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Vorwort 

Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht widmet sich dem Thema "Bil
dung, Betreuung und Erziehung vor und neben der Schule". Er wurde 
im Auftrag der Bundesregierung durch eine Kommission von Sachver
ständigen erstellt und im Mai 2005 der Bundesregierung übergeben. 
Zusammen mit der Stellungnahme der Bundesregierung ist er als Bun
destagsdrucksache im August 2005 erschienen. 
Bei der Erstellung des Berichts wurde die Sachverständigenkommis
sion durch zahlreiche Expertisen unterstützt. Die Ergebnisse der Ex
pertisen flossen umfassend in die Diskussionen der Kommission ein, 
sie bildeten wichtige Anregungen für die Texterarbeitung und haben 
zur wissenschaftlichen Fundierung des Berichts beigetragen. Auch 
wenn viele der in den Expertisen dargestellten Befunde im Zwölften 
Kinder- und Jugendbericht wiedergegeben werden, so konnten doch 
nicht alle Fakten, Problembeschreibungen, Aussagen und Gedanken 
integriert werden. Deswegen hat sich die Kommission entschlossen, 
vier Expertisenbände zu veröffentlichen, in denen die Autorinnen und 
Autoren ihre - ausschließlich von ihnen verantworteten - Texte und 
Aussagen einer interessierten Fachwelt und Öffentlichkeit zugänglich 
machen. 
Die Expertisenbände folgen in ihren inhaltlichen Zuschnitten den 
Schwerpunktsetzungen und der Sichtweise, die die Kommission der 
Bearbeitung des Berichtsauftrags zugrunde gelegt hat: Einerseits wer
den Lern- und Aneignungsprozesse von Kindern und Jugendlichen im 
frühkindlichen Alter und im Schulalter, andererseits die Angebote und 
Leistungen des Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungssystems für 
diese jungen Menschen und ihre Familien behandelt. 
• Band 1 stellt Expertisen zur "Bildung, Betreuung und Erziehung 

von Kindern unter sechs Jahren" vor; 
• Band 2 greift das Thema der "Entwicklungspotenziale institutionel

ler Angebote im Elementarbereich" auf; 
• Band 3 widmet sich dem "Kompetenzerwerb von Kindern und Ju

gendlichen im Schulalter" ; 
• Band 4 fragt nach Voraussetzungen, Bedingungen und Formen der 

"Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule" . 
Die in den vier Bänden aufgenommenen Expertisen bieten einen Über
blick zum aktuellen Forschungsstand in unterschiedlichen Themenfel
dern, was in einigen Bereichen sehr umfassende, in anderen geradezu 
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detektivisch anmutende Recherchen erforderte. Sie stellen darüber 
hinaus teilweise schwer zugängliche Daten sowie Informationen zu
sammen und bearbeiten Fragestellungen, die teilweise quer zu diszipli
nären Gliederungen und vorherrschenden fachlichen bzw. wissen
schaftlichen Diskursen liegen. Dies gilt insbesondere für Forschungs
ergebnisse und Erkenntnisse zur außerschulischen Bildung und ihre 
Einordnung in den Kontext der Kinder- und Jugendhilfe sowie für das 
Zusammendenken von Bildung, Betreuung und Erziehung. 
Die Sachverständigenkommission des Zwölften Kinder- und Jugend
berichts dankt den Autorinnen und Autoren für ihre Unterstützung 
im Prozess der Berichtserstellung sowie für ihre Diskussions- und Ge
sprächsbereitschaft, die u. a. die Grundlage für eine öffentliche Anhö
rung zu ausgewählten Expertisen Ende des Jahres 2004 waren. Er
wähnt werden muss auch das Entgegenkommen der Verfasserinnen 
und Verfasser, die vorgelegten Texte für die Publikation noch einmal 
durchzusehen und - soweit inzwischen erforderlich - zu ergänzen 
bzw. zu aktualisieren. Wir bedanken uns auch für die Redaktionsarbei
ten von Jürgen Barthelmes (Band 3 und 4), Kirsten Bruhns (Band 2 
und 4), Brigitte Seifert (Band 1 und 2) und Anne Zehnbauer (Band 1,2 
und 3), die mit dazu beigetragen haben, dass die Expertisenbände zeit
nah zur Veröffentlichung des Zwölften Kinder- und Jugendberichts er
scheinen können. 

München, im August 2005 
Prof Dr. Thomas Rauschenbach 
Vorsitzender der Sachverständigenkommission 
des Zwölften Kinder- und Jugendberichts 
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1 Einleitung 

Die zunehmende Inanspruchnahme außerfamiliärer Betreuung lange vor dem 
pflichtmäßigen Schulbesuch hat in den letzten Jahrzehnten weltweit eine For
schung intensiviert, die die Angemessenheit dieser Betreuungspraxis im Hin
blick auf die Entwicklung von Kindern thematisiert. Die vorliegende Exper
tise will aus dieser Forschung entwicklungspsychologische Erfordernisse für 
Betreuungs- und Bildungsangebote ableiten, so wie sie mit öffentlichen Be
treuungsangeboten professionell vertreten und umgesetzt werden müssen. In 
der vorliegenden Studie wird deshalb danach gefragt, wie Kinderbetreuungs
einrichtungen - vor allem, wenn sie bereits für Kinder im Kleinkind- und 
Säuglings alter angeboten werden - gestaltet sein müssen und welche Bedeu
tung dies für die Entwicklung der Kinder und ihrer Bildungskarrieren haben 
könnte. 

Wie ein aktueller Überblick über die internationalen Forschungsergebnisse 
zur Entwicklung tagesbetreuter Kinder (Lamb/ Ahnert 2005) zeigt, sind der
artige Fragen erst in letzter Zeit Gegenstand gezielter Untersuchungen ge
worden und ist ihre Beantwortung nicht immer ganz eindeutig. Mit großer 
Sicherheit liegt dies daran, dass über lange Zeit zunächst geklärt werden 
musste, ob Tagesbetreuung generell ein Risiko für die kindliche Entwicklung 
ist, vor allem, wenn sie sehr früh beginnt. Nachdem jedoch festgestellt wer
den konnte, dass sich Kinder in Tagesbetreuung im Allgemeinen auch nicht 
anders entwickeln als Kinder ohne diese Erfahrungen, hat die aktuelle For
schung angefangen, sich mit den spezifischen Einflüssen bestimmter Betreu
ungsbedingungen unter bestimmten Entwicklungsvoraussetzungen zu be
schäftigen. Bei diesen Analysen versucht man nun nicht nur, definierte Be
treuungsbedingungen (wie etwa die Betreuung bei Tagesmüttern oder die in 
Kindertagesstätten) in ihrem Einfluss auf die individuellen Besonderheiten 
kindlicher Entwicklung zunehmend besser zu verstehen, sondern auch zu be
greifen, dass Kinder in Tagesbetreuung ja auch weiterhin zu Hause aufwach
sen. Dabei ist festgestellt worden, dass familiäre Einflüsse nicht nur Interakti
onswirkungen mit außerfamiliären Einflüssen eingehen, sondern sich mit In
anspruchnahme einer Tagesbetreuung auch verändern. Zuweilen wird dann 
auch die Befürchtung geäußert, dass die Familien ihre Sozialisationsfunktion 
gänzlich auslagern könnten. Richtig aber ist, dass tagesbetreute Kinder nicht 
nur zusätzliche Erfahrungen außerhalb ihrer Familien machen, sondern tat
sächlich auch innerhalb ihrer Familien andere Interaktionsprozesse erleben 
als Kinder, die nur zu Hause betreut werden (Ahnert u. a. 2000). 

Für eine angemessene Analyse von Betreuungs- und Bildungsbedingungen 
des Kindes vor dem Schuleintritt ergibt sich damit die Schlussfolgerung, dass 
die außerfamiliären und familiären Anteile der gesamten Betreuungsökologie 
des Kindes aufeinander bezogen werden müssen. Im Rahmen dieser Gesamt
sicht kann dann am besten erklärt werden, was Kinder in bestimmten Phasen 
ihrer Frühentwicklung innerhalb und außerhalb ihrer Familien vorfinden 
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können, in welchen Erfahrungsbereichen welche Entwicklungspotenzen für 
sie liegen und ob es Entwicklungsbedürfnisse und -erfordernisse gibt, denen 
öffentliche Kindereinrichtungen u. U. sogar besser gerecht werden können als 
heutige Kleinfamilien. 

Die Charakterisierung von Entwicklungsbedürfnissen und -erfordernissen 
von Klein- und Vorschulkindern stellt eine besondere Herausforderung an 
die vorliegende Expertise dar, da die Erfassung von kindlichen Bedürfnissen 
empirisch nur vereinzelt gelingt und anstelle dessen aus der Zusammen
führung verschiedenster entwicklungspsychologischer Sachverhalte erst 
erschlossen werden muss. Um dies zu leisten, sollen in einem ersten Zugang 
einerseits moderne Entwicklungstheorien befragt werden, die kindliche 
Grundbedürfnisse und deren Funktionalität im Rahmen einer allgemeinen 
Verhaltens entwicklung und -anpassung in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung 
stellen (vgl. Abschnitt 2.1). Andererseits sollen aber auch ausgewählte Ent
wicklungsverläufe skizziert werden, und es soll nach Entwicklungsirritatio
nen, -störungen oder -abweichungen mit der Frage gesucht werden, ob diese 
Phänomene Rückschlüsse auf defizitäre Bedingungen in der Befriedigung 
von Entwicklungsbedürfnissen zulassen. Dieser entwicklungspsychologische 
und -psychopathologische Zugang soll helfen, Entwicklungserfordernisse im 
Kleinkind- und Vorschulalter zu verstehen (vgl. Abschnitt 2.2). Inwieweit 
diese Betrachtungen für die Praxis der außerfamiliären Betreuung relevant 
sein könnten, und unter welchen Bedingungen sich tagesbetreute Kinder ei
gentlich entwickeln, wird dann nachfolgend erörtert. Wir konkretisieren 
diese Thematik an zwei Entwicklungsbereichen, die als zentral in den Bil
dungskarrieren von Kindern angesehen werden: der kognitiven und der so
zialen Entwicklung einschließlich der sie begleitenden Prozesse der Verhal
tensanpassung und Beziehungsentwicklung. Dabei behalten wir die kom
plette Betreuungsökologie im Blick, um den Beitrag der Tagesbetreuung für 
diese Entwicklungsbereiche richtig werten zu können (vgl. Kapitel 3). 

Die theoretische Darstellung von Bedürfnissen und Erfordernissen in der 
Entwicklung des Kindes und die Diskussion darüber, wie Entwicklung ver
läuft, falls diesen nicht entsprochen wird (vgl. Kapitel 2), sowie der Aufweis 
von aktuellen Forschungsergebnissen über die Entwicklung tagesbetreuter 
Kinder und ihrer Probleme (vgl. Kapitel 3) soll schließlich in Kapitel 4 dazu 
führen, dass entwicklungspsychologische Erfordernisse für die Gestaltung 
von Betreuungs- und Bildungsangeboten im Kleinkind- und Vorschulalter 
abgeleitet werden können. 
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2 Entwicklung und Entwicklungsbedürfnisse des 
Klein- und Vorschulkindes 

Um die Entwicklung eines Kindes während der ersten Lebensjahre grundle
gend beschreiben und die Entwicklungsbedürfnisse in dieser Zeit schlüssig 
interpretieren zu können, verwenden moderne Entwicklungstheorien heute 
immer häufiger evolutionsbiologische Erklärungsmodelle. Weil dabei auch 
relativ isolierte, bereichsspezifische Entwicklungsverläufe in ein allgemeines 
Rahmenkonzept menschlicher Entwicklung integriert werden, eröffnen sich 
Betrachtungsebenen, die allgemeinste Basismechanismen sowie Grundbe
dürfnisse psychischer Entwicklung thematisieren. Wir wollen mit Hilfe die
ser Betrachtungen die Entwicklungsdynamik in jenen Entwicklungsbereichen 
der ersten Lebensjahre des Kindes untersuchen, die für die spätere Bildungs
karriere des Kindes zentral sind. Dabei kommt es nicht nur darauf an, ent
wicklungspsychologische Erfordernisse zu diskutieren, die der unmittelbaren 
intellektuellen Vorbereitung auf die Schullaufbahn dienen. Um Entwick
lungsbedingungen für die Bildungskarrieren von Kindern optimal gestalten 
zu können, müssen auch Entwicklungsbereiche betrachtet werden, die die so
zialen und emotionalen Grundlagen für mentale und sprachliche Prozesse 
bilden und eine Persönlichkeitsentwicklung prägen, die auch die spätere 
(selbst gewählte) Lebens- und Bildungskultur bestimmen. Die umfängliche 
Literatur über die Entwicklung von Kindern aus sozial schwierigen (zumeist 
armen) Familien haben in beeindruckender Weise immer wieder zeigen kön
nen, wie vernachlässigte soziale Entwicklungsgrundlagen die Bildungskarrie
ren von Kindern negativ beeinflussen, obwohl gute mentale Kompetenzen 
vorliegen (z. B. Lange u. a. 2003). Damit derartige entwicklungsbehindernde 
soziale und ökonomische Defizite kompensiert werden können, müssen öf
fentliche Kindereinrichtungen eben nicht nur schulvorbereitende Funktio
nen, sondern auch jene Sozialisations- und Kompensationsfunktionen erfül
len (Krapp mann 2002), die in der vorliegenden Expertise später erläutert wer
den (vgl. Abschnitt 4.2.3). 

