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Der DJIKinderbetreuungsreport 2020
Mit dem DJI-Kinderbetreuungsreport 2020 legt das DJI zum mittlerweile vierten Mal Ergebnisse aus vertieften Analysen der jährlich neu erfassten elterlichen Betreuungsbedarfe vor.
Der vorliegende Report enthält die zentralen Ergebnisse der Erhebung im Rahmen der DJIKinderbetreuungsstudie (KiBS) aus dem Jahr 2019. Ursprünglich als Instrument zur Beschreibung der Betreuungssituation von Familien mit Kindern vor dem Schuleintritt entworfen (u.a.
Bien/Riedel 2006) und zwischenzeitlich an die Notwendigkeiten für ein Monitoring des U3Ausbaus angepasst (damals unter dem Namen KiföG-Länderstudie), hat sich KiBS zu einem
aktuellen, verlässlichen und flexiblen Instrument zur Beobachtung der Situation der Kindertagesbetreuung in Deutschland sowie der Bedarfe aus Elternsicht entwickelt. Im Zentrum
der Berichterstattung steht dabei der elterliche Bedarf an Betreuung für ihre Kinder. Der elterliche Bedarf beschreibt den Umfang des notwendigen Platzausbaus. Er variiert stark über
verschiedene Regionen, die Zeit und Elterngruppen hinweg, weshalb ein regelmäßiges, präzises Monitoring notwendig ist, um die Ausbaubemühungen gezielt steuern zu können.
Mithilfe der Studie können regelmäßig indikatorengestützte Berichte zur Entwicklung der
elterlichen Bedarfe und der in Anspruch genommenen Betreuungsarrangements vorgelegt
werden. Die KiBS-Daten werden dafür u.a. für die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend herausgegebene Broschüre „Kindertagesbetreuung Kompakt“ genutzt, die den Elternbedarf der Inanspruchnahmequote in der amtlichen Statistik gegenüber
stellt. Neben diesen im Trendvergleich berichteten Kernindikatoren, werden je nach aktueller
Situation oder gesellschaftlichem Diskurs, wechselnde Themenschwerpunkte gesetzt oder inhaltliche Ergänzungen der Studie vorgenommen. So dient KiBS auch der Beobachtung der
von Eltern im System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) wahrgenommenen Qualitätsentwicklung und stellt eine der Grundlagen für die Abschätzung der für
den Ausbau der Ganztagsbetreuung im Grundschulalter notwendigen Aufwendungen dar.
Das Rückgrat von KiBS ist eine jährliche, länderrepräsentative Elternbefragung zur Betreuung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit (also bis zum Ende der vierten Klasse in
den meisten Bundesländern und dem Ende der sechsten Klasse in Berlin und Brandenburg).
Ziel der Untersuchung ist es, Erkenntnisse über die Betreuungssituation und die elterlichen
Bedarfe an Betreuung von Kindern in drei Altersgruppen berichten zu können: Kinder unter drei Jahren (U3-Kinder), Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt (U6-Kinder) und
Grundschulkinder (GS).
Mithilfe der so gewonnenen Daten erarbeitet das KiBS-Team jährlich eine Reihe von vertieften Analysen, die im Format des „DJI-Kinderbetreuungsreports“ gebündelt der (Fach-)Öffentlichkeit frei zugänglich zur Verfügung gestellt werden. Auch wenn dabei bewusst viele
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Analysen streng replikativ angelegt sind und so den Wandel im System der FBBE darstellen
können, wird das Repertoire des Berichts jährlich erweitert. Um die Ergebnisse noch schneller verfügbar und die einzelnen Themenbereiche leichter zugänglich zu machen, wechselt der
DJI-Kinderbetreuungsreport mit den Ausgaben 2020 sein Format und erscheint nicht mehr
in einem (mittlerweile mehr als 100 Seiten umfassenden) Einzeldokument, sondern als Serie
thematisch fokussierter Themenhefte. Die Publikation der Ergebnisse kann so auf gewohntem Wege (kostenlos zugänglich für Alle) sowie an bewährter Stelle (auf der Projekthomepage)
fortgesetzt werden.
Themenschwerpunkte der bisherigen Ausgaben 2017-2019 des DJI-Kinderbetreuungsreports
wurden beibehalten und ergänzt um die beiden Themen der Kosten für Kinderbetreuung
sowie der räumlichen Erreichbarkeit von Kindertagesbetreuung. Eine Übersicht der geplanten
Themenhefte des DJI-Kinderbetreuungsreports 2020 befindet sich auf der Rückseite dieses
Heftes.
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Zusammenfassung der zentralen Befunde
Im vorliegenden ersten Heft des DJI-Kinderbetreuungsreports 2020 werden Aussagen zur
Entwicklung elterlicher Betreuungsbedarfe, den gewünschten Betreuungsumfängen, der Bedarfsdeckung sowie zu den ungedeckten Bedarfen getätigt. Hierzu werden zunächst die zentralen Befunde zusammengefasst dargelegt, die in den folgenden Abschnitten für Kinder unter
drei Jahren (U3-Kinder) und Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt (U6-Kinder) ausführlicher behandelt werden.

U3Kinder
Abbildung I gibt einen ersten Überblick darüber, wie sich in der Altersgruppe der unter Dreijährigen der elterliche Betreuungsbedarf und die derzeitige Inanspruchnahme von Betreuung
zueinander verhalten. Die erste Ebene bezieht sich auf alle Eltern der Kinder, die jünger als
drei Jahre sind (100 Prozent); auf der zweiten Ebene werden die Eltern danach differenziert,
ob sie einen Betreuungsbedarf für ihr Kind haben oder nicht. Die dritte Ebene teilt die Eltern
mit Bedarf in jene ein, die über einen Betreuungsplatz verfügen, und jene, die derzeit noch
keinen Platz haben. Die vierte Ebene zeigt, ob Eltern einen ungedeckten Bedarf haben, der
Bedarf bereits vollständig gedeckt ist, oder ob der zeitliche Umfang des Bedarfs größer ist als
der bislang genutzte Platz (Bedarf übersteigt Nutzung, siehe auch Abschnitt 1.4).

a)

Der Betreuungsbedarf ist 2019 leicht angestiegen, wobei die Unterschiede
zwischen Ost und Westdeutschland weiterhin vorhanden sind.

Wie später im Abschnitt 1.2 detailliert gezeigt wird, ist für U3-Kinder der elterliche Betreuungsbedarf zwischen den Jahren 2018 und 2019 leicht angestiegen. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen liegt weiterhin deutlich über dem vorhandenen Angebot. Sechs Jahre nach
Einführung des Rechtsanspruchs ist immer noch eine deutliche Differenz zwischen Ost und
West zu beobachten.

b)

Eltern in Ost und Westdeutschland unterscheiden sich hinsichtlich des
gewünschten Betreuungsumfangs, nicht jedoch in Bezug auf die gewünschte
Betreuungsform.

Aus Abschnitt 1.3 gehen zwei zentrale Befunde hervor: Mit großer Mehrheit wünschen sich
die Eltern in beiden Landesteilen, dass ihr Kind in einer Kindertageseinrichtung betreut wird.
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Abb. I: Betreuungsbedarfe und Bedarfsdeckung bei U3Kindern

Quelle: DJIKinderbetreuungsstudie U12 (Erhebung 2019), eigene Berechnungen, Daten gewichtet (N=10.557).
Anmerkung: Zur Kategorie „fehlend“ gehören Eltern, die angegeben haben, einen Bedarf sowie einen Platz zu haben, der Umfang des genutzten
Platzes jedoch unbekannt ist.

Mehr als die Hälfte der Eltern in Ostdeutschland bevorzugt einen Ganztagsplatz für ihr Kind.
In Westdeutschland ist dies nur knapp ein Drittel. Der Halbtagsplatz mit knapp einem Viertel
der Eltern sowie der erweiterte Halbtagsplatz mit ca. einem Drittel der Eltern werden im
Westen deutlich häufiger bevorzugt als im Osten. Hier wünscht sich knapp ein Viertel der
Eltern einen erweiterten Halbtagsplatz für ihr Kind und nur wenige einen Halbtagsplatz.

c)

In Ostdeutschland ist der Betreuungsbedarf der Eltern häufiger gedeckt als in
Westdeutschland.

