenz. Anschließend gab es die Möglichkeit, 
verschiedene Best-Practice-Beispiele und Programme kennen-
zulernen und anhand derer Erfahrungen und Berichte wün-
schenswerte bildungs- und familienpolitische Maßnahmen 
zu diskutieren. Den Abschluss bildete eine Podiumsdiskussion. 
Die Ergebnisse des Workshops sollen in den Neunten Familien-
bericht einfließen.

»Der Workshop hat unterstrichen, wie wichtig eine enge 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und 
Bildungseinrichtungen im Interesse der Kinder ist«, resümiert 
Walper. Dabei müssten die jeweiligen Zuständigkeiten neu 
justiert und klar benannt werden, um Überforderung auf bei-
den Seiten zu vermeiden. Angesichts der steigenden Bedeu-
tung guter Bildung und der zunehmenden Heterogenität der 
Schülerschaft gewinne die multiprofessionelle Zusammenar-
beit mit der Schulsozialarbeit, der Kinder- und Jugendhilfe 
und den Gesundheitsdiensten an Bedeutung. Dem sollte auch 
in der Lehramtsausbildung Rechnung getragen werden.

Thema des Familienberichts sind die neuen 
Herausforderungen an Elternschaft

Schwerpunkt des Neunten Familienberichts ist das Thema  
Elternschaft. Gesellschaftliche Entwicklungen führen zu ver-
änderten Formen von Elternschaft und zu steigenden An-
sprüchen: Es gibt mehr getrennt Erziehende, mehr Patch-
work-Familien sowie mehr Eltern mit Migrationshintergrund. 
Mütter kehren früher in den Beruf zurück, und auch Väter 
wollen Arbeit und Familienleben miteinander vereinbaren. 
Die Erwartungen an die Erziehung sind zudem gestiegen. Ge-
eignete Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für ihre Kin-

der zu finden, ist vielen Eltern ein zentrales Anliegen. Nicht 
alle Familien haben die nötigen Ressourcen, die täglichen  
Herausforderungen zu meistern. Damit Eltern und Kinder in 
diesen veränderten Lebenswelten angemessene Unterstüt-
zung finden, muss die Politik Strukturen und Rahmenbedin-
gungen stetig anpassen.

Im Rahmen der Erstellung des Familienberichts unter-
sucht Walper seit Juli 2018 zusammen mit sechs weiteren Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern in einer Sachverstän-
digenkommission die soziale, ökonomische sowie rechtliche 
Situation von Eltern und Familien in Deutschland und formu-
liert Handlungsempfehlungen für die Politik. Unterstützt wer-
den die Expertinnen und Experten von der Geschäftsstelle des 
Neunten Familienberichts am DJI. Das Vorhaben wird vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) gefördert. Der Familienbericht wird voraussichtlich 
im April 2020 fertiggestellt. Auf dessen Basis verfasst das 
BMFSFJ eine Stellungnahme für die Bundesregierung. Diese 
wird gemeinsam mit dem Familienbericht voraussichtlich im 
Herbst 2020 veröffentlicht.                                    Birgit Taffertshofer

Mehr zum Workshop und den weiteren Veranstaltungen 
im Rahmen der Erstellung des Familienberichts unter 
www.dji.de/9_Familienbericht

Prof. Dr. Sabine Walper ist Forschungs-
direktorin des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) und leitet die Sachverständigen-
kommission für den Neunten Familien-
bericht der Bundesregierung.
Kontakt: walper@dji.de

Dagmar Müller ist wissenschaftliche  
Referentin in der Abteilung »Familien  
und Familienpolitik« am DJI und leitet  
die Geschäftsstelle der Sachverständigen-
kommission für den Neunten Familien-
bericht, die die Kommission bei der  
Erstellung des Berichts sowie bei der  
Auswertung von Fachliteratur und For-
schungsdaten unterstützt. 
Kontakt: familienbericht@dji.de



KOMPAKT //

44   DJI IMPULSE  2.2019

PERSONELLES

o  Volkswirtin Christina Boll leitet die Familienabteilung am DJI 

 
»Familien erbringen viele Leistun-
gen von hohem gesellschaftlichen 
Wert. Gute Familienpolitik ist 
daher kein ›Sozialgedöns‹, sondern 
kluge Wirtschaftspolitik«, sagt  
Dr. Christina Boll, die seit April 2019 
Leiterin der Abteilung »Familie und 
Familienpolitik« am Deutschen 
Jugendinstitut (DJI) ist. Einkom-
mensungleichheit zwischen den 
Geschlechtern, paarinterne 