2.1 Evolutionspsychologische Perspektiven 

In modernen Entwicklungstheorien evolutionsbiologischer Prägung werden 
die Charakteristiken der Entwicklung von Kindern aus der menschlichen 
Evolution abgeleitet. Dabei gilt es als unstrittig, dass die lange Geschichte der 
Homoniden nicht nur den heutigen Homo sapiens, sondern auch die Art und 
Weise seiner Individualentwicklung und die damit einhergehenden physiolo
gischen und psychologischen Entwicklungsbedürfnisse und -erfordernisse 
hervorgebracht hat (z. B. Chasiotis/Keller 1993). 

Ahnert: Entwicklungspsychologische Erfordernisse ... 13 



Auffällig dabei ist, dass Menschen zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt 
ihrer individuellen Entwicklung geboren werden als die Jungen jeder anderen 
Art von Säugetieren. Unreif ausgebildete Körper- und Verhaltensfunktionen 
führen dazu, dass das Herstellen und die Aufrechterhaltung von Nähe zu er
wachsenen Betreuern eine äußerst wichtige Überlebensstrategie darstellt. Ak
tives Nachfolgeverhalten oder Anklammern an den Körper der Mütter - wie 
dies von vielen Säugetierkindern bekannt ist - sind jedoch nach der Geburt 
eines menschlichen Säuglings ebenfalls nur in rudimentärer Form vorhanden 
und kaum funktionstüchtig. Anstelle dessen werden die frühen Kommunika
tionstechniken des Säuglings - wie sie sich vor allem in einem ausdauernden 
Blickkontaktverhalten zeigen - als eine einzigartige (menschliche) Alternative 
angesehen, Nähe herstellen und aufrechterhalten zu können. Über ausdau
ernde Blickkontakte lernt das Baby darüber hinaus das Gesicht seiner Betreu
ungsperson zu lesen, den emotionalen Ausdruck zu interpretieren und dessen 
Zuwendungs- und Betreuungsbereitschaft zu kalkulieren (Hrdy 2002). Die 
psychologische Grundlagenforschung hat in einer Vielzahl von Experimenten 
zur frühen Informationsverarbeitung wiederholt zeigen können, in welchem 
starken Ausmaß Säuglinge irritiert sind, wenn ihre Mütter ein starres Gesicht 
anstelle der gewohnten mimischen Ausdrucksmuster zeigen (still-face-Expe
rimente, z. B. Moore u. a. 2001). Die klinisch-psychologische Forschung hat 
immer wieder die negativen Folgen der Betreuungspraxis von depressiven 
Müttern diskutiert, deren Kinder über lange Zeiträume vielfältige Fehlanpas
sungen aufweisen (Murray/Cooper 1997). Diese Ergebnisse weisen mit 
Nachhaltigkeit darauf hin, dass die soziale Interaktion und die Interpretier
barkeit von Kommunikationsangeboten eine der grundlegendsten Entwick
lungsbedürfnisse des Kindes sind. 

2.1.1 Zwei Betreuungsmodelle der menschlichen Frühgeschichte 

14 

Die Unreife des menschlichen Säuglings führt aber auch dazu, dass die Be
treuung des Kindes erheblich länger und der Betreuungsaufwand deutlich 
ausgeprägter als bei anderen Säugetieren ausfällt. Seit den Anfängen der 
Menschheitsgeschichte wurde deshalb eine Vielzahl von Allianzen und Ar
rangements ausgeformt, um Überleben und spätere Fortpflanzung des Nach
wuchses zu sichern. Dabei geht man davon aus, dass etwa 80 bis 95 % dieses 
geschichtlichen Zeitraums Kinder unter den prähistorischen Lebensbedin
gungen einer Jäger-und-Sammler-Gemeinschaft groß wurden (Hobsbawm 
1965) und infolgedessen ihre Entwicklungsbedürfnisse in Betreuungsarrange
ments evolviert wurden, die man in noch heute lebenden Jäger-und-Sammler
Kulturen findet. Nach heutiger Kenntnis gibt es dort allerdings zwei unter
schiedliche Betreuungsmodelle (Tronick u. a. 1992; Hewlett 1989; Lee 1979): 
(1) die ausschließliche Betreuung durch die Mutter, 
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(2) die kollektive Unterstützung der mütterlichen Betreuung durch zusätzli
che Betreuer/innen (alloparents), in die auch ältere Geschwister einbezogen 
werden. 

In einer ihrer mehrfach ausgezeichneten Arbeiten argumentiert Hrdy 
(1999) jedoch, dass es im Wesentlichen die kollektive Unterstützung der Kin
derbetreuung gewesen sein muss, die es unseren Vorfahren erlaubt hat, ihren 
Nachwuchs so erfolgreich aufziehen und gleichzeitig neue und bessere Le
bensbedingungen entwickeln zu können. 

In den noch heute lebenden Jäger-und-Sammler-Gemeinschaften bestim
men die Lebensbedingungen, ob die Kinderbetreuung den Müttern überlas
sen bleiben kann oder Unterstützung erfahren soll bis hin zu einem Ausmaß, 
bei dem im Zeitbudget der Betreuung die Mütter nur noch eine von vielen 
Betreuungspersonen sind (Tronick u. a. 1992). Im Ergebnis detaillierter Beob
achtung dieser unterschiedlichen Betreuungsmodelle konnte jedoch festge
stellt werden, dass in beiden Modellen die Entwicklungsbedürfnisse des Kin
des gleichermaßen gut bedient werden und die Mutter die psychologisch 
wichtigste Betreuungsperson für das Kind bleibt. Dass Mütter überhaupt zu
sätzliche Betreuungspersonen in die Nachwuchsbetreuung einbezogen haben 
und sich darauf auch verlassen konnten, sollte an der einzigartig menschli
chen Kompetenz liegen, auf die sozialen Signale von Kindern intuitiv richtig 
reagieren sowie verschiedene Rollen flexibel übernehmen zu können (z. B. 
das fremde Kind wie das eigene zu betreuen). Wie anthropologische Studien 
auch zeigen, werden dabei Betreuungspersonen mit stark ausgeprägter Für
sorglichkeit eher bevorzugt als andere (Hrdy 2002). 

Die Unterschiede beider Modelle könnten sich jedoch vor allem in länger
fristigen Effekten auf das Betreuungsverhalten der Mütter sowie ihrer Bereit
schaft auswirken, weitere Kinder großzuziehen. Danach ist zu vermuten, dass 
insbesondere das Betreuungsmodell mit kollektiver Unterstützung einen Vor
teil für eine Verbesserung in der Betreuungsqualität und -bereitschaft von 
Müttern bieten könnte, eine These, die wir im Nachfolgenden genauer unter
suchen wollen. 

2.1.2 Betreuungsunterstützung und Betreuungsqualität 

Aus Studien zur Qualität des Betreuungsverhaltens und der sozialen Unter
stützung, die Mütter sowohl in materieller als auch personeller Hinsicht 
(etwa in Form von Beratung und Mitbetreuung) nach der Geburt eines Kin
des erhalten, konnte ein wichtiger Zusammenhang mehrfach repliziert wer
den (Feiring u. a. 1987; Crockenberg 1981): Ein mütterliches Verhalten er
schien um so sensitiver, je ausgeprägter die soziale Unterstützung in Bezug 
auf private Ressourcen - Hilfen durch den Partner, Verwandte und Freunde
wie auch öffentliche Unterstützung - professionelle Beratung und Hilfeleis
tungen, öffentliche Betreuungsangebote - erfolgte. Bei erwerbstätigen Müt
tern war dieser Zusammenhang besonders hoch ausgewiesen (Crockenbergl 
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Litman 1991) und wurde in weiteren Studien vor allem dort untersucht, wo 
durch mütterliche Faktoren - etwa durch eine Depression - oder durch be
stimmte Charakteristika des Kindes - etwa ein schwieriges Temperament, 
dauerhaftes Schreien - das Betreuungsverhalten erschwert war. Aus Studien 
zur Betreuung von Schrei-Kindern ist beispielsweise bekannt, dass neben 
dem Gefühl mangelnder Selbstwirksamkeit sich auch depressive Stimmungen 
bei den Müttern einstellen können (Papousek/Hofacker 1998). Depressive 
Stimmungen aber wirken sich - ebenso wie Depressionen mit klinisch ausge
prägten Symptomen - negativ auf die mütterliche Sensitivität aus, da eine ne
gative Wahrnehmung des Kindes, Unaufmerksamkeit, aber auch unangemes
sene Kontrolle das Betreuungsverhalten bestimmen (Gelfand/Teti 1990). Die 
Sensitivität der Mütter konnte jedoch auch in diesen Fällen signifikant ver
bessert werden, wenn soziale Unterstützungen in Form von professioneller 
Beratung und Fürsorgeleistung bei regelmäßig durchgeführten Hausbesuchen 
gezielt organisiert wurden (Bakermans-Kranenburg u. a. 2003). 

Studien zur Verbesserung der mütterlichen Betreuung kommen demnach 
insgesamt zu dem Ergebnis, dass ein Betreuungsmodell besser mit als ohne 
Betreuungsunterstützung in der Lage ist, die mütterliche Betreuungsqualität 
aufrechtzuerhalten, so dass unterstützte Mütter es sich eben auch "leisten" 
können, sensitiv zu sein. Sie können dann mit größerer Zuverlässigkeit eine 
Beziehung zum Kind entwickeln, die eine sichere - im Gegensatz zu einer un
sicheren - Bindungsbeziehung ist (vgl. Abschnitt 2.2.1). Dagegen ist die müt
terliche Sensitivität in einem Betreuungsmodell mit wenigen Hilfen in der 
Nachwuchsbetreuung weitaus störanfälliger. So haben wir beispielsweise in 
eigenen Untersuchungen (Ahnert/Schmidt 1995) demonstrieren können, dass 
in Zeiten sozialer Unsicherheiten, in denen Unterstützungssysteme wegbre
chen wie während des politischen Umbruchs in Ostdeutschland, sichere Mut
ter-Kind-Beziehungen deutlich seltener ausgeprägt waren als nach dem poli
tischen Wandel. 