Für etwa jedes zehnte ein- und zweijährige Kind in Ost und West nutzen die Eltern zwar
ein Angebot, dieses entspricht aber nicht dem zeitlichen Umfang, der von den Eltern eigentlich benötigt wird (siehe Abschnitt 1.4). Mehr als die Hälfte der ostdeutschen Eltern haben
angegeben, dass ihr Betreuungsbedarf gedeckt sei. In Westdeutschland nutzen dagegen nur
drei von zehn Eltern ein zeitlich passendes Betreuungsangebot für ihr Kind. Damit wird deutlich, dass die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage von passgenauen Betreuungsplätzen in
Ostdeutschland deutlich geringer ausfällt als in Westdeutschland.

d)

Bestimmte Familien haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen institutionellen
Betreuungsplatz zu nutzen.

Die Berechnungen in Abschnitt 1.5 zeigen, dass Familien, in denen die Mutter einer Teil- oder
Vollzeittätigkeit nachgeht, eher einen institutionellen Betreuungsplatz für ihr Kind nutzen.
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Selbiges gilt für Haushalte, in denen der höchste Schulabschluss die (Fach-)Hochschulreife ist.
Familien mit Migrationshintergrund und Familien, die auf den Bezug von Arbeitslosengeld II
angewiesen sind, haben eine geringere Wahrscheinlichkeit eine institutionelle Betreuung für
ihr Kind zu nutzen, selbst wenn sie einen Bedarf dafür haben.

U6Kinder
In Kapitel 2 wird auf die Betreuungsbedarfe von Kindern im Alter von drei Jahren bis zum
Schuleintritt (U6-Kinder) eingegangen. Analog zu den U3-Kindern, gibt die Abbildung II
einen ersten Überblick darüber, wie sich in der Altersgruppe der U6-Kinder der elterliche
Betreuungsbedarf und die derzeitigen Inanspruchnahme von institutioneller Betreuung unterteilen.
Abb. II: Betreuungsbedarfe und Bedarfsdeckung bei U6Kindern

Quelle: DJIKinderbetreuungsstudie U12 (Erhebung 2019), eigene Berechnungen, Daten gewichtet (N=9.959).
Anmerkung: Zur Kategorie „fehlend“ gehören Eltern, die angegeben haben, einen Bedarf sowie einen Platz zu haben, der Umfang des genutzten
Platzes jedoch unbekannt ist.

a)

Nahezu alle Eltern benötigen einen Betreuungsplatz für ihr Kind.

In Abschnitt 2.1 wird gezeigt, dass mit zunehmendem Alter der Kinder sich das Angebot
von und die Nachfrage nach einem Betreuungsplatz immer stärker annähern. Nahezu alle
Eltern mit Kindern im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt haben einen Platzbedarf.
Zwischen den Eltern in Ost und West kann hinsichtlich des Betreuungsbedarfs für Kinder in
dieser Altersgruppe kein Unterschied ausgemacht werden. Einmal mehr zeigt sich, dass die
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Kindertagesbetreuung für Kinder dieser Altersgruppe in ganz Deutschland zur Normalität
geworden ist.

b)

Beim gewünschten Betreuungsumfang gibt es weiterhin Unterschiede zwischen
Ost und Westdeutschland.

Eine Betrachtung des Betreuungsumfangs in Abschnitt 2.2 zeigt die bereits von den U3Kindern bekannte Differenz auf: Ostdeutsche Eltern wünschen sich in erster Linie eine Ganztagsbetreuung für ihr Kind, während westdeutsche Eltern am häufigsten eine erweiterte Halbtagsbetreuung genannt haben. Allerdings ist in beiden Landesteilen ein steigender Trend zur
Ganztagsbetreuung zu beobachten. Die Erwerbstätigkeit der Mutter erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern sich einen Ganztagsplatz für ihr Kind wünschen.

c)

Ein ungedeckter Betreuungsbedarf existiert in der Altersgruppe der U6Kinder nur
noch selten.

Wie im Abschnitt 2.3 ausführlich gezeigt wird, gibt sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland
weniger als ein Fünftel der Eltern an, dass ihr gewünschter den genutzten Umfang übersteigt.
Ein ungedeckter Bedarf lässt sich in beiden Landesteilen nur noch in Ausnahmefällen beobachten.
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1 Betreuungsbedarf bei U3Kindern
Seit 2013 haben ein- und zweijährige Kinder einen Rechtsanspruch auf Bildung, Betreuung
und Erziehung in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege. Um sicherzustellen, dass dieser Rechtsanspruch erfüllt werden kann, wurde spätestens seit dem Jahr 2006
der Ausbau des Betreuungsangebots auch im U3-Bereich vorangetrieben. Eine Folge davon
ist, dass die Inanspruchnahme von 2006 bis 2019 deutlich angestiegen ist – von 14 auf 34
Prozent (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2020). Ungeachtet dessen zeigt sich nach wie vor, dass das
Angebot an Betreuungsplätzen regional stark variiert. Während in den östlichen Bundesländern für mehr als jedes zweite Kind unter drei Jahren ein Angebot existiert und genutzt wird,
gilt dies noch nicht einmal für jedes dritte Kind im Westen (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2020).
Bei Untersuchungen zur frühen Bildung, Betreuung und Erziehung ist es wichtig, dass multiple Perspektiven und Aspekte berücksichtigt werden, um alle beteiligten Akteure miteinzubeziehen und die Betreuungsangebote möglichst passgenau zu gestalten. Während Aspekte aus dem Gute-KiTa-Gesetz, wie die Qualität von früher Bildung, Betreuung und Erziehung, vom DJI-Projekt „Entwicklung von Rahmenbedingungen in der Kindertagesbetreuung
(ERiK) “untersucht werden, kann mit Hilfe von KiBS die Perspektive der Eltern bezüglich der
gewünschten Betreuungssituation näher betrachtet werden. Vor diesem Hintergrund soll im
Folgenden der Blick auf den elterlichen Betreuungsbedarf gerichtet werden, mit dessen Hilfe
gezeigt werden kann, wie weit das Angebot von und die Nachfrage nach Betreuungsplätzen
auch 2019 noch auseinanderliegen.
Jenseits des absoluten Bedarfs an frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung können
in KiBS differenzierte Analysen durchgeführt werden. Im Folgenden wird daher neben der
Entwicklung der Betreuungsbedarfe auch die Passung des vorhandenen Betreuungsangebots
betrachtet. Dabei wird in Abschnitt 1.1 zunächst der altersspezifische Betreuungsbedarf der
ein- und zweijährigen Kinder gezeigt. Abschnitt 1.2 beschäftigt sich mit der Entwicklung des
Betreuungsbedarfs bei U3-Kindern zwischen den Jahren 2012 und 2019. Anschließend wird in
Abschnitt 1.3 auf die gewünschte Form und den gewünschten Umfang der Betreuung von U3Kindern eingegangen und nachfolgend in Abschnitt 1.4 die Bedarfsdeckung bei U3-Kindern
dargestellt. Am Ende dieses Kapitels soll in Abschnitt 1.5 analysiert werden, welche Familien
institutionelle Kindertagesbetreuung im U3-Bereich in Anspruch nehmen.
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Methodische Anmerkungen
Die DJI-Kinderbetreuungsstudie (KiBS) ist keine Vollerhebung, sondern basiert auf der
Ziehung einer Stichprobe. Aus diesem Grund weisen die im Folgenden dargestellten Werte zu den Betreuungsbedarfen von U3- und U6-Kindern eine gewisse Unschärfe (z.B.
Stichprobenfehler) auf. Um dieser Unsicherheit zu begegnen, werden in den Diagrammen zusätzlich zu den geschätzten Stichprobenwerten die Intervalle angegeben, in denen sich die jeweiligen Stichprobenwerte bewegen. Abgetragen wird dabei jeweils ein
Standardfehler (S.E.) nach oben und unten. In Tabellen wird ein Standardfehler in Klammern unterhalb der berechneten Werte ausgewiesen. Der Standardfehler gibt die Streuung eines Wertes an, wenn wiederholt zufällige Stichproben aus der Grundgesamtheit
gezogen würden. Dabei bedeutet ein kleinerer Wert des Standardfehlers eine präzisere
Schätzung des angegebenen Stichprobenwerts.
Um zu testen, ob sich Gruppen von Eltern im Hinblick auf ein untersuchtes Merkmal
(z.B. Vorliegen eines Betreuungsbedarfs) signifikant oder noch im Rahmen des Zufälligen
voneinander unterscheiden, werden die Unterschiede in den Stichprobenwerten inferenzstatistisch geprüft. Wenn der Test belegt, dass die Unterschiede nicht zufällig sind, werden
diese mit * gekennzeichnet (angenommenes Signifikanzniveau ist α =0,05).
Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass die im weiteren Verlauf berichteten Länderdaten nur den Durchschnitt der jeweiligen Länder widerspiegeln. Die Situation in einzelnen Kreisen oder Gemeinden kann sich durchaus anders darstellen.
Weitere Informationen zum Erhebungsdesign und der Repräsentativität der Stichprobe
sind in Studie 8 des DJI-Kinderbetreuungsreport 2020 (vgl. Kuger/Gedon 2021) zusammengefasst.