Aushandlungsprozesse, kindliche Bildungskarrieren und vieles mehr 
sind Forschungsthemen der Volkswirtin. Von 2008 bis 2019 leitete 
die 51-jährige Wissenschaftlerin den Forschungsbereich »Arbeit, 
Bildung und Demografie« am Hamburgischen WeltWirtschafts-
Institut (HWWI), wo sie zuletzt auch als Forschungsdirektorin tätig 
war. Seit dem Jahr 2001 lehrt Boll wirtschaftswissenschaftliche 
Fächer an deutschen Hochschulen – derzeit als Gastprofessorin für 
Volkswirtschaftslehre an der Hochschule der Bundesagentur für 
Arbeit. Boll folgt auf die Soziologin Dr. Karin Jurczyk, die den 
Forschungsbereich »Familie und Familienpolitik« am DJI bis zu ihrem 
Ruhestand prägte und ausbaute. »Ich möchte den gesamtwirt-
schaftlichen Wert des in den Familien erbrachten Human- und 
Sozialkapitals am Deutschen Jugendinstitut stärker in den Fokus 
rücken«, sagt die neue Abteilungsleiterin und ergänzt: »Familien 
sind das Fundament unserer Gesellschaft.« Die Makrosicht auf 
Familie helfe, gute Rahmenbedingungen im Dreiklang Geld, Zeit und 
Infrastruktur noch überzeugender einzufordern. Armutsfeste und 
familienformunabhängige Erwerbskarrieren von Eltern – insbeson-
dere von Müttern – sind der neuen Abteilungsleiterin ein großes 
Anliegen. Zudem möchte sie mögliche Wirkungen untersuchen, die 
Metatrends wie Digitalisierung, Migration, demografischer Wandel 
und veränderte Erwerbspräferenzen auf die Familien haben.
www.dji.de/familie

o Psychologin Ulrike Six ist verstorben  

Die Psychologin Prof. Dr. Ulrike Six, die unter anderem die Abteilung »Medien und Neue Informationstechnologien« am Deutschen 
Jugendinstitut (DJI) leitete, ist im April 2019 im Alter von 71 Jahren gestorben. In der 1987 gegründeten Abteilung stand die Erfor-
schung des Einflusses von Medienkonsum und Werbung auf Kinder und Jugendliche im Vordergrund. Als mit der deutschen Wieder-
vereinigung 1990 das Zentralinstitut für Jugendforschung (ZIJ) der DDR in Leipzig geschlossen wurde, führte das DJI einige der dort 
laufenden Längsschnittuntersuchungen weiter. Dazu wurde eine regionale Arbeitsstelle des DJI in Leipzig gegründet, die Six ebenfalls 
leitete. Diese Aufgabe hat sie mit viel Respekt und Einfühlungsvermögen, aber auch mit viel Geschick und Kompetenz ausgeübt.  
Die Medienexpertin verließ 1992 das Institut, um als Professorin an die Universität Koblenz-Landau zu gehen. Dort entwickelte sie das 
Institut für Kommunikationspsychologie und Medienpädagogik zu einer international renommierten Einrichtung für interdisziplinäre 
Forschung im kommunikations- und medienwissenschaftlichen Bereich. Nach ihrer Emeritierung engagierte sie sich weiterhin für 
verschiedene gesellschaftliche Belange, unter anderem im Landesverband Rheinland-Pfalz des Deutschen Frauenrings. 

o  Erziehungswissenschaftlerin Kirsten Fuchs-Rechlin  

übernimmt die Leitung von WiFF

Prof. Dr. Kirsten Fuchs-Rechlin 
leitet seit Mai 2019 die Weiter-
bildungsinitiative Frühpädagogi-
sche Fachkräfte (WiFF) am 
Deutschen Jugendinstitut (DJI). 
Für diese Aufgabe wurde die 
Erziehungswissenschaftlerin von 
der Fliedner Fachhochschule 
Düsseldorf beurlaubt, wo sie seit 
2012 Professorin für Bildung und 
Erziehung in der Kindheit ist. 