Das verhältnismäßig hohe Auftreten von sicheren Mutter-Kind-Bindungen 
auch vor dem politischen Wandel in Ostdeutschland hat jedoch zu Über
legungen mit folgender Fragestellung geführt: Kann sich die mütterliche 
Betreuungsmotivation bei einer ausgeprägt großzügigen kollektiven Unter
stützung der Nachwuchsbetreuung dann überhaupt noch entwickeln? Dazu 
wurden die videografierten Mutter-Kind-Beziehungen aus Ostberlin aus den 
Jahren 1986 bis Sommer 1989 mit analogen Aufnahmen aus Westberlin zum 
Vergleich gebracht, die die Mütter mit ihren Kindern in der so genannten 
"Fremden Situation" zur Bewertung der Bindungsqualität nach Ainsworth 
u. a. (1978) zeigten. Diese Aufnahmen wurden schließlich in den Forschungs
labors der Universitäten Regensburg, Berlin, Miami und Wisconsin reanaly
siert. Im Ergebnis dieser Analysen (Ahnert 2003 a; Ahnert/Lamb 2001) konn
ten keine Unterschiede in der Ausbildung sicherer Mutter-Kind-Beziehungen 
gefunden werden, und dies, obwohl die damalige Versorgung (1989/90) mit 
öffentlichen Betreuungsplätzen für die unter Dreijährigen rund 60 % im Ost-
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teil und rund 18 % im Westteil der Stadt betrug (Deutsches Jugendinstitut 
1993). 

Die unsicheren Bindungsqualitäten aber mussten in Westberlin schwerwie
gender als in Ostberlin eingeschätzt werden, da dort überzufällig häufig des
organisierte Bindungsmuster zu beobachten waren (vgl. Abschnitt 2.2.1). 
Auch diese Studie bestätigt damit den unterstützenden Einfluss öffentlicher 
Betreuung. Allerdings weist sie mit ihrem innerdeutschen Vergleich während 
der Teilung Deutschlands auch auf einen interessanten Umstand hin: Öffent
liche Betreuungsangebote - vor allem für Kleinkinder - sollten positiv kon
notiert sein, um positive Wirkungen auch bei suboptimalen Mutter-Kind
Beziehungen zu erzielen. Während die öffentlichen Betreuungsangebote im 
Osten Deutschlands als Regelfall und Bereicherung der familiären Betreu
ung angesehen wurden, galten sie im Westen Deutschland eher als Notfall 
und desavouierend für die Familien. Es ist anzunehmen, dass deshalb die 
unsicheren Mutter-Kind-Bindungen in Ost- und Westdeutschland verschie
dene Ambivalenzen im Zusammenleben mit Kindern und verschiedene Er
wartungen an die geteilte Rolle einer familiären und außerfamiliären Be
treuung reflektierten. Eltern, die gern mit ihren Kindern zusammen sind, 
sich den Tagesablauf jedoch ungern durcheinander bringen lassen wollen 
(Süßmuth 1990), außerfamiliäre Betreuung in Anspruch nehmen und die 
Erziehungsverantwortung dann nur ungern teilen wollen (Rottmann/Zie
genhain 1989), könnten eher im Westen als im Osten beobachtet worden 
sein, wo das soziale Klima es den Eltern erlaubte, sich sowohl um Kinder 
als auch um die eigenen Bedürfnisse kümmern zu können. 

Inwieweit das Betreuungsverhalten der nicht mütterlichen Betreuer/innen 
ebenfalls davon abhängt, welche Unterstützung und positive Bewertung sie 
erfahren, wurde nach unserer Kenntnis bisher nur indirekt untersucht. Aus 
Studien zur Qualität von Kindertagesstätten kann beispielsweise gefolgert 
werden, dass die beobachtete Betreuungsqualität einer Betreuungsperson im 
hohen Maße mit der Führungsqualität der jeweiligen Einrichtung korreliert 
und deshalb in Einrichtungen mit hoher Personal-Fluktuation das beobach
tete Betreuungsverhalten einzelner Erzieher/innen auch absolut unbefriedi
gend war (Scarr u. a. 1994). 

2.1.3 Betreuungsunterstützung und Geburtenrate 

Indem das kollektive Betreuungsmodell die Versorgung und Betreuung des 
Nachwuchses bereichert und erleichtert, erweist sich dieses Modell in seiner 
Endkonsequenz auch für die Generationenfolge als Vorteil. Während sich die 
zusätzlichen Betreuungspersonen oft in einer Art Funktionsteilung um das 
Kind kümmern, können die Mütter weitere Kinder in einem kürzeren zeitli
chen Abstand zur Welt bringen, als dies beispielsweise von den !Kung be
kannt ist, die die ausschließliche mütterliche Betreuung praktizieren und 
große Mühe haben, ihren Stamm zu erhalten (z. B. Lee 1979). Aus dem Leben 
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vieler Stämme - wie dem der Ifaluk-Eingeborenen in Mikronesien - ist des
halb bekannt, dass Familien dann wesentlich größer wurden, wenn die 
Frauen eine erstgeborene Tochter hatten, die in die Mitbetreuung der Ge
schwister einbezogen war ("Helper-at-the-nest" -Phänomen; vgl. Turke 
1988). Es ist deshalb keineswegs verwunderlich, dass trotz vieler neuer Fak
toren in der Lebenswirklichkeit heutiger Frauen die höheren Geburtenraten 
mit einer Erwartung an spätere Betreuungsunterstützung und demzufolge 
auch mit der Bereitstellung öffentlicher Tagesbetreuung verbunden werden. 
Betrachtet man beispielsweise die heutigen europäischen Geburtenstatistiken 
unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung der öffentlichen Betreuungsange
bote in den letzten 20 Jahren zeigt sich das folgende Bild: In Ländern mit Ge
burtenraten über dem europäischen Durchschnitt von 1,53 Geburten pro 
Frau (z. B. Frankreich 1,89, Dänemark 1,76 und die Niederlande 1,72) lässt 
sich eine zunehmende Bereitstellung außerfamiliärer Betreuungsangebote 
von 1985 bis 2000 nachweisen, die vor allem die Vereinbarkeit von Mutter
schaft und Beruf schon während der Frühentwicklung der unter Dreijährigen 
ermöglicht. Im Vergleich dazu haben Länder mit niedrigen Geburtenraten 
(z. B. Österreich 1,32 und Italien als eines der kinderfreundlichsten Länder 
Europas mit nur 1,25) in den letzten zwei Jahrzehnten das öffentliche Kinder
betreuungssystem kaum (weiter)entwickelt (ausführlich in Ahnert 2004 a) . 

2.2 Entwicklungspsychologische und -psychopathologische Perspektiven 
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Ein weiteres stammesgeschichtlich erworbenes Charakteristikum der Indivi
dualentwicklung des Menschen besteht darin, dass die ersten Lebensjahre des 
Kindes durch äußerst rasant ablaufende Entwicklungsprozesse gekennzeich
net sind, die durch soziale Interaktionen in einer besonderen Weise vermittelt 
werden müssen. Deshalb sind diese Interaktionsprozesse durch einen qualita
tiven Wandel charakterisiert, der in Abhängigkeit von den Entwicklungser
fordernissen der ersten drei Lebenshalbjahre (Frühphase: bis zum 18. Lebens
monat) im Vergleich zu denen der letzten drei Lebenshalbjahre (Spätphase: 
19. bis 36. Lebensmonat) bzw. denen des Vorschulalters (3. bis 6./7. Lebens
jahr) unterschiedliche Akzente setzt. Wir wollen im vorliegenden Abschnitt 
der Expertise Entwicklung und entwicklungspsychologische Erfordernisse in 
diesen drei Lebensphasen darstellen, um den Wandel im Interaktionsprozess 
des Kindes zu seinen Betreuern und Betreuerinnen zu verstehen. Dabei soll 
untersucht werden, welche Bedeutung und Funktion diese Veränderungen im 
Rahmen der Entwicklung des Kindes haben. Neben der kognitiven Entwick
lung des Kindes konzentrieren wir uns dabei auf die Sozialentwicklung, die 
wir unter den Aspekten der sozialen Interaktion, der Bindungsentwicklung, 
der emotionalen Regulation und der Entwicklung von Selbstwertgefühl und 
Identität in den Blick nehmen. 
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2.2.1 Frühphasen der Kleinkindzeit 

Die kognitiven Anfänge 

Die frühe Hirn- und Intelligenzentwicklung des Säuglings reflektiert eine 
zeitlich begrenzte und inhaltlich dosierte Informationsverarbeitung. Dabei 
zeigen Säuglinge allerdings eine hohe Empfindlichkeit für die Wahrnehmung 
menschlicher Gesichter und Stimmen sowie für Bewegungsabläufe, die sie 
Handlungsmuster gut erkennen und rekapitulieren lässt. Die rapide Myelin
bildung an den peripheren Nervenbahnen sowie die Reifung des Zentralner
vensystems - vor allem die Verschaltung von Hirnstamm und Kortex - befä
higen den Säugling zudem sehr schnell, die verschiedenen Sinnessysteme, z. B. 
Sehen, Hören und Greifen, zunehmend zu koordinieren, um einerseits kom
plexe Handlungsabläufe aufbauen, andererseits aber auch die Wirksamkeit 
seiner Handlungen verfolgen und bewerten zu können. Auf der Basis prädis
ponierter kognitiver Strukturen und über vermittelnde Interaktionen mit we
nigen Erwachsenen beginnt das Kind dann seine Lebenswirklichkeit in men
talen Konzepten zu konstruieren. Die frühen Intelligenzleistungen erschei
nen damit als Handlungswissen (Überblick in Sodian 2002). Eingebettet in 
diesen Prozess ist die Sprachentwicklung, die im Zeichen der phonetischen 
Diskriminierung des Sprachangebots, der nachahmenden Lautbildung sowie 
dem Erwerb dialogischer Strukturen steht. Dabei wird auch zunehmend die 
Bedeutungsfunktion der Sprache eingeführt, die an die gemeinsam geteilte 
Aufmerksamkeit von Betreuungsperson und Kind anknüpft (joint Attention 
nach Carpenter u. a. 1998). Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass das begin
nende Sprachverständnis des Kindes sensitiv auf mangelhafte Zuwendung 
reagiert und bereits den Grund dafür liefern kann, dass Sprachverzögerungen 
auftreten (vgl. auch Schmidt-Kolmer 1960). 

Die soziale Interaktion 

Die erwachsene Betreuungsperson muss sich in der Interaktion mit dem Kind 
auf die limitierte Informationsverarbeitung des Kindes einstellen, damit die 
Signale auch wechselweise in einer Art Dialogstruktur aufgenommen werden 
können. Der Dialog wird dabei in lang anhaltende Blickkontakte eingerahmt, 
die dem gegenseitigen Kennenlernen nützen und vor allem dazu dienen, das 
Verhalten des anderen zu interpretieren. Damit der Säugling die Dialogstruk
tur aufrechterhält, muss er erkennen, dass es seine Handlung war, die die da
rauf folgende Reaktion bewirkt hat. Deshalb ist die prompte Reaktionsbereit
schaft der Betreuungspersonen in weniger als einer Sekunde äußerst wichtig 
(Keller u. a. 1999). Dieses Phänomen der Kontingenz wird in der Regel von 
den Eltern des Kindes intuitiv richtig gehandhabt, wenngleich Art und Weise 
der elterlichen Reaktionen stark variieren. So hat Lamb (1977) gefunden, dass 
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väterliche und mütterliche Interaktionsformen in Hinblick auf mimische und 
gestische Reaktionen, Körperkontakte und Gehaltenwerden, aber auch in Be
zug auf die inhaltliche Gestaltung der Interaktion sehr verschieden sein kön
nen, ohne dass es den Säugling irritiert. Daraus kann der Schluss gezogen 
werden, dass sich Säuglinge prinzipiell auf verschiedene Betreuerlinnen ein
stellen können. Mangelhafte Kontingenzen führen dagegen zu großen Emoti
onsschwankungen, Quengeln und Schreien und auch dazu, dass Säuglinge 
Blickkontakte im sozialen Austausch zunehmend vermeiden und weniger 
aufmerksam sogar ihre physikalische Umwelt explorieren, was bereits ernst
zunehmende Indikatoren für beginnende Beziehungs- und Entwicklungsstö
rungen sind (Keller/Zach 1993; Papousek 1999). 