Der Betreuungsbedarf für unter dreijährige Kinder lag im Befragungszeitraum März bis Oktober 2019 (siehe Studie 8 „Methodischer Hintergrund der KiBS Erhebung 2019“) bundesweit
bei 49 Prozent (siehe Abb. 1.1). Dabei zeigt sich ein beträchtlicher Unterschied zwischen Ostund Westdeutschland: Während der Bedarf an öffentlich geförderter Betreuung im Westen
bei etwa 47 Prozent liegt, liegt er im Osten, inklusive Berlin, mit 61 Prozent deutlich darüber.
Betrachtet man die Bundesländer getrennt voneinander, so wird der Betreuungsbedarf in Brandenburg und Sachsen-Anhalt mit jeweils 64 Prozent am höchsten berichtet. Den geringsten
Bedarf äußern die Eltern in Bayern und in Baden-Württemberg mit jeweils 43 Prozent. In den
anderen westdeutschen Flächenländern sowie in Bremen liegt der Betreuungsbedarf zwischen
47 und 51 Prozent. Hamburg nähert sich mit einem Betreuungsbedarf von 58 Prozent dem
ostdeutschen Niveau an.
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Abb. 1.1: Betreuungsbedarfe der Eltern von U3Kindern nach Ländern (in %)

Quelle: DJIKinderbetreuungsstudie U12 (Erhebung 2019), eigene Berechnungen, Daten gewichtet (N=10.557).

1.1 Altersspezifische Betreuungsbedarfe bei U3Kindern
In diesem Abschnitt wird der Betreuungsbedarf getrennt für die verschiedenen Altersjahre der
Kinder ausgewiesen, wobei nur Kinder im Alter von 12 Monaten bis zu ihrem zweiten Geburtstag („Einjährige“) und von 24 Monaten bis zu ihrem dritten Geburtstag („Zweijährige“)
betrachtet werden. Unter einjährige Kinder werden fast ausschließlich in der Familie betreut,
was darauf zurückzuführen ist, dass der allgemeine Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz
in der öffentlichen Kindertagesbetreuung erst ab dem vollendeten ersten Lebensjahr gilt (vgl.
Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020). Aus diesem Grund liegen die Prozentwerte
der Bedarfe in den nachfolgenden Berechnungen höher, als wenn alle drei Altersjahrgänge
zusammen betrachtet würden.
Bundesweit äußern 64 Prozent der Eltern von Einjährigen einen Betreuungsbedarf in einer
Kindertageseinrichtung oder der Tagespflege (siehe Abb. 1.2). Dabei liegt der Bedarf von
westdeutschen Eltern mit 59 Prozent weitaus niedriger als der von ostdeutschen Eltern (86
Prozent).
Mit einem weiteren Lebensjahr des Kindes nimmt der Bedarf an einer institutionellen Betreuung deutlich zu. So haben in Deutschland 81 Prozent der Eltern von Zweijährigen einen
Bedarf an einem Betreuungsplatz. In Westdeutschland liegt der Bedarf bei den Eltern der
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Abb. 1.2: Betreuungsbedarfe der Eltern von ein und zweijährigen Kinden nach Ländern
(in %)

Quelle: DJIKinderbetreuungsstudie U12 (Erhebung 2019), eigene Berechnungen, Daten gewichtet (Einjährige n=4.557; Zweijährige n=4.275).

Zweijährigen mit etwa 78 Prozent erneut weit unter dem Niveau Ostdeutschlands (93 Prozent).
Insgesamt wird deutlich, dass der Altersunterschied im Bedarf in Ostdeutschland geringer ist
als in Westdeutschland. Trotz alledem kann deutschlandweit von einem Anstieg des Bedarfs in
den ersten Lebensjahren gesprochen werden. Besonders stark ist dieser Anstieg in RheinlandPfalz (Differenz von 34 Prozentpunkten) und Nordrhein-Westfalen (Differenz von 25 Prozentpunkten).

1.2 Entwicklung des Betreuungsbedarfs bei U3Kindern
In diesem Abschnitt soll die Entwicklung des Betreuungsbedarfs bei U3-Kindern seit dem
Jahr 2012 betrachtet werden. Im Vergleich mit 2018 werden auf Länderebene Unterschiede
nur in einem geringen Ausmaß sichtbar (vgl. Alt et al. 2020). Bedeutsamer als diese kurzfristigen Veränderungen, deren Ursachen mannigfaltig sein können, ist der Trend, der in den
Ländern seit Berichtsbeginn im Jahr 2012 zu beobachten ist. Der Betreuungsbedarf für U3Kinder ist deutschlandweit zwischen 2012 und 2019 von 39 auf 49 Prozent angestiegen (siehe
Abb. 1.3). Der wachsende Bedarf ist eine Entwicklung, die sich auch bei einer getrennten
Betrachtung für Ost- und Westdeutschland zeigt. Dabei wird deutlich, dass insbesondere die
Veränderungen im Westen den allgemeinen Anstieg des Betreuungsbedarfs bestimmen. Aber
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Abb. 1.3: Entwicklung des Betreuungsbedarfs der Eltern zwischen 2012 und 2019 nach
Ländern (in %)

Quelle: DJIKinderbetreuungsstudie U12 (Erhebung 2019), eigene Berechnungen, Daten gewichtet (2012 N=12.541; 2019 N=10.557).

auch in Ostdeutschland zeigen sich deutliche Zuwächse, trotz des bereits hohen Ausgangsniveaus im Jahr 2012.
Bricht man die Entwicklung auf die Länderebene herunter, wird deutlich, dass der Betreuungsbedarf in allen westlichen Bundesländern deutlich angestiegen ist. Den größten Sprung
zeigen hierbei Schleswig-Holstein (16 Prozentpunkte), das Saarland (15 Prozentpunkte) und
Nordrhein-Westfalen (14 Prozentpunkte). In den ostdeutschen Ländern fällt der Anstieg wesentlich geringer aus. Mit 7 Prozentpunkten Unterschied verzeichnet Thüringen die größte
Steigerung, gefolgt von Brandenburg und Sachsen mit jeweils 6 Prozentpunkten.
Interessiert man sich für den relativen Anstieg pro Altersjahrgang, so zeigt die Entwicklung
der elterlichen Betreuungsbedarfe in den letzten Jahren einen sehr beständigen Verlauf. Von
2012 bis 2019 findet sich deutschlandweit sowohl bei den Ein- als auch bei den Zweijährigen
ein deutlicher Zuwachs (17 bzw. 18 Prozentpunkte). Das gilt ebenso, wenn man die Entwicklungen in Ost- und Westdeutschland getrennt betrachtet (siehe Abb. 1.4).
Daneben wird deutlich, dass sich in der Folge der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen
Betreuungsplatz im Jahr 2013 der Betreuungsbedarf kurzfristig stark erhöht hat. Dies trifft insbesondere auf den Altersjahrgang der Einjährigen zu, für die mit einem zeitlichen Verzug von
einem Jahr ein weiterer erheblicher Zuwachs des Bedarfs von 2014 auf 2015 zu verzeichnen
ist. Für Westdeutschland ist in den letzten Jahren ein ansteigender Trend zu beobachten. Bei
den Einjährigen beträgt der Anstieg von 2012 zu 2019 18 Prozentpunkte und bei den Zwei-
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Abb. 1.4: Entwicklung des Betreuungsbedarfs der Eltern bei Ein und Zweijährigen Kin
der zwischen 2012 und 2019 (in %)