Nach Stationen als wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Universi-
täten Heidelberg und Dortmund war sie in Düsseldorf zuletzt 
Prorektorin für Forschung und leitete den Masterstudiengang 
»Soziale Arbeit – Schwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe«. In ihrer 
neuen Position am DJI verantwortet sie die strategische Weiterent-
wicklung eines der größten Drittmittelprojekte am Institut, die 
Konzeption von empirischen Studien sowie die personelle und 
fachliche Leitung eines 20-köpfigen Teams. Dafür kann sie auf ihre 
große Expertise zurückgreifen: Zu ihren Arbeitsschwerpunkten 
zählen Berufsfeld- und Professionsforschung insbesondere im 
frühpädagogischen Bereich, Strukturqualität in Kindertageseinrich-
tungen sowie Phänomene und Mechanismen von Bildungsun-
gleichheit in Kitas. »Kindertageseinrichtungen haben enorm an 
Bedeutung gewonnen«, betont Fuchs-Rechlin. »Sie sind nicht nur 
erster institutioneller Bildungsort für die Jüngsten, sondern auch 
eine zunehmend wichtige Stütze für Familien. Damit wachsen  
die Erwartungen an die Fachkräfte.« Seit mehr als zehn Jahren 
begleitet WiFF, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF), in Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung, 
den Ausbau und die Professionalisierung in der Kindertagesbetreu-
ung mit empirischer Forschung sowie Materialien für die Praxis.
www.weiterbildungsinitiative.de

DJI KOMPAKT
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o J ürgen Zimmer, Begründer des Situationsansatzes, ist gestorben  

Prof. Dr. Jürgen Zimmer, der in den 1970er-Jahren als Leiter des Arbeitsbereichs »Vorschulerziehung« am Deutschen Jugendinstitut (DJI) 
den Situationsansatz entwickelte, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Der Situationsansatz gilt als einer der einflussreichsten pädagogi-
schen Ansätze moderner Kindergartenkonzeptionen und grenzte sich bereits vor 40 Jahren klar von der traditionellen Belehrungspädago-
gik ab. Der Ansatz verfolgt das Ziel, Kinder unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft darin zu unterstützen, ihre Lebenswelt zu 
verstehen und sie selbstbestimmt, kompetent und verantwortungsvoll zu gestalten. Die Aneignung von Wissen und Können erfolgt durch 
Teilhabe am realen Leben, in dem Kinder als handelnde Subjekte eine Rolle spielen. Nach seiner mehrjährigen Tätigkeit am DJI war Jürgen 
Zimmer Professor in Münster und Berlin und zugleich Gründungpräsident der Internationalen Akademie für innovative Pädagogik, Psycho-
logie und Ökonomie an der Freien Universität Berlin. Im Jahr 2018 gründete er die Internationale Akademie für Sozialwissenschaften, 
Organisation und Management – World Citizen Campus (CCW). Der vielfach ausgezeichnete Pädagoge und Wissenschaftler miss traute 
stets den formellen Bildungsinstitutionen und ihren Einengungen. Er forschte nach Öffnungen und Bezügen zur Realität des Lebens. Dieser 
Ansatz prägte auch sein internationales Engagement, von Süd- und Mittelamerika bis nach Thailand. Hier entstand die Schule »School for 
Life«, die er maßgeblich beeinflusste. Jürgen Zimmer verstarb im August 2019 in Thailand, Chiang Mai. 

LESE-TIPPS

Sandra Ebner

Kinderschutz in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe

Forschung zum Kinderschutz, Band 2
München: Verlag Deutsches Jugendinstitut 2019 | 164 Seiten | 19,80 Euro

In der Publikation, die in der Buchreihe »Forschung zum Kinderschutz« des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) erschienen ist, fasst Sandra Ebner die Ergebnisse einer bundesweiten Befragung zu den Auswir-
kungen des Bundeskinderschutzgesetzes zusammen. Die Autorin beschreibt, welche Maßnahmen zum 
Kinderschutz stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe ergriffen haben, um das Kindeswohl zu 
sichern. Darüber hinaus bietet die Publikation einen Überblick über die Strukturen stationärer Einrich-
tungen für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen. Anhand der Befunde werden noch beste-
hende Herausforderungen benannt und Empfehlungen für die Akteure der stationären Einrichtungen 
der Behindertenhilfe abgeleitet.