Die Bindungsentwicklung 

Mutter und Kind bilden in der Regel eine besonders innige Form einer Bezie
hung: die Mutter-Kind-Bindung, die sich durch emotionale Sicherheit und 
Vertrautheit auszeichnet (Bowlby 1969). Die Bindung hat eine Schutz gewäh
rende Funktion und reguliert das kindliche Verhalten vor allem in Unsicher
heitssituationen. Bei sogenannten sicheren Bindungsbeziehungen richtet ein 
irritiertes Kleinkind sein Verhalten auf die Mutter in Form von Nähe-Suchen 
und Kontakt-Erhalten aus, wie sich dies z. B. durch Festhalten bei Tren
nungsabsichten der Mutter, durch Schreien, Rufen und Suchen nach einer er
folgten Trennung sowie durch Armeausstrecken und Kriechen/Hinlaufen zur 
Mutter bei ihrer Wiederkehr zeigt. Die Mutter fungiert dann als Sicherheits
basis. Ihre Nähe und die tröstenden Verhaltensweisen helfen dem Kind, 
Angst und Wut zu bewältigen. Im unmittelbaren Körperkontakt mit der 
Mutter lässt sich das Sicherheitsgefühl des Kindes schnell wiederherstellen. 
Neben den (primären) Bindungen, die das Kind mit der Mutter eingeht, ent
stehen sehr schnell weitere (sogenannte sekundäre) Bindungsbeziehungen, 
die ähnliche Charakteristika wie diese sicheren Bindungsmuster aufweisen 
(v gl. Abschnitt 2.2.2). 

Kleinkinder überraschen jedoch auch mit Verhaltensweisen, die die Bin
dungsperson regelrecht vermeiden, ihr z. B. den Rücken zudrehen, Blickkon
takten ausweichen oder sich aus ihrer Berührung bzw. ihrer unmittelbaren 
Nähe entfernen, wenn die Bindungsperson dem irritierten Kind Hilfe und 
Trost bietet will. Vermutlich um Wut und Ärger gar nicht erst ausdrücken zu 
müssen, führen diese Kinder ihr Verhalten von der Bindungsperson weg und 
versuchen, sich emotional selbst zu regulieren. Paradoxerweise hält genau 
dies eine gewisse Nähe zur Bindungsperson aufrecht, da in derartigen unsi
cher-vermeidenden Bindungsbeziehungen unangemessene kindliche Emoti
onsäußerungen ausbleiben und die Interaktion regulär fortgeführt werden 
kann (vgl. Main 1981). Folglich dürfte sich die Bindungsperson zwar nach 
wie vor als eine wichtige Betreuungsperson ausweisen, allerdings ist sie wohl 
kaum sicherheits gebend. 
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Während die aktuelle Bindungsforschung über die entwicklungspsycholo
gischen Konsequenzen dieser Art des unsicheren Bindungsmusters streitet 
(vgl. Ahnert 2004 a), werden desorganisierte Bindungsmuster übereinstim
mend als entwicklungspsychopathologisch angesehen. Desorganisierte Bin
dungsmuster sind Beziehungen, bei denen die Bindungsperson eine angster
zeugende Rolle spielt, das Kind Gefühle von emotionaler Sicherheit folglich 
mit keiner Verhaltensstrategie entwickeln kann und deshalb widersprüchliche 
und z. T. bizarre Verhaltensbilder hervorbringt (Zulauf-Logoz 2004). 

Die emotionale Regulation 

In der neueren neuropsychologisch orientierten Forschung wird die frühe 
Mutter-Kind-Beziehung detailliert in den Blickpunkt der Regulation von 
Emotionen gerückt (Schore 2001; Siegel 1999). Dabei wird davon ausgegan
gen, dass mit der Art und Weise, wie in Mutter-Kind-Beziehungen Emotio
nen erfahren und kommuniziert werden, sich auch die neuronalen Schalt
kreise der Emotionsregulation des Kindes entwickeln und seine sozial-emo
tionale Entwicklung prägen. In sicheren Mutter-Kind-Beziehungen setzt die 
Mutter Blickkontakt, Körpergestik und stimmliche Melodik ein, mit deren 
Hilfe sie die emotionalen Zustände ihres Kindes moduliert. Sie stoppt bei
spielsweise das kindliche Weinen und stimuliert Freude. 

Siegel (2001) nimmt nun an, dass die emotionalen Prozesse der niederen 
primären Hirnstrukturen des Kindes mit Hilfe dieser mütterlichen Kommu
nikationstechniken differenziert ausgearbeitet werden und schließlich in er
weiterten neuronalen Schaltkreisen agieren, die über den Kortex gesteuert 
werden können. Im Verlauf der kindlichen Entwicklung könnten deshalb 
Emotionen zunehmend vom Kind selbst reguliert werden. Die Entwicklung 
zu einer eigenständigen Emotionsregulation erfordert demnach die prompten 
und adäquaten Reaktionsmuster einer Betreuungsperson auf die emotionalen 
Signale des Kindes - die gleiche Betreuungspraxis, die auch die Bindungssi
cherheit entstehen lässt. Damit ergibt sich zwischen der Bindungssicherheit 
des Kindes und den neuropsychologischen Basismechanismen der Emotions
regulation ein enger (wahrscheinlich ursächlicher) Zusammenhang. Infolge
dessen dürfte bei fehlender Bindungssicherheit auch nur eine eingeschränkte 
eigenständige Emotionsregulation des Kindes vorhanden sein, was sich im 
Verlauf der weiteren Entwicklung beispielsweise in einer extrem erhöhten 
bzw. verminderten Schmerzempfindlichkeit, einer fehlgeleiteten Stressverar
beitung und einer ausgeprägten Aggressionsbereitschaft zeigen kann (Schore 
2001). 
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Selbstwertgefühl und Identität 

Eine intuitive Vorstellung über sich selbst erhält das Kind wahrscheinlich 
schon durch die ersten Interaktionserfahrungen. Gemäß der traditionellen 
Bindungstheorie entwickelt es aber erst in der Mutter-Kind-Beziehung ein 
Gefühl der eigenen Wertigkeit (Selbstwertgefühl). Danach empfinden sich 
Kinder in sicheren Bindungsbeziehungen als liebens- und beschützenswert. 
Ihre Mütter tragen beispielsweise in Stress-Situationen zu ihrer Entlastung 
bei, auch wenn aufwendige Beruhigungstechniken die Mütter selbst dabei 
stark belasten. In unsicher-vermeidenden Bindungsbeziehungen dagegen er
wirbt das Kind ein Selbstwertgefühl, das eher auf die eigene emotionale Re
gulationsfähigkeit baut, die jedoch ungenügend entwickelt ist, dadurch er
folglos bleibt und zu einer negativen Selbstbewertung führt. Außerdem schei
nen Erwartungen dieser Kinder an soziale Unterstützung kaum ausgebildet. 
Mit Blick auf die weitere Sozialentwicklung werden deshalb Kinder aus unsi
cher-vermeidenden im Vergleich zu sicheren Mutter-Kind-Bindungen insge
samt als weniger sozial aufgeschlossener angesehen (Elicker u. a. 1992), und 
bei Kindern mit desorganisierten Bindungsmustern ist eine kompetente Ge
staltung von sozialen Interaktionen in erweiterten Beziehungsnetzen gänzlich 
fraglich (Zulauf-Logoz 2004). 

2.2.2 Spätphasen der Kleinkindzeit 
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Die kognitive Entwicklung 

Die kognitive Entwicklung in der Spätphase der Kleinkindzeit (19. bis 36. Le
bensmonat) ist gekennzeichnet durch eine effizientere mentale Struktur- und 
Gedächtnisbildung, die auf der Basis von Klassifikationsprozessen dem Kind 
bereits analoge Schlüsse erlaubt.! Viele dieser mentalen Leistungen sind je
doch an anschaulich bezogenes Wissen gebunden, das alterstypische Denkfeh
lerz erzeugt. Ihre Überwindung hängt von der aktiven Auseinandersetzung 
des Kindes mit kognitiven Konflikten ab, die durch die entwicklungstypi
schen Defizite zwangsläufig entstehen. Für diese Auseinandersetzung 
braucht es eine anregungsreiche Umwelt, die vielfältige intellektuelle Stimu
lation bietet und die Exploration und Selbsterkundung des Kindes unterstützt 
und fördert. Hier lernt das Kind auch gleichzeitig sprachliche Mittel zu ge
brauchen, mit denen es fragt, diskutiert und aufklärt. Die Betreuungsperso-

1 Beispiele: Wenn das Spielzeug vom Tisch gefallen ist, kann es nicht mehr draufliegen. Wenn ein 
Kind ein Junge ist, kann es kein Mädchen sein. 
2 Die gleiche Flüssigkeit in einem hohen schlanken Glas wird in einem niedrigen breiten Glas als 
"mehr" wahrgenommen, auch wenn die Flüssigkeit vor den Augen des Kindes umgefüllt wurde 
(Piaget 1966). 
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nen sind hierbei angehalten, die Zone der nächsten Entwicklung (Vygotsky 
1978) anzusteuern und dem Kind bei der Überwindung der kognitiven Dis
krepanzen behilflich zu sein. Bleiben all diese Anregungen aus, kommt es zu 
Deprivationserscheinungen, die sich in mangelnder Intelligenz- und Sprach
entwicklung sowie Lernschwäche zeigen - graduell in dem Maße, in dem An
regungen unterbleiben, wie dies beispielsw~ise aus schlecht geführten Kinder
tagesstätten der 1950 er-Jahre und aus Waisenhäusern bekannt ist (Provence/ 
Lipton 1962; Schmidt-Kolmer 1957). 

Die soziale Interaktion 

Soziale Interaktionen mit der Mutter und anderen vertrauten Betreuungsper
sonen werden im 2. Lebensjahr des Kindes vielgestaltiger und reflektieren 
vor allem die zunehmenden Autonomiebestrebungen des Kindes, die durch 
die neuen kognitiven Fähigkeiten ebenfalls ermöglicht wurden. Dabei bilden 
sich mentale Repräsentationen, die Erwartungen über die Reaktionen anderer 
auf die eigenen Aktionen entstehen lassen, vor allem aber den eigenen Inter
aktionsbeitrag zunehmend bewusster machen. Die Kinder werden dabei auch 
sensibler gegenüber Normen und Regeln, die die erziehende Umwelt formu
liert. Sie lernen, was "gut" und "böse" ist, und reagieren empfindlich auf Er
eignisse, wenn sie nicht so ablaufen, "wie sie sollen". Kleinkinder des 
"schrecklichen" 2. Lebensjahres sind sich nicht nur bewusst geworden, fähig 
zu sein, nach diesen Normen und Regeln zu handeln, sie beginnen eigene 
Vorstellungen zu entwickeln und sie den Normen der Erwachsenen entge
genzustellen; verbunden mit dem Wunsch, dass diese Vorstellungen nun all
gemein verbindlich werden. 