Quelle: DJIKinderbetreuungsstudie U12 (Erhebung 2012 und 2019), eigene Berechnungen, Daten gewichtet (Einjährige n=42.325; Zwei
jährige n=31.761).

jährigen 21 Prozentpunkte. Im Vergleich zu Westdeutschland fallen die Veränderungen in
Ostdeutschland über die Jahre hinweg geringer aus. Bei den Einjährigen gibt es einen Anstieg
um 16 Prozentpunkte. Bei den Zweijährigen beträgt die Differenz 9 Prozenpunkte. Weiterhin
ist auffällig, dass die Kurven der Ein- und Zweijährigen in Ostdeutschland im Zeitverlauf abflachen. Ob das auf eine einsetzende Sättigung des Betreuungsbedarfs schließen lässt, muss
in den kommenden Erhebungen weiter beobachtet werden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Betreuungsbedarf der Eltern von U3Kindern in Deutschland seit dem Beginn der Erhebung im Jahr 2012 ansteigt, wenngleich
angemerkt werden muss, dass der Anteil an Eltern mit Betreuungsbedarf für ihr Kind in Ostdeutschland in den letzten Jahren stagniert.

1.3 Gewünschte Form und gewünschter Umfang der
Betreuung bei U3Kindern
In diesem Abschnitt wird die von den Eltern gewünschte Betreuungsform für ihr Kind und
der Umfang, den eine solche Betreuung abdecken soll, behandelt. Vorauszuschicken ist an
dieser Stelle, dass der bestehende Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren unter der Voraussetzung einer öffentlichen Förderung des Betreuungsplatzes
sowohl in einer Kindertageseinrichtung als auch in der Kindertagespflege (KTP) angesiedelt
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sein kann und sich auf mindestens 20 Stunden Betreuung pro Woche bezieht (§24 SGB VIII,
Abs. 2).
Zur gewünschten Betreuungsform und dem gewünschten Umfang wurden nur Eltern befragt,
die grundsätzlich einen Betreuungsbedarf angaben. Die nachfolgenden Aussagen beziehen
sich daher nur auf 49 Prozent aller Eltern von U3-Kindern (siehe Abb. I, Ebene II).
Eltern mit einem Betreuungsbedarf haben nach den vorliegenden Erkenntnissen klare Vorstellungen über die von ihnen gewünschte Form der Betreuung für ihr Kind. Im bundesdeutschen Mittel äußern 77 Prozent der befragten Eltern mit Betreuungsbedarf den Wunsch, ihr
unter dreijähriges Kind in einer Kindertageseinrichtung betreuen zu lassen (siehe Abb. 1.5).
Eine Betreuung in der Kindertagespflege wird von 9 Prozent der Eltern bevorzugt. Bei 11
Prozent der Eltern lässt sich eine gewisse Flexibilität hinsichtlich der gewünschten Betreuungsform feststellen: Sie wünschen sich eine Betreuung in einer Kindertageseinrichtung oder
in der Kindertagespflege. Selten wird mit lediglich 3 Prozent die Betreuung des Kindes sowohl
in der Tagespflege als auch in einer Kindertageseinrichtung gewünscht.
Abb. 1.5: Gewünschte Betreuungsform bei U3Kindern nach Ländern (in %)

Quelle: DJIKinderbetreuungsstudie U12 (Erhebung 2019), eigene Berechnungen; Daten gewichtet, Eltern von U3Kindern mit Betreuungsbedarf
(n=8.080).

Beim Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland zeigt sich, dass sich die Präferenzen der
Eltern in beiden Landesteilen stark ähneln. Jedoch wird die Betreuung in einer Kindertageseinrichtung in Ostdeutschland etwas stärker nachgefragt als in Westdeutschland. Länderspezifisch lassen sich ebenfalls nur kleine Unterschiede bei der von den Eltern präferierten Betreuungsform finden. Fast überall gilt, dass sich mehr als drei Viertel der Eltern einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung wünschen.
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Um ein umfassendes Bild des elterlichen Betreuungsbedarfs zu erhalten, muss – neben der
allgemeinen Abfrage des Vorhandenseins eines solchen Bedarfs – dessen zeitlicher Umfang
ermittelt werden. Dieser wird im Folgenden wiederum ausschließlich für jene Eltern dargestellt, die überhaupt einen Bedarf zum Ausdruck gebracht haben. Der gewünschte Betreuungsumfang wird in KiBS stundengenau abgefragt. Er errechnet sich aus den Angaben zum
gewünschten Betreuungsbeginn und -ende an den einzelnen Wochentagen. Die sich daraus
ergebenden Stundenzahlen werden über alle Wochentage aufsummiert. Um die Vergleichbarkeit zu den gebuchten Umfängen, die nur kategorial abgefragt wurden, herzustellen, wurden
die elterlichen Bedarfsumfänge folgendermaßen kategorisiert:
– einen Halbtagsplatz (mit höchstens 25 Stunden wöchentlich),
– einen erweiterten Halbtagsplatz (mit mehr als 25 und bis zu 35 Stunden wöchentlich),
– einen Ganztagsplatz (mit mehr als 35 und bis zu 45 Stunden wöchentlich) und
– einen „großen“ Ganztagsplatz mit mehr als 45 Stunden wöchentlich.
Bundesweit wünschen sich 18 Prozent der Eltern einen Halbtagsplatz für ihr Kind (siehe
Abb. 1.6). Weitere 32 Prozent nennen einen Bedarf an einem erweiterten Halbtagsplatz. Den
Wunsch nach einer ganztägigen Betreuung hegt insgesamt knapp die Hälfte der Eltern (48
Prozent). Dabei bevorzugen 36 Prozent einen Ganztagsplatz mit wöchentlich mehr als 35
und bis zu 45 Stunden und 12 Prozent wollen einen „großen“ Ganztagsplatz mit einem Betreuungsumfang von wöchentlich mehr als 45 Stunden.
Abb. 1.6: Gewünschter Betreuungsumfang bei U3Kindern nach Ländern (in %)

Quelle: DJIKinderbetreuungsstudie U12 (Erhebung 2019), eigene Berechnungen, Daten gewichtet, nur Eltern mit Bedarf (n=7.483), zu 100 fehlende
Prozente: Bedarfsumfang <10 Stunden.
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Im regionalen Vergleich wird deutlich, dass nicht nur der Anteil der Eltern mit Bedarf im
Osten über dem im Westen liegt (vgl. Abschnitte 1 und 1.1), sondern auch der gewünschte
Umfang. Während sich insgesamt 72 Prozent der ostdeutschen Eltern mit Betreuungsbedarf
eine ganztägige Betreuung wünschen, sind es im Westen lediglich 40 Prozent.
Der Fokus der bisherigen Betrachtung lag auf den gewünschten Bedarfsumfängen mit dem
Stand von Anfang/Mitte 2019. Dieser markiert einen vorläufigen Endpunkt einer Entwicklung, die man mit der vorliegenden Studie seit dem Jahr 2012 verfolgen kann. Exemplarisch
soll die Entwicklung für den Zeitraum bis 2019 an dem Bedarf an Ganztagsplätzen mit wöchentlich 35 bis 45 Stunden aufgezeigt werden (siehe Abb. 1.7). Die Linie spiegelt dabei jeweils
den Trend wider, der sich in Ost- und Westdeutschland sowie in der gesamten Bundesrepublik zeigt. Wie in Abb. 1.7 zu erkennen ist, liegen die ostdeutschen Länder deutlich über dem
bundesdeutschen Mittel, während die westdeutschen Länder etwas darunter liegen. Für den
Zeitraum von 2012 bis 2019 wird ersichtlich, dass der Bedarf an Ganztagsplätzen mit einem
wöchentlichen Umfang von 35 bis 45 Stunden in beiden Landesteilen ansteigt. Diese Entwicklung kann auch als steigende Akzeptanz der Angebote verstanden werden (vgl. Berth 2019)
und steht zudem im Einklang mit einer steigenden Müttererwerbstätigkeit (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020).
Nachdem dargestellt wurde, wie sich der Ganztagsbedarf in Deutschland entwickelt hat, wurde weiter untersucht, welche Eltern, die einen Betreuungsbedarf äußern, überhaupt einen
Ganztagsplatz für ihr Kind benötigen. Als Ganztagsplätze gelten hier Betreuungsplätze mit
einem zeitlichen Umfang von mehr als 35 Stunden pro Woche, wobei Plätze mit weniger als 35