TransMit plus  

Perspektive Kommunales Bildungsmanagement

Kommunales Bildungsmonitoring – Anschlüsse herstellen, Ausgabe 1 
Halle/Leipzig: Deutsches Jugendinstitut, Transferagentur Mitteldeutschland 2019 | 52 Seiten

Die Publikation der Transferagentur Mitteldeutschland (TransMit) am Deutschen Jugendinstitut 
(DJI) beschreibt die Möglichkeiten eines kommunalen Bildungsmonitorings, das die Datengrundla-
ge zum Bildungsgeschehen vor Ort schafft. Die hierfür erarbeiteten Analysen bieten Informationen, 
die den Akteuren in Kommunalverwaltung und -politik für die Konzeption von Bildungsangeboten 
zur Verfügung stehen. Jedoch werden diese Daten in vielen Fällen noch nicht ausreichend genutzt. 
An welchen Stellen Handlungsbedarf besteht, zeigt ein Beitrag anhand von Ergebnissen einer Inter-
viewstudie mit Bildungsmonitorerinnen und -monitorern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen. Zwei Praxisbeispiele bieten darüber hinaus Anregungen und Impulse für den Arbeitsalltag in 
den Kommunen. TransMit ist Teil der Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).

 

www.transferagentur-mitteldeutschland.de

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundes ministeriums für Bildung und Forschung gefördert.

TransMit plus Nr. 1

Thema:

Kommunales Bildungs monitoring –  Anschlüsse herstellen

PERSPEKTIVE 
KOMMUNALES 
BILDUNGSMANAGEMENT
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Sarah Beierle, Carolin Hoch, Birgit Reißig

Schulen in benachteiligten sozialen Lagen

Untersuchung zum aktuellen Forschungsstand mit Praxisbeispielen
Halle: Deutsches Jugendinstitut 2019 | 66 Seiten

Bildungserfolg hängt in Deutschland immer noch stark von der sozialen Herkunft ab. Schulen in 
benachteiligten Lagen bzw. Quartieren dabei zu unterstützen, gute Bedingungen für die dort lernenden Schülerinnen und 
Schüler zu schaffen, gilt deshalb als wichtiges Ziel der Fachpolitik. Doch häufig mangelt es an Wissen, um tatsächlich 
wirksame Unterstützung bieten zu können. Oft fehlen relevante und zugängliche Kriterien, um belastete Quartiere und 
Schulen überhaupt identifizieren zu können. Gleichzeitig vermissen viele Fachleute in der Praxis einen Austausch über 
positive Erfahrungen, die bereits gesammelt wurden und die möglicherweise auf andere Standorte übertragbar sind. Im 
vorliegenden Bericht fassen Wissenschaftlerinnen des Deutschen Jugendinstituts (DJI) die Ergebnisse einer wissenschaftli-
chen Recherche zum Thema »Schulen in sozial benachteiligten Lagen« zusammen. Der Forschungsstand zu Schulen in 
Quartieren, die oft auch als »soziale Brennpunkte« bezeichnet wurden, wird auf Basis von nationalem und internationa-
lem Datenmaterial analysiert. Zudem werden beispielhafte Initiativen und Strategien zur Schulentwicklung vorgestellt.

1

Untersuchung zum aktuellen Forschungsstand mit Praxisbeispielen  

Sarah Beierle, Carolin Hoch, Birgit Reißig 

Schulen in benachteiligten sozialen Lagen 
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Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.)

Kindertagesbetreuung Kompakt   

Ausbaustand und Bedarf 2018, Ausgabe 4 
Berlin: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2019 | 36 Seiten

Der Betreuungsbedarf bei Kindern unter drei Jahren ist im Jahr 2018 bundesweit auf 47,7 Prozent gestiegen. Dabei besteht weiter-
hin eine wesentliche regionale Differenz: Während sich in den ostdeutschen Bundesländern 60,6 Prozent der Eltern einen Betreu-
ungsplatz in der Kindertagespflege oder in einer Kindertageseinrichtung wünschen, sind es in den westdeutschen Bundesländern 
44,7 Prozent. Nichtsdestotrotz ist der Ausbaubedarf aufgrund der ungleich vorhandenen Platzangebote im Westen immer noch 