Die Familien- und Erziehungspsychologie hat immer wieder darauf hinge
wiesen, dass ein Codex von Verhaltensregeln - auf den jeweiligen Betreu
ungskontext zugeschnitten und kindgemäß umgesetzt - dazu verhelfen kann, 
die Verhaltensanpassung des Kindes zu unterstützen. Dies erscheint langfris
tig besonders wichtig, da die Auseinandersetzung mit Regeln und Normen 
auch neue Verhaltenskonzepte - wie Stolz, Scham oder Schuld - hervorbringt, 
die handlungsleitend für die spätere Entwicklung werden. Diese Konzepte 
entstehen durch soziale Bewertungen, deren Merkmale allerdings durch die 
erziehende Umwelt erst vermittelt werden müssen. Stolz beispielsweise kann 
nur entstehen, wenn ein Kind sein eigenes Verhalten als richtig und bewun
dernswert in den Augen eines anderen sieht. Kinder erfahren hierbei nicht 
nur, wann es angemessen ist, sich stolz oder schuldig zu fühlen, sondern ler
nen auch, diese Gefühle bei anderen zu erwarten. 
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Die Bindungsentwicklung 

Mit zunehmender Mobilität beginnt das Kind nun, sein Verhalten auch unab
hängiger von der primären Bindungsperson zu organisieren. Damit können 
weitere Bindungsbeziehungen entwickelt oder ausgebaut werden. Diese se
kundären Bindungsbeziehungen entstehen zumeist über andere Mechanis
men als die der primären Mutter-Kind-Bindung. So ist beispielsweise erst un
längst aus der Vaterforschung bekannt geworden, dass die emotionale Sicher
heit in der Vater-Kind-Beziehung dadurch entsteht, dass vor allem das Explo
rationsbedürfnis des Kindes ermutigt und die Selbsterkundungsbedürfnisse 
des Kindes unterstützt werden (KindleriGrossmann 2004; Grossmann u . a. 
2002).3 

Alle Bindungspersonen des Kindes aber sind jetzt gehalten, ihr Betreu
ungsverhalten den neuen Entwicklungsbedürfnissen des Kindes anzupassen, 
wenn sie weiterhin die Entwicklung des Kindes sensitiv begleiten und die Be
ziehungsqualität aufrechterhalten wollen. Während die prompte Reaktion auf 
die Distress-Signale eines Kindes zentral in der Betreuungsperson-Kind-Be
ziehung der ersten Lebensmonate war, sollte die Aufrechterhaltung vielfälti
ger positiver Zuwendungen nun wichtiger werden, vor allem wenn die wach
senden Selbstbehauptungstendenzen des Kindes mit Trotzanfällen und ande
ren Dysregulationen im kindlichen Verhalten die Betreuungsperson-Kind
Beziehung belasten. Angemessene positive Zuwendungen erfordern, dass sich 
Betreuungspersonen der inneren Welt des Kindes stellen, die kindliche Pers
pektive einnehmen, die kindlichen Motive versuchen zu verstehen und den 
Veränderungen in der kindlichen Entwicklung offen gegenüberstehen (Mind
Mindedness nach Meins 1997; Oppenheim/Koren-Karie 2002). Dem Kind 
muss das Gefühl vermittelt werden, eine aktiv handelnde und weitgehend ei
genständige Person zu sein. Die Betreuungsperson-Kind-Kommunikation 
dient dabei insbesondere auch der sprachlichen Umsetzung von Gefühlen, 
die vor allem dann gelingt, wenn die Beziehungsqualität sicher ausgebildet ist 
(Klann-Delius 2004; Klann-Delius/Hofmeister 1997). 

Die emotionale Regulation 

Die bewusste Wahrnehmung des Kindes als eigenständige Person und die be
ginnenden Reflexionen über die eigenen Emotionen ermöglichen, auch die 
Emotionen anderer zu verstehen. Das Kind ist damit in der Lage, prosoziale 
Verhaltensweisen zu entwickeln. Es kommt nun nicht mehr in Stress, schreit 
und will getröstet werden, wenn andere Kinder schreien (wie dies noch der 
Fall im 1. Lebensjahr war). Kinder beobachten am Ende des 2. Lebensjahres 
aufmerksam das Geschehen und beginnen, Mitgefühl zu zeigen und sich hel-

3 Die Mechanismen im Aufbau von Erziehungsperson-Kind-Beziehungen in außerfamiliärer Be
treuung werden im Abschnitt 3.2 behandelt. 
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fend und altruistisch einzusetzen (Bischof-Köhler 1994). Auch dieser Prozess 
ist an die Vermittlung der erziehenden Umwelt gebunden. Klimes Dougan 
und Kistner (1990) konnten beispielsweise zeigen, dass Kleinkinder aus Pro
blemfamilien auf die Stress-Signale ihrer mitspielenden Kinder in einer Kin
dertagesstätte eher mit Wut und körperlichen Übergriffen reagierten. Diese 
pro aktive Form der Aggression hat andere Ursachen als bei reaktiven Formen 
der Aggression bekannt sind. Die reaktive Form der Aggression ist zumeist 
bei einem schwierigen Temperament des Kindes zu finden und basiert auf 
mangelhafter emotionaler Selbstregulation. Die proaktive Form der Aggres
sion scheint dagegen auf einer a-priori negativen Wahrnehmung sozialer Er
eignisse zu beruhen, die die Kinder sofort zum Handeln veranlasst, bevor ih
nen selbst "etwas Negatives" zustößt (z. B. Hay u. a. 2000). In der Betreu
ungspraxis müssen soziale Beziehungsstrukturen entstehen, die auf gegensei
tigem Vertrauen basieren, so dass negative Erwartungshaltungen zunehmend 
abgebaut werden können. 

Die Identitätsentwicklung 

Ausgeprägte Besitzansprüche an Objekte, die das Kind mit "mein" verteidigt, 
sind Versuche, das Selbst von anderen mitagierenden Erwachsenen und Kin
dern abzugrenzen. Gleichzeitig wird ein kindliches Imitationsverhalten of
fensichtlich, mit dessen Hilfe Kleinkinder versuchen, sich so zu verhalten, zu 
fühlen und auszusehen wie ausgewählte Personen ihrer Umgebung. Die Aus
wahl dieser Personen wird zunächst wesentlich durch das (gleiche) Ge
schlechtsmerkmal begründet, das nun im Rahmen der eigenen Geschlechts
identifikation des Kindes wichtig geworden ist. Die traditionelle Gender
Schema-Theorie (z.B. Martin/Halverson 1981) geht dabei davon aus, dass 
eine mentale Repräsentation des eigenen Geschlechts zwar biologisch ange
legt ist, Kinder aber erst lernen, sich als Junge oder Mädchen zuverlässig zu
zuordnen. Sie erkennen in diesem Prozess auch, dass die Geschlechterzuord
nung unabhängig von Veränderungen im sozialen Umfeld und konstant an 
ihre Person gebunden ist und dass ihr soziales Umfeld wesentlich nach dem 
Geschlechtsmerkmal strukturiert ist. So suchen sie sich Eigenschaften und 
Verhaltensmuster heraus, die ihrem eigenen Geschlecht entsprechen. Die Ge
schlechtszuordnung wird dann in Interaktion mit der erziehenden Umwelt 
weiter aus geformt, allerdings nicht in dem Maße wie Erwachsene den Klein
kindern Geschlechtstypisches aufprägen, sondern in dem Maße wie die Kin
der diese Angebote für sich als angemessen akzeptieren (Hannover 2000; 
Maccoby 1998; Ruble/Martin 1998). Dabei können auch Einflüsse aus der 
Peer-group eine wichtige Rolle spielen (vgl. Abschnitt 2.2.3). 
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Die kognitive Entwicklung 

Die Denkentwicklung des Vorschulkindes (3. bis 6./7. Lebensjahr) wird von 
der Anschauung unabhängig, immer komplexer, macht formale und logische 
Denkoperationen möglich und wird dadurch zunehmend flexibler. Gegen 
Ende der Vorschulzeit entwickelt das Kind sogar ein kohärentes Verständnis 
über seine eigene Denk- und Gefühlswelt sowie die der Personen seines Um
felds (Theory 0/ Mind nach Wimmer/Perner 1983). 

Eine Theory-of-Mind reflektiert die subjektiven Vorstellungen der Kinder 
darüber, wie Denken und Fühlen funktionieren könnten. Sie erlaubt, Schluss
folgerungen darüber abzuleiten, was sie selbst, aber auch andere Personen in 
bestimmten Situationen denken und empfinden und wie infolgedessen die da
raus abgeleiteten Handlungen ausfallen würden. Wenn beispielsweise Eltern 
das Spiel mit dem Kind kurzzeitig verlassen müssen, sprechen die Kinder viel 
ausführlicher danach mit ihnen (als wenn sie das Zimmer nicht verlassen), um 
die entstandenen Informationsdefizite zu beseitigen und die elterlichen Hil
fen wieder in Anspruch nehmen zu können (O'Neill1996). Während aller
dings Kleinkinder die Handlungsmotive anderer eher mit einer Gefühls- und 
Wunschwelt verbinden - sie glauben beispielsweise, dass andere Personen 
vorrangig das tun, was sie sich "wünschen" oder einfach nur, was ihnen "gut 
tut" -, ist eine qualitativ neue Entwicklung im sozialen Verständnis für an
dere nach dem 3. Lebensjahr augenfällig. Dann begreifen die Kinder, dass die 
meisten ihrer Aktivitäten und die der anderen von Erkenntnissen, Vorstellun
gen und Überzeugungen geleitet werden, dass andere etwas wissen können, 
was sie selbst nicht wissen, und dass andere auch etwas richtig tun können, 
was sie selbst eventuell falsch eingeschätzt hatten. 

Derartige Perspektivübernahmen und -wechsel sind für die entwickelte so
ziale Interaktion unerlässlich. Das Vorschulkind wird dadurch zunehmend 
angepasster, kann sich auf die Vorstellungswelt der anderen realistischer be
ziehen und die eigenen Handlungsabsichten besser darauf einstellen (Über
blick in Silbereisenl Ahnert 2002). Dabei ist mehrfach belegt worden, dass 
Peer-Kontakte (vgl. Abschnitt 3.2) und sprachliche Diskurse diesen Prozess 
beschleunigen. Es ist deshalb wichtig, dass die Betreuungspersonen Diskus
sionen nicht ausweichen, die das Kind über seine Handlungsabsichten und 
Gefühle und die der Personen seiner sozialen Umwelt führen will, auch wenn 
sie noch so simpel sind. 

Die soziale Interaktion 

Soziale Interaktionen in der Vorschulzeit werden signifikant ergänzt durch 
Interaktionen, die das Kind in der Nachbarschaft, Spielgruppen oder in Ta-

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht. Band 1 



gesbetreuung mit sogenannten Peers entwickelt, die als gleichaltrige oder 
gleichrangige Partner anzusehen sind. Diese Peer-Beziehungen werden heute 
als wichtige Entwicklungsressourcen sogar bereits bei unter Dreijährigen an
gesehen. Interaktionen zwischen Kindern schaffen Bedingungen, wie sie in 
der Kommunikation mit Erwachsenen nicht gegeben sind. Im Rahmen fikti
ver Spiel-Szenarien eröffnen sich beispielsweise Möglichkeiten, an der All
tagswirklichkeit anderer Kinder teilzuhaben, sich gegenseitig anzuleiten, Er
fahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen. Hierbei werden auch 
Techniken des sozialen Austauschs erprobt und gelernt, z. B. werden soziale 
Angebote überprüft, Dialogstrukturen gegenseitigen Handelns aufgebaut, 
Regeln eingehalten und Kompromisse erarbeitet. Dabei wurde festgestellt, 
dass die Fähigkeit des Kindes, Interaktionsstrategien flexibel anwenden zu 
können, mit erhöhter Peer-Akzeptanz in den Kindergruppen verbunden ist 
(WaIden u. a. 1999). Die Interaktionen zwischen Kindern können darüber hi
naus auch einen Schutzraum für den Umgang mit Gefühlen gewähren und 
das Erkunden von Vertrauen fördern, die die Basis für erste Kinderfreund
schaften bilden. 

Vor allem sind es aber auch die vielen Konflikte, die dem Kind die Diskre
panzen zwischen eigenen Handlungsabsichten und denen eines Anderen be
wusst werden lassen und zum Aushandeln zwingen. Hartup und Moore 
(1990) meinen, dass in den wenig optimalen Konfliktlösungen der Kinder so
gar eine spezifische entwicklungspsychologische Herausforderung liegt, die 
das Kleinkind zumindest die Bedeutung eines Konsenses erlernen lässt, wäh
rend die Konfliktlösungen mit einem Erwachsenen lediglich die Akzeptanz 
des kompetenteren Lösungsvorschlags abfordern. Die Erwachsenen-Kind
Interaktion lässt damit kaum Konflikte entstehen, während sie in Kinder
gruppen nahezu vorprogrammiert sind und eine einzigartige kognitive Ent
wicklungsressource bilden. Uns ist jedoch keine Untersuchung bekannt, die 
der Frage nachgegangen ist, ob Entwicklungsdefizite bei einem mangelnden 
Peer-Angebot entstehen. Perner u. a. (1994) konnten aber zeigen, dass Per
spektivübernahmen und Theory-of-Mind-Aufgaben insbesondere bei jenen 
Kindern besonders gut gelingen, die sich täglich mit Geschwistern auseinan
dersetzen müssen. 