Abb. 1.7: Entwicklung des Ganztagsbedarfs der Eltern zwischen 2012 und 2019 (in %)

Quelle: KiföGLänderstudie (Erhebung 20122015) und DJIKinderbetreuungsstudie U12 (Erhebung 20162019), eigene Berechnungen,
Daten gewichtet, Eltern von U3Kindern mit Betreuungsbedarf (n=56.965).
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Stunden Umfang pro Woche (Halbtagsplatz, erweiterter Halbtagsplatz) die Referenzkategorie
bilden.
Methodisches Vorgehen
Um zu untersuchen, welche Eltern einen Bedarf an Ganztagsbetreuung äußern, werden
mit Hilfe von logistischen Regressionen verschiedene Kind- und Familienmerkmale hinsichtlich ihres Zusammenhangs mit diesem Bedarf betrachtet. Durch die logistische Regression kann ein Zusammenhang zwischen einer abhängigen Variable, die nur zwei Ausprägungen annehmen kann (z.B. Bedarf an Ganztagsbetreuung ja/nein) und mehreren
Kind- und Familienmerkmalen (unabhängige Variablen) aufgezeigt werden.
In die Berechnungen einbezogene Merkmale sind das Alter des Kindes, der Familienstatus (Paarfamilie oder Alleinerziehend), der Migrationshintergrund (Kind oder mindestens
ein Elternteil im Ausland geboren), der Bezug von Arbeitslosengeld II in der Familie, der
höchste Schulabschluss der Eltern sowie die Erwerbstätigkeit der Mutter. Da verschiedene dieser Merkmale miteinander korrelieren, werden zwei getrennte Modelle geschätzt,
was zur Folge hat, dass zu den jeweiligen Fragestellungen immer zwei Diagramme abgebildet werden. Im ersten Modell (oberer Teil der Abbildung) werden die Kindmerkmale
(Alter, Migrationshintergrund) und der Familienstatus einbezogen, während im zweiten
der Zusammenhang mit den Ressourcen der Familie (Bildung, Erwerbstätigkeit, Bezug
von Sozialleistungen) betrachtet wird. Um auszuschließen, dass die gefundenen Zusammenhänge von regionalen Gegebenheiten überdeckt werden, wird zur Kontrolle des Zusammenhangs mit den obigen Merkmalen der Wohnort der Familie (Ost- oder Westdeutschland und städtisches oder ländliches Gebiet) mit in die Analysen aufgenommen.
Diese Kontrollvariablen sind nicht in den Diagrammen abgebildet.
In den Abbildungen dargestellt sind die sogenannten durchschnittlichen marginalen Effekte. Für jede Ausprägung eines kategorialen Merkmals geben sie an, um wie viele Prozentpunkte die relative Wahrscheinlichkeit, dass das betrachtete Ereignis eintritt (also z.B.
ein Bedarf artikuliert wird), im Vergleich zu einer als Referenzkategorie gewählten Ausprägung steigt oder fällt. Bei quantifizierbaren Merkmalen (z.B. dem Alter des Kindes) geben
sie an, wie sich die relative Wahrscheinlichkeit ändert, wenn die Merkmalsausprägung des
quantifizierbaren Merkmals um eine Einheit größer wird. Dabei werden alle anderen in
die Analyse eingeschlossenen Merkmale konstant gehalten. Ist der durchschnittliche marginale Effekt einer Variable kleiner als 0, verringert sich diese Wahrscheinlichkeit, während sie bei einem Wert von größer als 0 steigt. Zusätzlich ermöglicht die Darstellung
der durchschnittlichen marginalen Effekte, die Stärke des Zusammenhangs verschiedener Merkmale untereinander zu vergleichen.
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In den Abbildungen ist zusätzlich zum Wert des marginalen Effekts auch das Konfidenzintervall (als Hinweis auf die Präzision der Zusammenhangsschätzung) dargestellt.
Ein Zusammenhang zwischen einem Merkmal und der abhängigen Variable gilt dann
als nicht zufällig, wenn das Konfidenzintervall den Wert 0 nicht einschließt. Solche nicht
zufälligen Zusammenhänge sind zusätzlich mit * gekennzeichnet.

Eine Vollzeittätigkeit der Mutter weist insgesamt den stärksten Zusammenhang mit dem Bedarf der Familie an einem Ganztagsplatz auf (siehe Abb. 1.8). Zugleich ist dieser Zusammenhang positiv, d.h. im Vergleich zu Müttern, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, haben Familien, in denen die Mutter in Vollzeit tätig ist, eine um 41 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit, Bedarf an einem Ganztagsplatz anzumelden, wenn alle anderen Merkmale konstant
gehalten werden. Arbeitet die Mutter in Teilzeit, lässt sich ein ähnliches Ergebnis feststellen,
wenngleich der positive Zusammenhang in diesem Fall weniger stark ausfällt (16 Prozentpunkte).
Abb. 1.8: Zusammenhang von Kind und Familienmerkmalen von U3Kindern mit dem
Bedarf an einem Ganztagsplatz mit mehr als 35 Stunden Betreuungszeit pro Woche

Quelle: DJIKinderbetreuungsstudie U12 (Erhebung 2019), eigene Berechnungen, nur Eltern mit Bedarf (n=7.095  7.799).
Anmerkungen: Befunde der logistischen Regression, durchschnittliche marginale Effekte und Konfidenzintervalle. Die Kontrollvariablen zum Wohnort
(Ost/Westdeutschland sowie städtisch/ländlich) und zum Alter des Kindes sind nicht mit aufgeführt.
Lesehilfe: Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einen Ganztagsplatz für das Kind zu wünschen, ist für vollzeiterwerbstätige Mütter 41 Prozent
punkte höher als für nicht erwerbstätige Mütter.
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Gegenüber Familien, die maximal einen Hauptschulabschluss im Haushalt vorweisen können,
haben Familien mit einer Fach- oder Hochschulreife als höchstem Abschluss eine um 7 Prozentpunkte geringere Wahrscheinlichkeit, sich einen Ganztagsplatz für ihr Kind zu wünschen.
Familien, die Arbeitslosengeld II beziehen, haben eine um 9 Prozentpunkte geringere Wahrscheinlichkeit, sich einen Ganztagsplatz für ihr Kind zu wünschen, als Familien, in denen diese
staatliche Transferleistung nicht in Anspruch genommen wird.
Für Kinder aus Alleinerziehendenfamilien sowie für Kinder mit Migrationshintergrund kann
- jeweils im Vergleich zu Kindern in Paarfamilien und Kindern ohne Migrationshintergrund
- kein signifikanter Zusammenhang mit dem Bedarf an einem Ganztagsplatz festgestellt werden.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich Eltern in Ost- und Westdeutschland hinsichtlich ihres gewünschten Betreuungsumfangs unterscheiden, nicht jedoch im Bezug auf ihre
gewünschte Betreuungsform. Ferner zeigt sich, dass die Erwerbstätigkeit der Mutter in einem
positiven Zusammenhang mit dem Bedarf an einem Ganztagsplatz steht, was die Untersuchungen aus dem Bildungsbericht bestätigen (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung
2020). Der Wunsch nach einem Ganztagsplatz steigt im Zeitverlauf an.