ausgeprägter. Dies zeigen die auf Bundes- und Länderebene repräsentativen Daten der Kinderbetreu-
ungsstudie des Deutschen Jugendinstituts (KiBS), die für die Broschüre »Kindertagesbetreuung  
Kompakt« des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ausgewertet wurden.  
Bei den Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren liegt der Betreuungsbedarf unverändert hoch bei etwa  
98 Prozent. Dabei bestehen kaum Unterschiede zwischen den west- und den ostdeutschen Bundeslän-
dern. Das heißt, so gut wie alle Eltern möchten ihre Kinder ab drei Jahren institutionell betreuen lassen. 
Der Ausbaubedarf in dieser Altersgruppe ist zum aktuellen Zeitpunkt – abgesehen von vereinzelten 
Bundesländern – gering, wird aber künftig insbesondere aufgrund der wachsenden Kinderzahl steigen. 
Die Broschüre zeigt zudem für beide Altersgruppen, welche Betreuungsumfänge sich Eltern wünschen 
und wie hoch der Bedarf an erweiterten Betreuungszeiten ist, vor 8 Uhr morgens und nach 17 Uhr 
abends. Neben den KiBS-Daten sind in »Kindertagesbetreuung Kompakt« amtliche Daten zum bundes-
weiten Ausbaustand in der Kindertagesbetreuung und deren Entwicklung enthalten.

Kindertagesbetreuung  
Kompakt
Ausbaustand und Bedarf 2018 

Ausgabe  
04

Jahresbericht 2018 des Deutschen Jugendinstituts

München: Deutsches Jugendinstitut 2019 | 74 Seiten

Der Jahresbericht 2018 des Deutschen Jugendinstituts (DJI) informiert über die Schwerpunkte von 
Forschung und Entwicklung, berichtet anlässlich des fünfzehnten Jubiläums über die Erfolgsgeschichte 
der Außenstelle Halle und bietet eine Übersicht über Projekte und Forschungsergebnisse der Arbeits-
einheiten des Instituts. Außerdem schildert der Bericht eine Vielzahl von Beispielen der Aktivitäten im 
Jahr 2018 und beschreibt nationale und internationale Kooperationen des DJI. Darüber hinaus enthält 
der Bericht die aktuellen Kennzahlen aus dem Finanz-, Personal- und Infrastrukturmanagement des 
Instituts und Angaben zu Organisation, Gremien, Förderern sowie Veröffentlichungen.
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Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik

Kommentierte Daten der Kinder- und  
Jugendhilfe 1/2019 (KomDat)

www.akjstat.tu-dortmund.de

Die statistische Erfassung der öffentlich geförder-
ten Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und 
die Qualität der erhobenen Daten stehen im 
Fokus der Ausgabe 1/2019 des Magazins »Kom-
Dat Jugendhilfe«, das die Arbeitsstelle Kinder- 
und Jugendhilfestatistik (AKJStat) regelmäßig 
veröffentlicht. Die AKJStat ist Teil des For-
schungsverbundes DJI/TU Dortmund. Neben 
der kritischen Methodenreflexion umfasst die 
aktuelle Ausgabe Auswertungen zum sogenann-
ten »Personalschlüssel« in der Kindertagesbe-
treuung. Diese zeigen, dass der notwendige Ausbau der Angebote zumin-
dest vorerst nicht zu einer Verschlechterung der Strukturqualität führte. 
Komplettiert wird die Ausgabe durch zwei Beiträge zu den Themen Erzie-
hungsberatung und Hilfen für junge Volljährige.
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Statistik der Kinder- und Jugendarbeit – Potenziale noch nicht 
ausgeschöpft
Zum zweiten Mal haben öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe ihre Angebote in der Kinder- und 

Jugendarbeit für die neue amtliche Statistik gemeldet. Die umfangreichste Datenerhebung über dieses Arbeitsfeld in 

Deutschland bietet eine Fülle von Informationen über die Ausgestaltung der Angebote und ihre Nutzung. Zugleich zeigt 

sich aber erneut, wie schwierig es sich gestaltet, dieses extrem heterogene und komplexe Arbeitsfeld in einer Statistik 

valide zu erfassen. Weiterhin überschatten erhebliche methodische Herausforderungen der Erhebung die inhaltliche 