Die Bindungsentwicklung 

Sekundäre Bindungsbeziehungen (mit nicht-mütterlichen Bindungspersonen) 
können sich auch außerhalb des familiären Beziehungsnetzes weiter ausbil
den. Dabei hat die Forschung zur Erzieherlinnen-Kind-Bindung bereits ge
zeigt, dass bislang weitgehend unbeachtete Betreuungsaspekte signifikant 
zum Beziehungsaufbau beitragen können (vgl. Abschnitt 3.2). Parallel dazu 
sind die bestehenden Bindungsbeziehungen auch weiterhin dem Wandel un
terworfen, der durch die Entwicklungsveränderungen entsteht. Dies hat die 
gegenwärtige Bindungsforschung dazu veranlasst, das Bindungskonzept zu 
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demontieren und einzelne Aspekte zur Diskussion zu stellen (Booth u. a. 
2003). Danach werden Strategien der Stressreduktion, der Gewährung von Si
cherheit, Zuwendung und Assistenz sowie die Explorationsunterstützung als 
Betreuungsaspekte angesehen, die in ihrem Ergebnis zu Bindungsbeziehun
gen führen bzw. bestehende aufrechterhalten. Bindungsbeziehungen in öf
fentlicher Kinderbetreuung werden dabei als eine besonders gute Vorausset
zung gesehen, auf die Schule vorbereitet und motiviert zu sein und sich auf 
die neuen Betreuer/innen und Lehrer/innen zu freuen (vgl. Abschnitt 4.2.3). 

Emotionale Regulation und soziale Identität 

Obwohl eine Reihe positiver Effekte aus Peer-Beziehungen bekannt sind, hat 
sich die Forschung vorrangig mit den Risiken misslungener Peer-Beziehun
gen beschäftigt und vor allem die Entwicklung aggressiven Verhaltens ver
folgt. Untersuchungen zu frühen (Besitz-)Konflikten im Kleinkindalter aber 
scheinen keine Hinweise auf den Beginn von Aggressionen zu liefern, da dies 
Prozesse der Identitätsentwicklung sind. Aggressionen verfolgen dagegen die 
Absicht, einen anderen zu verletzen oder zu frustrieren, wobei die Aggressi
onshandlungen alters- und geschlechtsabhängig variieren. Instrumentelle Ar
ten der Aggression - z. B. Bedrohen, Schubsen, Schlagen - werden im Gegen
satz zu beziehungsbezogenen Arten - z. B. Verhöhnen, Ausgrenzen, Schika
nieren - von Kleinkindern eher als von Vorschulkindern und von Jungen eher 
als von Mädchen eingesetzt. Da vor allem instrumentelle Formen das Selbst
wertgefühl des aggressiven Kindes positiv stärken, weil es sich zumeist als 
"Gewinner" der Auseinandersetzung fühlt, müssen erzieherische Maßnah
men Aggression eindeutig mit negativen Bewertungen besetzen und dies auch 
konsequent anwenden, da Bagatellisieren und Ignorieren keine aggressions
mindernden Maßnahmen darstellen (Überblick in Ahnert 2003 b). Am Ende 
der Vorschulzeit hat das Kind schließlich ein Selbstbild mit bestimmten Ei
genschaften entwickelt, die es für typische Beschreibungsmerkmale seiner 
Person hält. Neben dem Geschlecht sind es zumeist konkrete Charakteristika 
des körperlichen Aussehens oder beobachtbarer Verhaltensweisen und Fähig
keiten, die bestätigen, dass die frühen Anfänge des Selbstbilds im sozialen 
Austausch und dem konkreten Beitrag zu sehen sind, den das Kind einbringt 
und in dieser Weise reflektiert. 
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3 Entwicklung und Entwicklungsbedingungen von 
Kindern mit außerfamiliärer Betreuungserfahrung 

Im Folgenden wollen wir Ergebnisse aus einer etwa 20-jährigen Forschungs
geschichte zusammentragen, die sich mit Entwicklungsphänomenen und 
-verläufen von Kindern befassen, die regelmäßige außerfamiliäre Betreuung 
erfahren. Wie im Einleitungsteil bereits argumentiert, erscheint es uns dabei 
jedoch wichtig, die komplette Betreuungsökologie des Kindes im Blick zu 
behalten, um die Wirkungen der außerfamiliären Betreuung auf dem Hinter
grund der familiären Betreuung des Kindes richtig werten zu können. Wir 
untersuchen die Entwicklung dieser Kinder in zwei Entwicklungsbereichen, 
die als zentral in den Bildungskarrieren von Kindern angesehen werden: der 
kognitiven und der sozialen Entwicklung einschließlich der sie begleitenden 
Prozesse der Verhaltensanpassung und der Beziehungsentwicklung. 

3.1 Kognitive und sprachliche Entwicklungsanregungen 

Auswirkungen öffentlicher Tagesbetreuung auf die kognitiven und sprach
lichen Kompetenzen von Kleinkindern wurden lange Zeit vorrangig im Rah
men der Förderung sozial schwacher Kinder thematisiert. Hierzu liegen 
etliche Interventionsstudien vor, die berichten, dass diese Kinder sogar lang 
anhaltend profitierten und der zeitliche Beginn der Inanspruchnahme von 
öffentlicher Tagesbetreuung (als Indikator einer "Langzeitwirkung") mit dem 
späteren schulischen Leistungsprofil (Lese- und Rechenfertigkeiten) assozi
iert werden konnte (Überblick in Ahnert, im Druck). Selbst Tagesbetreu
ungsangebote in sozial benachteiligten Wohngegenden, deren Qualität erfah
rungsgemäß unter dem Durchschnitt liegt, wiesen positive Effekte auf die 
kognitive und sprachliche Entwicklung der betreuten Kinder auf (Loeb u. a. 
2004). 

Für sozial normative Stichproben waren die Effekte dagegen weniger ko
härent. Um die widersprüchlichen Ergebnisse aggregieren zu können, führten 
Erel, Oberman und Yirmiya (2000) eine Meta-Analyse über 59 Studien 
durch, in der auch Intelligenzquotienten von tages- und hausbetreuten Kin
dern unter Ausblendung von moderierenden Variablen verglichen wurden. 
Sie fanden keine Unterschiede in der kognitiven Leistungsfähigkeit beider 
Gruppen. Sicher scheint allerdings, dass die Betreuungsqualität die kognitive 
Entwicklung entscheidend moderiert. Während es bei schlechter Tagesbe
treuung durchaus vorkam, dass der Vergleich zwischen tages- und hausbe
treuten Kindern zu Ungunsten der öffentlichen Betreuung ausfiel, wurden 
bei einer exzellenten Betreuung - die anregungsreiche Beschäftigungsange
bote für die Kinder enthält - die positiven Auswirkungen von Tagesbetreu-
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ung auf die kognitive Entwicklung der Kinder bestätigt (z. B. NICHD Early 
Child Care Research Network 2000). 

Die Frage, was genau exzellente Betreuungsqualität meint, und welche Be
treuungsbedingungen die kognitive Entwicklung des Kindes in welcher Weise 
beeinflussen, hat die neu este Forschung wie folgt beantwortet: In öffentlicher 
Tagesbetreuung scheinen das Qualifikationsniveau der Erzieher/innen, der 
Betreuerschlüssel und das emotionale Gruppenklima für den kognitiven Zu
wachs in der kindlichen Entwicklung ausschlaggebend zu sein, während dies 
in der Tagespflege in ganz analoger Weise das Weiterbildungsniveau und das 
sensitive Verhalten der Tagesmütter sind (NICHD Earl)' Child Care Re
search Network 2002). Untersucht man nun den Einfluss von (vergleichbar 
guten) Betreuungsbedingungen der Tagespflege und der Kindertagesstätten 
auf die Entwicklung des Kindes in bestimmten Lebensphasen, zeigt sich je
doch, dass die mentalen und sprachlichen Entwicklungsquotienten im 3. Le
bensjahr besser waren, wenn die Kinder in der frühen Lebensphase zu Hause 
oder in Tagespflege betreut wurden, während die späteren kognitiven und 
kommunikativen Entwicklungen durch die Betreuung in Kindertagestätten 
viel zuverlässiger erklärt werden konnte (NICHD Early Child Care Research 
Network 2000). Dieser mehrfach abgesicherte empirische Befund ist konform 
mit der eingangs entwickelten Aussage, dass die frühkindlichen Niveaus der 
mentalen und sprachlichen Entwicklung von dyadischen Betreuungsformen 
profitieren, während die mentalen und sprachlichen Fähigkeiten zu späteren 
Zeitpunkten der Entwicklung durch die Auseinandersetzung mit vielfältigen 
Peer-Kontakten in Gruppenkontexten vorangetrieben werden. 

3.2 Beziehungsnetze, Sozialverhalten des Kindes und die Entwicklung 
einer sozialen Identität 

30 

Mit der Inanspruchnahme von Tagesbetreuung ergibt sich auch die Frage, in
wieweit die Sozialentwicklung des Kindes durch diese neuen Erfahrungen be
einflusst wird bzw. bereits erworbene soziale Kompetenzen modifiziert wer
den. Gemäß der Bindungstheorie, die als führende Theorie die soziale und 
emotionale Entwicklung des Kindes untersucht, wird das kindliche Sozialver
halten zunächst im Beziehungsgefüge zwischen Mutter und Kind aus geformt, 
was wiederum nur durch eine kontinuierliche mütterliche Betreuung optimal 
erfolgen soll. Es wird deshalb angenommen, dass die Inanspruchnahme einer 
Tagesbetreuung diesen Prozess empfindlich stören müsste, da das Kind damit 
einer diskontinuierlichen Betreuung ausgesetzt ist. Die neuere Forschung hat 
dies jedoch nicht bestätigt und zeigt, dass das Fürsorgeverhalten der Mutter 
die dominierende Einflussgröße in der Mutter-Kind-Beziehung auch dann 
bleibt, wenn das Kind viele Stunden am Tag eine zusätzliche Betreuung er
fährt (NICHD Earl)' Child Care Research Network 1997). Dabei muss man 
aber auch beachten, dass die Mutter in der mit dem Kind verbleibenden Zeit 
vor allem emotional zugewandt sein muss, um die Mutter-Kind-Beziehung 
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aufrechtzuerhalten. Aus einer generellen Perspektive ist außerdem davon aus
zugehen, dass das gesamte Zeitbudget für die täglich verbleibenden Interak
tionen in der Familie nicht zu knapp ausfallen oder durch Alltagsprobleme 
übermäßig belastet sein darf (Ahnert u. a. 2000; Ahnert/Lamb 2003). 

Die zusätzlichen Erfahrungen in der Tagesbetreuung machen aber auch 
eine ganze Reihe neuer Entwicklungsimpulse aus. In der Regel gelingt es be
reits Kleinkindern, signifikante Beziehungen zu ihren Erzieherinnen/Erzie
hern aufzubauen. Bisherige Forschungsarbeiten haben dabei deutlich ge
macht, dass lediglich Tagesmütter-Kind-Beziehungen nach dem Modell der 
Mutter-Kind-Beziehung entstehen, nämlich durch dyadische, am einzelnen 
Kind orientierte Interaktionsmuster. Erzieherlinnen-Kind-Beziehungen ba
sieren dagegen auf einem gruppenorientierten Erzieherverhalten, das die Be
ziehung ätiologisch und funktionell anders erscheinen lässt. Erzieherlinnen
Kind-Beziehungen entstehen in vorzugsweise stabilen Gruppen, in denen die 
Gruppenatmosphäre durch ein empathisches Erzieherverhalten bestimmt 
wird, das als gruppenbezogenes Erzieherverhalten die wichtigsten sozialen 
Bedürfnisse eines Kindes unter der Einbeziehung der Anforderungen der 
Gruppe zum richtigen Zeitpunkt bedient (Ahnert u. a., unter Begutachtung). 