1.4 Bedarfsdeckung bei U3Kindern
Während bislang elterliche Bedarfe hinsichtlich Betreuungsform und Betreuungsumfang thematisiert wurden, wird im folgenden Abschnitt betrachtet, wie gut diese Bedarfe durch die
von den Eltern genutzten Betreuungsangebote abgedeckt werden. Da der allgemeine Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in der öffentlichen Kindertagesbetreuung bundesweit erst
ab dem ersten Geburtstag gilt und unter einjährige Kinder fast ausschließlich in der Familie
betreut werden, berücksichtigt die Berechnung der Bedarfsdeckung nur die ein- und zweijährigen Kinder. Ferner werden die Eltern hierzu in vier Kategorien eingeteilt (siehe Abb. I, Ebene
III und IV):
– Eltern ohne Bedarf
– Eltern mit vollständig ungedecktem Bedarf: Diese haben trotz Bedarf keinen Betreuungsplatz.
– Eltern, deren Bedarfsumfang den genutzten Betreuungsumfang übersteigt: Einige Eltern
nutzen einen Betreuungsplatz für ihr Kind, haben aber noch einen darüber hinausgehenden Bedarf an Betreuung. Wenn der Umfang des Betreuungsbedarfs um fünf oder mehr
Stunden über der genutzten Betreuungsdauer liegt, werden Bedarfe als die Nutzung über-
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steigend bezeichnet. Dieser Wert wurde gewählt, um etwaige Schätzungsungenauigkeiten
nicht irrtümlich als einen die Nutzung übersteigenden Bedarf zu identifizieren. Die berichteten Anteilswerte sind also eher zurückhaltend geschätzt.
– Eltern mit gedecktem Bedarf: Diese haben einen Betreuungsplatz, der den Bedarf abdeckt
oder um weniger als fünf Stunden unterschreitet.
Deutschlandweit zeigt sich, dass mehr als ein Viertel der Eltern (27 Prozent) von ein- und
zweijährigen Kindern keinen Betreuungsbedarf äußert (siehe Abb. 1.9). In Westdeutschland
sind dies fast drei Mal so viele Eltern (31 Prozent) wie in Ostdeutschland (11 Prozent).
Mehr als ein Fünftel der Eltern in Deutschland äußert einen ungedeckten Bedarf (22 Prozent). Diese Eltern haben trotz Bedarf keinen Betreuungsplatz für ihr Kind. Während für
Westdeutschland ein ähnlicher Wert gilt (24 Prozent), geben in Ostdeutschland sehr viel weniger Eltern an, einen ungedeckten Bedarf für ihr Kind zu haben (14 Prozent).
Abb. 1.9: Bedarfsdeckung nach Ländern bei ein und zweijährigen Kindern (in %)

Quelle: DJIKinderbetreuungsstudie U12 (Erhebung 2019), eigene Berechnungen, Daten gewichtet, Ein und Zweijährige (n=8.080), zu 100 fehlende
Prozente: Bedarf und Platz vorhanden, Umfang unbekannt.

Bei jedem zehnten Kind in Deutschland übersteigt der Bedarf den genutzten Betreuungsumfang. Dieses Ergebnis lässt sich für beide Landesteile feststellen, wobei es zum Teil Eltern
gibt, die einen bedarfsgerechten Platz gebucht haben, diesen aber nicht vollständig nutzen.
Bei mehr als einem Drittel der Eltern in der gesamten Bundesrepublik deckt der genutzte
Betreuungsplatz den Bedarf (36 Prozent). Im regionalen Vergleich zeigt sich, dass in den ostdeutschen Ländern und Berlin der Betreuungsbedarf der Eltern deutlich häufiger gedeckt ist
(54 Prozent) als der Bedarf der Eltern in den westdeutschen Ländern (31 Prozent).
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Bei Betrachtung auf Länderebene kann festgestellt werden, dass es nur wenige Abweichungen
zu den ost- und westdeutschen Niveaus gibt. Abweichungen gibt es in Bayern und BadenWüttemberg, wo der Anteil an Eltern ohne Betreuungsbedarf etwas höher liegt (36 Prozent
bzw. 37 Prozent) als im restlichen Westdeutschland. Parallel dazu liegt der Anteil der Eltern
mit ungedecktem Bedarf in Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit über einem Viertel höher als im westdeutschen Durchschnitt. Bei der Betrachtung
der einzelnen Länder wird deutlich, dass Hamburg aus dem Raster der westdeutschen Länder
herausfällt. Und auch Berlin, welches bei den Berechnungen zu den ostdeutschen Ländern gezählt wird, weist nur in einer Kategorie eine Ähnlichkeit zu diesen auf. Hamburg liegt mit etwa
54 Prozent gedecktem Bedarf auf ostdeutschem Niveau. Berlin hingegen liegt mit 41 Prozent
darunter. Eine ähnliche Abweichung lässt sich auch beim Anteil der Eltern mit ungedecktem
Bedarf erkennen. Während sich Hamburg mit 15 Prozent wieder dem ostdeutschen Niveau
annähert, liegt Berlin mit 24 Prozent eher auf westdeutschem Niveau. Der Anteil der Eltern,
die keinen Bedarf haben, entspricht in Hamburg mit 15 Prozent eher dem ostdeutschen Niveau. Ebenso lässt sich für Hamburg ein geringerer Anteil der Eltern erkennen, deren Bedarf
die Nutzung übersteigt (6 Prozent).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in Ostdeutschland der Betreuungsbedarf der Eltern häufiger gedeckt ist als in Westdeutschland.

1.5 Wer nimmt institutionelle Kinderbetreuung im U3Bereich
in Anspruch?
Nachdem zunächst gezeigt wurde, wie aktuell die Bedarfssituation in Deutschland aussieht,
soll im folgenden Abschnitt darauf eingegangen werden, welche Familien derzeit einen Betreuungsplatz nutzen. Es ist zu vermuten, dass die Erwerbstätigkeit der Mutter im Zusammenhang
mit der Nutzung eines Betreuungsplatzes steht (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung
2020). Daneben gibt es Hinweise darauf, dass Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund
einen erschwerten Zugang zu Kinderbetreuung haben (vgl. Lochner/Jähnert 2020). Für die
Untersuchung wird auf multivariate Analysen zurückgegriffen, die mehrere Merkmale gleichzeitig betrachten1 .
Den größten positiven Zusammenhang mit der Nutzung eines Betreuungsplatzes hat die Erwerbstätigkeit der Mutter (siehe Abb. 1.10). Im Vergleich zu Familien, in denen die Mutter
nicht erwerbstätig ist, weisen Familien, in denen die Mutter einer Vollzeit- oder Teilzeittätigkeit nachgeht, eine höhere Wahrscheinlichkeit auf, einen institutionellen Betreuungsplatz für
ihr unter dreijähriges Kind zu nutzen. Sind die Mütter in Vollzeit tätig, liegt dieser Unterschied
1

Technische Details zur Berechnung siehe Infokasten auf Seite 19.
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Abb. 1.10: Zusammenhang von Kind und Familienmerkmalen von U3Kindern mit der
Nutzung institutioneller Kindertagesbetreuung

Quelle: DJIKinderbetreuungsstudie U12 (Erhebung 2019), eigene Berechnungen, nur Eltern mit Bedarf (n=7.589  8.406).
Anmerkungen: Befunde der logistischen Regression, durchschnittliche marginale Effekte und Konfidenzintervalle. Die Kontrollvariablen zum Wohnort
(Ost/Westdeutschland sowie städtisch/ländlich) und zum Alter des Kindes sind nicht mit aufgeführt.
Lesehilfe: Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einen institutionellen Betreuungsplatz zu nutzen, ist für vollzeiterwerbstätige Mütter 32 Prozent
punkte höher als für nicht erwerbstätige Mütter.