Interpretation der Daten. Auch wenn sich teilweise Fortschritte der Erhebungspraxis andeuten, zeigen sich aber auch 

aus der „2015er-Erhebung“ bekannte Probleme für das Berichtsjahr 2017. Die folgenden Auswertungen versuchen vor 

diesem Hintergrund einen Spagat: Einerseits verfolgen sie die methodischen Fragen kritisch weiter, andererseits ar-

beiten sie heraus, welche Erkenntnisse sich dennoch aus den mit hohem Aufwand und Engagement vieler Beteiligter 

erhobenen statistischen Daten gewinnen lassen.
Anzahl und Reichweite der Angebote – überraschende Entwicklungen in den LändernNahezu alle zentralen Grundzahlen1, die den Umfang der 
öffentlich geförderten Angebote der Kinder- und Jugend-arbeit und ihre Reichweite beschreiben sollen, sind auf 
Bundesebene deutlich angestiegen. Beispielsweise sind 
sowohl die Zahl der erfassten offenen Angebote als auch 
die Zahl der Stammbesuchenden zwischen 2015 und 
2017 um jeweils 17% gestiegen (vgl. Tab. 1). Analog hat 
sich die Relation der jungen Menschen in der Bevölkerung 
pro Angebot verbessert. Ähnliches gilt für gruppenbezo-gene Angebote sowie Veranstaltungen und Projekte mit 
Ausnahme der Fortbildungen und Seminare.
1 Die Auswahl der hier dargestellten Merkmale orientiert sich an der 

zentralen Grund- und Kennzahlentabelle des „Kinder- und Jugendhil-
fereport 2018“ (vgl. Mühlmann/Pothmann 2019, S. 104f.) und schreibt 
einen Teil davon für das Jahr 2017 fort.

Diese bundesweiten Entwicklungen lassen sich jedoch 
nicht auf die Bundesländer übertragen. Greift man sich 
nur einmal die offenen und gruppenbezogenen Angebote 
heraus, so weisen je nach Angebotstyp immer nur weni-ge Länder Resultate auf, die mit dem Gesamtergebnis für 
Deutschland vergleichbar sind (vgl. Tab. 2). Viele Länder 
weichen hingegen stark vom Bundestrend ab – für die An-gebote offener Kinder- und Jugendarbeit beispielsweise 
Berlin (+149%) oder Brandenburg (+124%) oder auch für 
die Gruppenangebote Schleswig-Holstein (+102%) oder 
das Saarland (+90%). In einigen Ländern sind hingegen 
entgegengesetzt zum Bundestrend negative Entwicklun-gen zu beobachten, also eine Verringerung der Zahl der 
erfassten Angebote gegenüber dem ersten Erhebungs-jahr 2015, beispielsweise für Sachsen-Anhalt und Thürin-gen sowohl im Bereich der offenen als auch der gruppen-bezogenen Angebote.

Editorial
Inwiefern sind eigentlich einzelne Arbeitsfelder der Kinder- 
und Jugendhilfe mit ihren verschiedenen Angeboten, Leis-tungen, Maßnahmen für Erhebungen im Rahmen der amt-lichen Statistik geeigneter als andere? Die Beiträge dieser 
Ausgabe deuten Unterschiede an. Gleich zu Beginn gehen 
wir ausführlich auf die zweite Runde der Erhebung zu den 
öffentlich geförderten Angeboten der Kinder- und Jugendar-beit ein und schauen auch genauer auf die Qualität der erho-benen Daten. Es ist eine Gratwanderung zwischen kritischer 
Methodenreflexion und dem Herausarbeiten von validen Er-kenntnissen. Die Kindertagesbetreuung steht hingegen an-gesichts der längst etablierten Erhebung zu Einrichtungen, 
tätigen Personen und Kindern im Rahmen der KJH-Statistik 
vor anderen Herausforderungen. Die Auswertungen zum 
sogenannten „Personalschlüssel“ in dieser Ausgabe zeigen 
nicht nur, dass der notwendige Ausbau der Angebote zu-mindest vorerst nicht zu einer Verschlechterung der Struk-turqualität geführt hat. Die Analysen auf der Basis dieses so 
wichtigen Indikators für die Weiterentwicklung frühkindlicher 
Bildung, Betreuung und Erziehung markieren aber auch 
einen methodischen Weiterentwicklungsbedarf für diese 
Messgröße. Komplettiert wird das Heft durch zwei weitere 
Beiträge: Wir haben uns auf Spurensuche in der Erziehungs-beratung begeben und nehmen aktuelle Entwicklungen im 
Bereich der Hilfen für junge Volljährige genauer in den Blick. 
Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre.