Bei vergleichenden Betrachtungen von Erzieherlinnen-Kind-Bindungen 
und Bindungsbeziehungen, die das Kind zu seinen Eltern eingeht, stellt sich 
die Frage, inwieweit die bindungsbezogenen Erfahrungen des Kindes aus der 
Familie die Beziehungsqualität zur Erzieherin bzw. zum Erzieher bestimmen. 
Man könnte ja wie Sroufe (1995) davon ausgehen, dass die primäre Bindungs
sicherheit Erwartungen entstehen lässt, die auch für weitere soziale Bezie
hungen des Kindes bestimmend sind. In vielen Untersuchungen konnte dies 
jedoch nicht bestätigt werden. Vielmehr wurde gezeigt, dass Kinder Bin
dungssicherheit zu den Erzieherinnen/Erziehern weniger wahrscheinlich ent
wickeln als zu ihren Eltern. Mit anderen Worten: Multiple Bindungsmuster, 
die das Kind in Familie und Tagesbetreuung erwirbt, scheinen auf voneinan
der separierbaren Interaktionsgeschichten zu basieren und demzufolge spezi
fische Interaktionserfahrungen des Kindes mit den jeweiligen Bindungsperso
nen im jeweiligen Kontext abzubilden. Dies bedeutet in einer letzten Konse
quenz dann auch, dass das Bindungsmuster eines Kindes zu seiner Erzieherin 
oder seinem Erzieher maßgeblich von deren Interaktionsverhalten mit dem 
Kind bestimmt wird. 

Klein- und Vorschulkinder bilden aber auch Peer-Beziehungen in vorran
gig gleichgeschlechtlichen Sub gruppen aus, die sich durch unterschiedliche 
Subkulturen auszeichnen. So haben beispielsweise Sebanc u. a. (2003) belegt, 
dass die Akzeptanz von Jungen bereits in frühen Peer-groups positiv mit ei
nem Dominanzverhalten korreliert, das auch die Grundlage für Hierarchien 
bildet. Dabei sind Jungen physisch aktiver und aggressiver und weniger emo
tional reguliert als Mädchen (Eisenberg u. a. 1996). Mädchengruppen bilden 
dagegen eher egalitäre Strukturen aus, und in der Binnendifferenzierung der 
Gruppe sind Beziehungen und Verbundenheit zentrale Momente. Mädchen 
zeigen sich dabei empathisch und prosozial (Laible/Thompson 1998), wobei 
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emotional ausgeglichene und fröhliche Kinder besser angenommen werden 
als andere (Denharn u. a. 2001) . In diesen Subgruppen werden soziale Bedeu
tungen zunächst in einer Weise kommuniziert, wie sie auch in späteren sozia
len Interaktionen wirksam werden. Die Kinder erhalten hier die Möglichkeit, 
an der Alltagswirklichkeit anderer Kinder teilzuhaben, Erfahrungen auszu
tauschen, sich gegenseitig anzuleiten und voneinander zu lernen; die entstan
denen Freundschaften zeichnen sich u. a. durch Vertrautheit, Loyalität und 
Unterstützung aus (Whaley/Rubenstein 1994). Dabei verstärkt sich auch die 
Aneignung gleichgeschlechtlicher Verhaltensmuster relativ zu gegenge
schlechtlichen, und es entstehen Interaktionsformen und Selbstbilder, die die 
Grundlagen für differenzielle Lernhaltungen und Kompetenzentwicklungen 
in den späteren Bildungskarrieren von Mädchen und Jungen sind. Ge
schlechtsspezifische Defizite im Leistungs- und Sozialverhalten nehmen hier 
ebenfalls ihren Ausgang und können zumeist für die Jungen in einer gänzlich 
negativen Bildungskarriere enden, wenn die Gruppe zudem noch unprofes
sionell geführt wird (vgl. Abschnitt 4.5). 

Des Weiteren hat die Forschung auch die Entwicklung aggressiven Verhal
tens verfolgt. Untersuchungen zu frühen Besitzkonflikten im Kleinkindalter 
aber scheinen keine Hinweise auf den Beginn einer solchen devianten Ent
wicklung zu liefern. Einige Untersuchungen haben deshalb Fehlanpassung 
und Zurückweisung von Kleinkindern in Peer-groups thematisiert und die 
Ursachen in dispositionellen Verhaltenstendenzen sowie ungünstigen Soziali
sationsmodellen gesehen (Calkins u. a. 1999; McHale u. a. 1999; Rubin u. a. 
1998). Sie haben negativ ausgerichtete Peer-Beziehungen mit dem erhöhten 
Risiko verbunden, Verhaltensprobleme auch in späteren Entwicklungsphasen 
zu zeigen. Dabei stehen zirkuläre Erklärungsmodelle folgender Art im Vor
dergrund: Negative Verhaltensmuster und Defizite in der inhibitorischen4 

Kontrolle - ggf. verstärkt durch ungünstige familiäre Sozialisationserfahrun
gen - könnten zu Zurückweisungen durch Peers führen. Zurückgewiesene 
Kinder könnten infolgedessen proaktive Aggressionen ausbilden und bereits 
ohne sichtbaren Anlass feindselig im Peer-Kontakt sein. Dies wiederum 
könnte zu Bestätigung und Beibehaltung von Zurückweisung und Ausgren
zung führen. Ausgegrenzte Peers aber haben kaum Möglichkeiten, in kons
truktive Peer-Interaktionen einbezogen zu werden und ihr Verhaltensreper
toire zu erweitern und zu korrigieren. In diesen Fällen wird die Peer-group 
in der Tagesbetreuung zu einem Risiko für Aggressionsentwicklung, und die 
Betreuungspraxis ist vor ernste Herausforderungen gestellt, Modelle anzubie
ten, die diese zirkulären Ketten durchbrechen. 

4 Inhibitorisch = hemmend, eindämmend 
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4 Entwicklungspsychologische Forderungen für 
eine außerfamiliäre Betreuungspraxis für Klein
und Vorschulkinders 

Aufbauend auf den ersten Kapiteln der vorliegenden Expertise werden im 
Folgenden entwicklungspsychologische Erfordernisse formuliert, die für die 
Gestaltung von Betreuungs- und Bildungsangeboten im Kleinkind- und Vor
schulalter maßgeblich sind. Der Katalog von Forderungen und Maßnahmen 
benutzt zunächst eine allgemeine Rahmenstruktur, die zunehmend spezifi
ziert wird. So werden nach und nach unterschiedliche Betreuungsmuster und 
Ansprüche an die professionellen Erzieher/innen für unterschiedliche Phasen 
der kindlichen Entwicklung abgeleitet. Rückgriffe auf die relevanten For
schungsstudien ergeben sich dabei aus den Verweisen auf vorausgegangene 
Ausführungen (vgl. insbesondere die Kapitel 2 und 3), in denen die entspre
chenden Entwicklungsphasen und Entwicklungsbereiche forschungsbezogen 
dargestellt wurden. 

4.1 Allgemeine Leitlinien 

Die vorliegende Expertise geht davon aus, dass soziale Nähe und Interaktion 
nicht nur zum Grundbedürfnis des Menschen gehören, sondern gleichsam 
ein Erfordernis für die menschliche Individualentwicklung darstellen. Daraus 
folgt, dass Klein- und Vorschulkinder zu ihrer Entwicklung Betreuungsbe
dingungen brauchen, die sich durch eine Verfügbarkeit von Betreuungsperso
nen auszeichnet, die soziale Nähe garantieren. Dabei bedeutet die Anwesen
heit der Erzieher/innen bzw. Tagesmütter nicht nur die Gewährleistung der 
Aufsichtspflicht, sondern muss auch die Gestaltung von sozialer Interaktion 
sein. Dies muss in einem Betreuungsrahmen stattfinden, der wiederkehrende 
Merkmale enthält, die der Betreuungspraxis Kontinuität und Stabilität verlei
hen und sie dadurch überschau- und vorhersehbar für das Kind macht - folg
lich müssen beispielsweise verkürzte Arbeitszeiten von Erzieherinnen/Erzie
hern in Kindertageseinrichtungen eher die Ausnahme als die Regel bleiben. 
So kann das Kind soziale Erwartungen ausbilden und sein Verhalten den vor
gegebenen Betreuungsbedingungen anpassen. Als stabilitätsunterstützend er
weisen sich zudem Kindergruppen, die sich zu bestimmten Zeiten in ähnli
cher Zusammensetzung formieren und nicht zu groß sind. 

Darüber hinaus gilt als selbstverständlich, dass das Betreuungsklima von ei
nem warmen und empatischen Erzieherverhalten geprägt sein muss und viel-

5 Für die inspirierende und konstruktive Diskussion zu diesem Kapitel bedanke ich mich bei 
Frau Molthäufl, Frau Wagner und Frau Wings (Kindertagesstätte "Stadtseeknirpse" der Stadt 
Stendal). 
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fältige positive Zuwendungen enthält, damit das Kind zu seinen Erzieherin
nen/Erziehern und Tagesmüttern Beziehungen herausbilden kann, die ver
trauensbildend sind und ein positives kindliches Selbstbild fördern. Um vor 
allem den rasant ablaufenden qualitativen Entwicklungsverläufen in den ers
ten Lebensjahren des Kindes Rechnung tragen zu können, muss die soziale 
Interaktion darüber hinaus noch weitere Funktionen erfüllen. Um dies dar
zustellen, haben wir in der vorliegenden Expertise drei Lebensphasen in frü
her Kindheit und Vorschulzeit abgegrenzt und verschiedene Entwicklungsbe
dürfnisse und -erfordernisse unterschieden, aus denen sich unterschiedliche 
Akzente für die Betreuungspraxis ergeben. Insgesamt kann festgestellt wer
den, dass die Betreuungspraxis der ersten Lebensjahre des Kindes durch Be
treuungsformen getragen wird, die sich von dyadischen zu sozial erweiterten 
gruppenorientierten Betreuungsmustern verändern. Dabei wird das Bezie
hungsnetz des Kindes zunächst auf einige neue Betreuungspersonen erweitert 
und später auf die Peers der Kindergruppe ausgedehnt. Diese erweiterten Be
ziehungsstrukturen stellen entwicklungsfördernde Faktoren dar, die in Kin
dereinrichtungen in einer besonderen Weise auf die wachsenden kindlichen 
Entwicklungsansprüche einwirken und damit andere Entwicklungsimpulse 
setzen, als sie in den heutigen Kleinfamilien (mit Einzelkindern) vorzufinden 
sind. Um diese Einflüsse jedoch konstruktiv in die Erziehungsarbeit einflie
ßen lassen zu können (detailliert in Abschnitt 4.2.2), plädiert die vorliegende 
Expertise dafür, dass die gewachsenen Beziehungsnetze möglichst bis zum 
Schuleintritt stabil gehalten werden (gleiche Gruppe - gleiche/r Erzieher/in), 
während im Vorfeld dieser Entwicklung die dyadische Beziehungsstruktur 
mit Beziehungen zu einer speziellen Betreuungsperson auch aufgegeben wer
den könnte. Dies erscheint uns unter dem Gesichtspunkt einer Erziehungs
arbeit richtig, die auch für Erzieherinnen/Erzieher (Tagesmütter) kon
trastierend ist. Da individualisierte Betreuungsstrategien mit dyadischen 
Beziehungsmustern in der frühen Kindheit im Vordergrund stehen und für 
die späteren Lebensphasen des Kindes gruppenorientiertes Handeln und 
Gruppenmanagement in der Erziehungsarbeit gebraucht werden, könnten 
sich Erzieher/innen für eine der unterschiedlichen Betreuungsarten prädesti
nierter fühlen. Unter diesen Umständen würde es dann kaum Sinn machen, 
diese Erzieher/innen anders einsetzten zu wollen, vor allem, wenn sie hervor
ragende Erziehungsarbeit in dem von ihnen favorisierten Bereich leisten. 