bei 32 Prozentpunkten, wohingegen bei teilzeiterwerbstätigen Müttern der Unterschied bei 28
Prozentpunkten liegt. Dabei ist allerdings zu beachten, dass aus den Berechnungen nicht hervorgeht, ob Mütter eher einen Betreuungsplatz für ihr Kind nutzen, weil sie erwerbstätig sind
oder ob sie erwerbstätig sein können, weil sie einen Betreuungsplatz nutzen. Weiter fällt auf,
dass ein positiver Zusammenhang zwischen der Fach- oder Hochschulreife als höchstem Abschluss der Eltern und der Nutzung eines Betreuungsplatzes auftritt. Diese Familien haben im
Vergleich mit Familien mit höchstens einem Hauptschulabschluss eine um 11 Prozentpunkte
höhere Wahrscheinlichkeit, einen Betreuungsplatz zu nutzen.
Zwei der untersuchten Merkmale haben einen negativen Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit, eine institutionelle Betreuung für das Kind zu nutzen. Zum einen liegt diese Wahrscheinlichkeit für Familien, die Arbeitslosengeld II beziehen, um 7 Prozentpunkte niedriger
als für Familien, die nicht darauf angewiesen sind, und zum anderen haben Familien, in denen
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das Kind einen Migrationshintergrund hat, eine um 9 Prozentpunkte geringere Wahrscheinlichkeit einen Betreuungsplatz zu nutzen als Familien ohne Migrationshintergrund. Dieses
Ergebnis bestätigt die Beobachtung aus dem DJI-Kinder- und Jugendmigrationsreport 2020,
dass Familien mit Migrationshintergrund seltener einen Betreuungsplatz für ihr Kind bekommen, obwohl dieser gewünscht ist (vgl. Lochner/Jähnert 2020).
Allgemein kann festgestellt werden, dass die Wahrscheinlichkeit, einen institutionellen Betreuungsplatz zu nutzen, mit den familienbezogenen Merkmalen variiert. Dabei hängt vor allem
die Erwerbstätigkeit der Mutter mit der Nutzung eines Betreuungsplatzes für das Kind zusammen.
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2 Betreuungsbedarf bei U6Kindern
Der Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz besteht für Kinder im
Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt schon seit mehr als 20 Jahren. Dies findet seinen
Niederschlag auch bei der Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten, welche seit Jahren auf
einem hohen Niveau liegt (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
2020). Die folgenden Aussagen und Befunde beziehen sich auf die Bedarfe von Eltern mit
Kindern im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt (U6-Kinder). Der Anteil der Eltern
mit Betreuungsbedarf ist in Abbildung II dargestellt.
Im Jahr 2019 besuchten rund 93 Prozent der drei- bis fünfjährigen Kinder ein Betreuungsangebot in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege (vgl. Autorengruppe
Bildungsberichterstattung 2020; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
2020). Die aktuellen KiBS-Zahlen zeigen, dass sich im Jahr 2019 97 Prozent der Eltern von
U6-Kindern einen Betreuungsplatz für ihr Kind wünschen. Nach Region differenziert, wünschen sich 99 Prozent der ostdeutschen Eltern einen Betreuungsplatz für ihr Kind, während
97 Prozent der westdeutschen Eltern einen Bedarf äußern. Erste empirische Befunde zu den
Betreuungsbedarfen der Eltern von U6-Kindern gab es bereits 2005 (vgl. Bien/Riedel 2006).
Demnach äußerten bereits vor 15 Jahren nahezu alle Eltern von Kindern dieser Altersstufe
einen Betreuungsbedarf. Daran hat sich auch in den vergangenen Jahren wenig geändert. Seit
2016 werden in KiBS die Bedarfe für die Altersgruppe der U6-Kinder regelmäßig erhoben.
Auch bei der Betrachtung der Bedarfe in den einzelnen Bundesländern finden sich keine bedeutsamen Unterschiede. Für nahezu alle Kinder ab drei Jahren gehört demzufolge der Besuch
einer institutionellen Betreuung vor der Einschulung zur Normalität. Eltern ohne jeglichen
Betreuungsbedarf in den letzten zwei bis drei Jahren vor dem Schulbesuch des Kindes bilden
somit eine Minderheit.
Im nachfolgenden Abschnitt wird zunächst der Betreungsbedarf in den verschiedenen Altersjahrgängen betrachtet (Abschnitt 2.1), daran anschließend wird der von den Eltern gewünschte Betreuungsumfang untersucht (Abschnitt 2.2). Inwiefern die gewünschten Betreuungsumfänge mit den genutzten Umfängen übereinstimmen, wird in Abschnitt 2.3 behandelt.

2.1 Altersspezifische Betreuungsbedarfe bei U6Kindern
Analog zu den U3-Kindern sollen auch für die Gruppe der U6-Kinder differenzierte Analysen durchgeführt werden. In diesem Abschnitt werden die Betreuungsbedarfe getrennt nach
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den Altersjahren der Kinder ausgewiesen. Betrachtet werden Kinder von drei bis unter vier
Jahren (Dreijährige), vier bis unter fünf Jahren (Vierjährige) und fünf bis unter sechs Jahren
(Fünfjährige).
Für Dreijährige liegt der Bedarf an einem Platz in einer Kindertageseinrichtung oder in der
Tagespflege bundesweit bei 96 Prozent (siehe Abb. 2.1). Dabei wünschen sich in Westdeutschland 95 Prozent der Eltern eine Betreuung für ihr dreijähriges Kind, während dies in Ostdeutschland 99 Prozent der Eltern tun. Auffällig sind hier lediglich die etwas geringeren Bedarfe in Bayern und Niedersachsen mit 91 bzw. 93 Prozent.
Abb. 2.1: Betreuungsbedarf der Eltern von drei und fünfjährigen Kindern nach Ländern
(in %)

Quelle: DJIKinderbetreuungsstudie U12 (Erhebung 2019), eigene Berechnungen, Daten gewichtet (Dreijährige n=3.245; Fünfjährige
n=2.457).
Anmerkung: Bis auf Bayern, MecklenburgVorpommern und Niedersachsen weisen alle Länder keine signifikanten Unterschiede in den Altersjahren
auf.

Mit einem weiteren Lebensjahr2 steigt der Anteil der Eltern mit Bedarf nochmals ein wenig
an, um dann auf hohem Niveau konstant zu bleiben. Nahezu alle Eltern wünschen sich einen
Betreuungsplatz für ihr vierjähriges Kind. Der in den jüngeren Altersgruppen zu beobachtende Unterschied in den Betreuungsbedarfen zwischen ost- und westdeutschen Eltern ist hier
erstmals nicht mehr zu finden.
Für Eltern von fünfjährigen Kindern liegt der Bedarf an einem Betreuungsplatz bei 98 Prozent.
Wie auch bei den Vierjährigen finden sich kaum noch Unterschiede zwischen Ost und West.
Die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung ist somit im Elementarbereich in ganz
Deutschland eine Selbstverständlichkeit.

2

Die Vierjährigen wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht in Abbildung 2.1 mit aufgeführt.
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2.2 Gewünschte Form und gewünschter Umfang der
Betreuung bei U6Kindern
Fragt man Eltern mit Betreuungswunsch (siehe Abb. II, Ebene II) nach der präferierten Betreuungsform, so finden sich auch hier keine Ost-West-Unterschiede. Der weit überwiegende
Teil der Eltern bevorzugt eine Kita bzw. einen Kindergarten. Der Blick auf die einzelnen
Bundesländer liefert ein ähnliches Bild.
Wie auch bei den U3-Kindern, wurde für U6-Kinder – neben dem generellen Vorhandensein
eines Bedarfs – der Umfang der gewünschten Betreuung erhoben, um die von den Eltern
genannten Bedarfe genauer beschreiben zu können. Weniger als ein Fünftel der Eltern wünschen sich einen Halbtagsplatz mit höchstens 25 Stunden Betreuung pro Woche für ihr Kind
(17 Prozent). Knapp ein Drittel der Eltern wollen einen erweiterten Halbtagsplatz mit einem
Stundenumfang von mehr als 25 bis 35 Stunden pro Woche (siehe Abb. 2.2). Einen Ganztagsplatz mit maximal 45 Stunden pro Woche wünschen sich 36 Prozent der Eltern, und 12
Prozent wollen einen Ganztagsplatz mit mehr als 45 Stunden pro Woche.
Abb. 2.2: Gewünschter Betreuungsumfang für U6Kinder nach Ländern (in %)

Quelle: DJIKinderbetreuungsstudie U12 (Erhebung 2019), eigene Berechnungen, Daten gewichtet, nur Eltern mit Bedarf (n=9.174), zu
100 fehlende Prozente: Bedarfsumfang <10 Stunden.