European Commission/EACEA/Eurydice

Key Data on Early Childhood   
Education and Care in Europe 

2019 Edition. Eurydice Report
Luxemburg: Publications Office of the European Union 2019 | 218 Seiten

Die Bildungssysteme in Europa sind sehr unterschiedlich. Da jedoch die 
europäische Kooperation im Bildungsbereich ebenso wie die Mobilität der 
Bürgerinnen und Bürger in Europa zunimmt, wird es immer wichtiger zu 
verstehen, wie die Bildungs- und Ausbildungssysteme unserer Nachbarn 
organisiert sind und funktionieren. Eurydice hat die Aufgabe, »den Verant-
wortlichen für die Bildungssysteme und Bildungspolitiken in Europa europa-
weite Analysen und Informationen bereitzustellen, die sie in ihrer Entschei-
dungsfindung unterstützen«. Das Informationsnetzwerk, das im Jahr 1980 
von der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten der EU gegrün-
det wurde, bietet aus diesem Grund mit verschiedenen Publikationen und 
ausführlichen nationalen Beschreibungen einen umfassenden Überblick 

über die europäische Bildungslandschaft. Der 
vorliegende Bericht beschreibt die Entwicklungen 
in den frühkindlichen Bildungs- und Betreuungs-
systemen seit dem Jahr 2014 und bietet unter 
anderem eine Übersicht über die Hauptmerkmale 
der nationalen Systeme sowie über Länderprofile. 
Forscherinnen und Forscher des »Internationalen 
Zentrums Frühkindliche Bildung, Betreuung und 
Erziehung« (ICEC) am Deutschen Jugendinstitut 
waren für die Datenlieferung zum bundesdeut-
schen System verantwortlich.

Das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) ist ein sozial-
wissenschaftliches Forschungsinstitut mit den Abteilungen 
»Kinder und Kinderbetreuung«, »Jugend und Jugendhil-
fe«, »Familie und Familienpolitik«, »Zentrum für Dauer-
beobachtung und Methoden« sowie dem Forschungs-
schwerpunkt »Übergänge im Jugendalter«. Es führt sowohl 
eigene Forschungsvorhaben als auch Auftragsforschungs-
projekte durch. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend und den Bundesländern. Weitere Zu-
wendungen erhält das DJI im Rahmen von Projektförde-
rungen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, 
Stiftungen und anderen Institutionen der Wissenschafts-
förderung. Das DJI hat seinen Sitz in München sowie eine 
Außenstelle in Halle (Saale).

www.dji.de
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Die Broschüre präsentiert zentrale Ergebnisse einer internationalen Befragung frühpädagogi-
scher Fachkräfte in neun Ländern, die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammen arbeit 
und Entwicklung (OECD) koordiniert wurde. In Deutschland wurde die Studie vom Internationa-
len Zentrum Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (ICEC) am Deutschen Jugend-
institut (DJI) durchgeführt. Bundesweit wurden ca. 2.800 pädagogisch Tätige sowie Leitungs-
kräfte in mehr als 500 Kindertageseinrichtungen zu ihrer Arbeit mit 3- bis 6-jährigen Kindern 
(Ü3-Teilstudie) oder zu ihrer Arbeit mit unter Dreijährigen (U3-Teil studie) befragt. Die Ergeb-
nisse behandeln unter anderem Personalzusammensetzung und -qualifikation der pädagogisch 
Tätigen, deren pädagogische Praktiken und Einstellungen sowie strukturelle Merkmale der Kin-
dertageseinrichtungen. Neben Deutschland beteiligten sich acht weitere OECD-Mitgliedstaaten 
an der Ü3-Teilstudie, von denen drei auch an der U3-Teilstudie teilnahmen. Die Studie erlaubt 
erstmals einen international vergleichenden Einblick in den Kita-Alltag. Die Broschüre beruht auf 
dem ersten von der OECD veröffentlichten ausführlichen Ergebnisband mit dem Titel »Providing 
Quality Early Childhood Education and Care. Results from the Starting Strong Survey 2018«.  

Samuel Bader, Simone Bloem, Birgit Riedel, 
Carolyn Seybel, Daniel Turani (Hrsg.)

Ergebnisse der OECD-Fachkräftebefragung 2018 
München: Deutsches Jugendinstitut 2019 | 60 Seiten
www.dji.de/icec
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  Die Gegenwart erforschen, 
die Zukunft denken
 Forschung über Kinder, Jugendliche und Familien an der Schnittstelle  
 zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis 
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