Betrachtet man die gewünschten Betreuungsumfänge auf Länderebene, so wird auch hier der
bekannte Ost-West-Unterschied deutlich, welcher sich bereits bei den Kindern unter drei Jahren gezeigt hat. Während in den westdeutschen Ländern die erweiterte Halbtagsbetreuung mit
bis zu 35 Stunden pro Woche präferiert wird, wünschen sich die Eltern in den ostdeutschen
Ländern für ihr Kind eine Ganztagsbetreuung. Dieser Unterschied zeigt sich besonders deutlich zwischen Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt: So wollen 68 Prozent der Eltern in
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Baden-Württemberg maximal eine erweiterte Halbtagsbetreuung, während in Sachsen-Anhalt
79 Prozent eine der beiden Varianten der Ganztagsbetreuung nachfragen.
Zur Illustration des steigenden Bedarfs an Ganztagsplätzen wird in Abbildung 2.3 die Entwicklung des Bedarfs an Ganztagsplätzen mit einem wöchentlichen Umfang von maximal 45
Stunden dargestellt. Für die gesamte Bundesrepublik lässt sich seit dem Jahr 2016 ein leichter
Anstieg erkennen. Wird im Vergleich dazu die Entwicklung in Ost- und Westdeutschland betrachtet, fällt auf, dass der Bedarf an Ganztagsplätzen in Ostdeutschland schon zu Beginn der
beobachteten Periode deutlich höher liegt als in Gesamtdeutschland und im Verlauf weiter
ansteigt. Für Westdeutschland lässt sich ebenfalls ein Anstieg des Ganztagsbedarfs der Eltern
beobachten.
Abb. 2.3: Entwicklung des Ganztagsbedarfs der Eltern zwischen 2016 und 2019 (in %)

Quelle: DJIKinderbetreuungsstudie U12 (Erhebung 20162019), eigene Berechnungen; Daten gewichtet, Eltern mit Betreuungsbedarf
(n=34.691).

Nachdem gezeigt wurde, dass der Bedarf an einem Ganztagsplatz zwischen 2016 und 2019
angestiegen ist, soll der Frage nachgegangen werden, welche Familien, die einen Betreuungsbedarf äußern, sich einen Ganztagsplatz für ihr Kind wünschen. In Abbildung 2.4 wird der
Zusammenhang von Kind- und Familienmerkmalen und dem Wunsch nach einem Ganztagsplatz mit mehr als 35 Stunden Betreuungszeit pro Woche dargestellt3 , wobei der Wunsch nach
einem (erweiterten) Halbtagsplatz mit bis zu 35 Stunden die Referenzkategorie bildet.
Den größten Zusammenhang mit dem Bedarf nach einem Ganztagsplatz hat eine Vollzeitbeschäftigung der Mutter. Im Vergleich zu Familien, in denen die Mutter nicht erwerbstätig
ist, ist die Wahrscheinlichkeit, sich einen Ganztagsplatz für das Kind zu wünschen, um 46
Prozentpunkte höher. Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn Familien betrachtet werden, in de3

Technische Details zur Berechnung siehe Infokasten auf Seite 19.
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nen die Mütter in Teilzeit tätig sind. Auch diese haben eine größere Wahrscheinlichkeit, einen
Bedarf an einem Ganztagsplatz für ihr Kind zu haben (22 Prozentpunkte Unterschied).
Alleinerziehende Elternteile haben im Vergleich mit Paarfamilien eine größere Wahrscheinlichkeit, sich einen Ganztagsplatz für ihr Kind zu wünschen. Diese liegt um 8 Prozentpunkte höher. Ein signifikanter Zusammenhang zwischen einem Ganztagsplatzbedarf und dem
Schulabschluss sowie zwischen einem Ganztagsbedarf und dem Migrationshintergrund konnte nicht festgestellt werden.
Abb. 2.4: Zusammenhang von Kind und Familienmerkmalen von U6Kindern mit dem
Bedarf nach einem Ganztagsplatz mit mehr als 35 Stunden Betreuungszeit pro Woche

Quelle: DJIKinderbetreuungsstudie U12 (Erhebung 2019), eigene Berechnungen, nur Eltern mit Bedarf (n=9.061  9.639).
Anmerkungen: Befunde der logistischen Regression, durchschnittliche marginale Effekte und Konfidenzintervalle. Die Kontrollvariablen zum Wohnort
(Ost/Westdeutschland sowie städtisch/ländlich) und zum Alter des Kindes sind nicht mit aufgeführt.
Lesehilfe: Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einen Ganztagsplatz für das Kind zu wünschen, ist für vollzeiterwerbstätige Mütter 46 Prozent
punkte höher als für nicht erwerbstätige Mütter.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es beim gewünschten Betreuungsumfang weiterhin Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland gibt. Ein Ganztagsplatz wird in Ostdeutschland häufiger gewünscht als in Westdeutschland, wenngleich der Bedarf an Ganztagsplätzen in der gesamten Bundesrepublik in den letzten Jahren weiter zugenommen hat. Unter
Berücksichtigung verschiedener Familienmerkmale wird deutlich, dass insbesondere die Er-
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werbstätigkeit der Mutter die Wahrscheinlichkeit höher werden lässt, dass Eltern einen Bedarf
an einem Ganztagsplatz für ihr Kind haben.

2.3 Bedarfsdeckung bei U6Kindern
Um auch für die Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt die Deckung der
Betreuungsbedarfe zu bestimmen (siehe Abb. 2.5), werden die Eltern hierzu wieder in vier
Kategorien eingeteilt:
– Eltern ohne Bedarf
– Eltern mit vollständig ungedecktem Bedarf: Diese haben trotz Bedarf keinen Betreuungsplatz.
– Eltern, deren Bedarfsumfang den genutzten Betreuungsumfang übersteigt: Einige Eltern
nutzen einen Betreuungsplatz für ihr Kind, haben aber noch einen darüber hinausgehenden Bedarf an Betreuung. Wenn der Umfang des Betreuungsbedarfs um fünf oder mehr
Stunden über der genutzten Betreuungsdauer liegt, werden Bedarfe als die Nutzung übersteigend bezeichnet. Dieser Wert wurde gewählt, um etwaige Schätzungsungenauigkeiten
nicht irrtümlich als einen die Nutzung übersteigenden Bedarf zu identifizieren. Die berichteten Anteilswerte sind also eher zurückhaltend geschätzt.
– Eltern mit gedecktem Bedarf: Diese haben einen Betreuungsplatz, der den Bedarf abdeckt
oder um weniger als fünf Stunden unterschreitet.
Wie angesichts der Nutzungsquoten zu erwarten ist, liegt der Anteil aller Eltern, die keinen
Bedarf an einem Betreuungsplatz haben, in allen Ländern bei weniger als 5 Prozent. Mit Ausnahme von Bremen (6 Prozent) lässt sich selbiges auch für Eltern beobachten, die sich zwar
einen Betreuungsplatz für ihr Kind wünschen, aber keinen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen, die also einen ungedeckten Bedarf haben.
In Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, im Saarland sowie in Thüringen haben zwischen 20 und 30 Prozent der Eltern zwar einen Platz, ihr Bedarf übersteigt aber den genutzten
Umfang. In den übrigen Bundesländern liegt dieser Anteil teilweise deutlich unter 20 Prozent.
Hierbei bleibt allerdings zu beachten, dass es durchaus Eltern gibt, die einen bedarfsdeckenden
Platz gebucht haben, diesen dann aber nur in einem geringeren Umfang nutzen. Insgesamt stehen die Länder vor der Aufgabe, die Betreuungsplätze so zu gestalten, dass mit dem Platz auch
der gewünschte Umfang der Betreuung gedeckt werden kann. (Hierzu sei auch auf das noch
zu erscheinende Heft „Randzeiten: Der Bedarf an erweiterten Betreuungszeiten“ verwiesen.)
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Abb. 2.5: Bedarfsdeckung nach Ländern bei U6Kindern (in %)

Quelle: DJIKinderbetreuungsstudie U12 (Erhebung 2019), eigene Berechnungen, Daten gewichtet (N=9.634), zu 100 fehlende Prozente:
Bedarf und Platz vorhanden, Umfang unbekannt.

Knapp zwei Drittel der Bedarfe können mit den in Anspruch genommenen Angeboten vollständig gedeckt werden. Dieser Wert steigt in manchen Ländern auf bis zu drei Viertel an.
Hamburg (76 Prozent) und Sachsen-Anhalt (77 Prozent) liegen sogar noch etwas darüber.
Im U6-Bereich gibt es insgesamt keine systematischen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland im Hinblick auf die Abdeckung der Bedarfe. Insgesamt steht einem hohen Bedarf
auch eine hohe Abdeckung gegenüber.
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