4.2 Gestaltung der Betreuungspraxis in Abhängigkeit von der kindlichen 
Entwicklung 

4.2.1 Betreuungspraxis in der Frühphase des Kleinkindalters 

34 

Gemäß den Entwicklungsverläufen und -risiken in der Frühphase der Klein
kindzeit (bis zum 18. Lebensmonat; vgl. Abschnitt 2.2.1) erfordert die Be-
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treuung von Säuglingen und Kleinstkindern Dialogstrukturen, die in be
stimmten Zeitfenstern geführt werden müssen und nur entwicklungsfördernd 
sind, wenn die Kontingenzen dafür eingehalten werden. Später erfolgt die 
Deutung der Lebenswirklichkeit imJoint-Attention-Prozess, der ebenfalls im 
Dialog entsteht und für die Entwicklung des Sprachverständnisses von ent
scheidender Bedeutung ist. Daraus ist zu schließen, dass die frühe Betreu
ungspraxis eine dyadisch orientierte Interaktion des Kindes mit wenigen Be
treuungspersonen erfordert, die sich auf Tempo und Struktur der Informati
onsverarbeitung der Kinder dieses Alters einstellen. Diese Betreuungsperso
nen müssen auch versuchen, eine Sicherheits basis zu vermitteln, damit die 
emotionale Entwicklung des Kindes von sicheren Bindungsbeziehungen pro
fitiert und die Emotionen des Kindes darüber auch regulierbar werden. Da
mit sich jedoch sichere Bindungsbeziehungen herausbilden können, sollten 
die Erzieher/innen möglichst prompt auf Distress-Signale des Kindes reagie
ren und versuchen, die negativen Emotionen des Kindes positiv zu regulie
ren. 

Trotz der Alltagsroutinen in Tagesbetreuung muss darüber hinaus der Indi
vidualität des Kindes Rechnung getragen und eine Betreuung gewährleistet 
sein, die keine Ängste hervorruft (auch nicht in bestimmten Alltagsituatio
nen, z. B. durch unbeliebte Speisen oder erzwungenen Mittagsschlaf), um die 
Herausbildung desorganisierter Beziehungsmerkmale zu Erzieherinnen und 
Erziehern zu vermeiden. Dyadische Interaktionsprozesse können dies am 
besten gewährleisten, bei denen die Betreuungspersonen auf wenige Kinder 
konzentriert sein können, die sie sehr gut kennen. Dies wiederum setzt Be
treuungsstrukturen voraus, denen ein Betreuungsschlüssel von 1:3 bis 1:4 zu
grunde liegt, wie dies von einer Reihe amerikanischer Gesellschaften verlangt 
wird (American Academy of Pediatrics, American Public Health Association, 
and National Resource Center for Health and Safety in Child Care 2002; 
American Public Health Association and American Academy of Pediatrics 
1992 a, 1992 b) und in einigen europäischen Ländern (z. B. Schweden) auch 
bereits realisiert wurde. 

Der Aufbau vorrangig handlungsbasierter Wissensstrukturen erfordert da
rüber hinaus Betreuungsangebote, deren Anregungsgehalt insbesondere in 
der Initiierung von Handlungsmustern durch pädagogisch sinnvoll ausge
wählte Spiel- und Naturmaterialien besteht. Da sich außerdem die Verhal
tensanpassung des Kindes kontextabhängiger als andere Entwicklungsver
läufe darstellt, wird eine intensive Elternarbeit - die auch den Hausbesuch 
einschließt - verlangt, um die familiären Sozialisationsbedingungen des Kin
des zu verstehen und Problemfelder ohne Schuldzuweisungen thematisieren 
zu können. 
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4.2.2 Betreuungspraxis in der Spätphase des Kleinkindalters 

36 

Gemäß den Entwicklungsverläufen und -risiken in der Spätphase der Klein
kindzeit (19. bis 36. Lebensrnonat; vgl. Abschnitt 2.2.2) erfordert die Intelli
genzentwicklung des 2- bis 3-jährigen Kindes eine intellektuelle Auseinan
dersetzung mit mentalen Widersprüchen und Konflikten, die sich durch die 
alterstypischen Besonderheiten in der Denkentwicklung ergeben. Anregungs
reiche Curricula sind deshalb von großer Bedeutung, die nicht dem Zufall 
überlassen bleiben dürfen, sondern pädagogisch konzipierte Angebote früher 
Bildung darstellen müssen. Bei ihrer Umsetzung ist die Zone der nächsten 
Entwicklung zu beachten (vgl. Abschnitt 2.2.2). Allerdings müssen auch Ex
ploration und Selbsterkundung des Kindes zugelassen werden. Dabei werden 
die Kindergruppe zu einem besonderen Anziehungspunkt in der sozialen 
Welt des Kindes und die Peers gleichzeitig auch zu einer wichtigen Entwick
lungsressource. 

Diese neue Konstellation in der Kind-Umwelt-Beziehung lässt Interakti
onsprozesse zwischen dem Kind und seinen Betreuern und Betreuerinnen zu, 
die gruppenorientierte Betreuungsmuster sind. Deshalb ist nun ein geschicktes 
Gruppenmanagement gefragt, das durch ein sich Zunutzemachen der Grup
pendynamik die gewünschten Erzieherlinnen-Kind-Beziehungen entstehen 
lässt. Auch wenn dabei eine Erzieherin bzw. ein Erzieher zu einem jeden 
Kind der Gruppe eine besondere Beziehung ausbildet, bleibt das jeweilige 
Betreuungsmuster in die Gruppe eingebunden und kann als Regulativ selbst 
für die gesamte Kindergruppe genutzt werden, was den Betreuungsaufwand 
entscheidend beeinflusst (Ahnert 2003 b). Vor allem in Gruppen von unter 
Dreijährigen ist auffällig, wie intensiv die Gruppendynamik durch das Erzie
herverhalten reguliert werden muss, da die Interaktionen zwischen den Peers 
überaus häufig konfliktbeladen sind (Viernickel 2000). Professionelle Erzie
herIinnen können den Betreuungsaufwand optimieren, wenn es ihnen gelingt, 
die Gruppenatmosphäre konfliktreduzierend zu gestalten, was wiederum von 
der Stabilität der Gruppe abhängig ist. In der praktischen Erziehungsarbeit 
ist längst bekannt, dass die Betreuung einen erheblichen Mehraufwand be
deuten kann, wenn die Gruppendynamik durch häufiges Kommen und Ge
hen der Kinder und die damit verbundenen Gruppen-Neubildungen immer 
wieder aus den Fugen gerät (Ahnert 2004 b). 

Gruppenmanagement meint aber auch, dass misslungene Peer-Interaktio
nen korrigiert werden müssen. Dazu sind die entwicklungsangemessenen Be
sitzkonflikte der Peers von beginnenden Aggressionen zu unterscheiden. 
Während die Erzieherlinnen die Besitzkonflikte durch die Kinder selbst aus
handeln lassen sollten, müssen Aggressionen von außen unterbunden und mit 
eindeutig negativer Bewertung belegt werden. Insgesamt gesehen scheint es 
für die Gruppenarbeit wichtig, über einen Codex von Normen und Regeln 
(z. B. Definitionen, was gut oder böse ist, auf was man stolz sein kann usw.) 
zu verfügen, um die Verhaltensanpassung zielführend zu fördern und proso
ziale Verhaltensentwicklungen zu erleichtern. 
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Vorschulkinder scheinen besonders empfindlich auf instabile Gruppen
strukturen zu reagieren, in denen sie mit Konflikten allein gelassen werden. 
Regelmäßig anwesende Erzieher/innen hingegen kennen die Konfliktberei
che und können in den ihnen vertrauten Gruppen zielführender eingreifen 
(ausführlich in Ahnert 2003 b). Diese erzieherischen Eingriffe sowie Erzie
hungsstrategien, die geeignet sind, dem unmittelbaren Bildungsauftrag in der 
öffentlichen Kinderbetreuung gerecht zu werden, werden in Interaktionen 
gesehen, die Funktionen der Stressreduktion, der Gewährung von Sicherheit, 
Zuwendung und Assistenz erfüllen sowie der Explorationsunterstützung die
nen. Damit werden neben einem Trost spendenden Verhalten in Reaktion auf 
die Irritationen des Kindes auch Erzieher/innen-Kind-Interaktionen wichtig, 
die anzeigen, ob sich das Kind in Nähe der Erzieherin bzw. des Erziehers si
cher fühlt und inwieweit es nach allgemeiner positiver Zuwendung, nach Un
terstützung bei der Exploration sowie nach Hilfen und Assistenz sucht und 
diese auch erhält (Booth u. a. 2003). Infolgedessen kann auch unter den 
Bedingungen gruppenorientierter Erziehungsarbeit eine Betreuungsperson 
zu einer Bindungsperson für die Kinder werden. Ihre Fähigkeit zu 
Mind-Mindedness ist dabei besonders gefragt, aber das Ausmaß dieser Fähig
keit wird dadurch beeinflusst, dass die Gruppen nicht zu groß sind. Der welt
weit empfohlene Betreuerschlüssel liegt hierbei mit 1:5 bis 1:10 noch unter 
den Angaben aus der Betreuungspraxis deutscher Bundesländer (Lamb/ Ah
nert 2005). 

4.2.3 Betreuungspraxis im Vorschulalter 

Die Betreuungspraxis im Vorschulalter (3. bis 6./7. Lebensjahr) muss auf die 
Schulfähigkeit des Kindes hinarbeiten. Der moderne Schulfähigkeitsbegriff 
legt allerdings heute keine Kriterien mehr fest, nach denen selektiert (schulfä
hig/nicht schulfähig) werden soll, sondern will den Anfangsunterricht an die 
individuellen Besonderheiten der Kinder anpassen. Dabei werden Sozial- und 
Kommunikationsverhalten sowie die Konfliktfähigkeit des Schulanfängers 
genauso wichtig eingeschätzt wie die klassischen intellektuellen Fähigkeiten 
(Kammermeyer 2001). Diese intellektuellen Fähigkeiten werden durch die 
traditionellen curricularen Maßnahmen - wie sie beispielsweise mit den be
kannten Montessori-Modulen zum Ordnen, Klassifizieren, Mengenerfassen 
usw. verfolgt werden - erfolgreich unterstützt. Im Hinblick auf die komple
xeren sozial-kognitiven Leistungen der Perspektivübernahme und der Refle
xionen über die eigene Denk- und Gefühlswelt und die anderer werden je
doch Anforderungen wichtig, die den sprachlichen Diskurs als ein wichtiges 
entwicklungspsychologisches Erfordernis in den Mittelpunkt rücken. Über 
diese Diskurse werden auch Identität und Selbstbild weiter ausgebaut (vgl. 
Abschnitt 2.2.3). 

Die Betreuungspraxis der Vorschulzeit muss darüber hinaus - will sie 
Kompensations- und Sozialisationsfunktionen erfüllen - ein breit gefächertes 
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Bildungsangebot bieten, das von der Bewegungs- und Musikerziehung über 
künstlerisch-ästhetische Angebote bis hin zur interkulturellen Bildung und 
Ausbildung emotionaler Kompetenzen führt. 

Da Bildungs- und Betreuungsangebote nur dann von den Kindern richtig 
wahrgenommen werden können, wenn sie in funktionierende Beziehungs
strukturen eingebettet sind, ist es für eine allgemeine Bildungsbereitschaft vor 
allem wichtig, dass das Kind soziale Beziehungen aufbaut und sich in diesen 
Beziehungen emotional sicher fühlt, um sie für die Wissensaneignung aktiv 
nutzen zu können. Deshalb müssen Erzieher/innen Bindungsfunktionen in 
den unterschiedlichsten Facetten umsetzen. Wie Studien zeigten (Howes u. a. 
1998; Oppenheim u. a. 1988), wurden Kinder mit harmonischen Beziehungs
erfahrungen zu ihren Erzieherinnen/Erziehern vor dem Schuleintritt mit ho
her Lernmotivation, in froher Erwartung der neuen Beziehungen zu den Leh
rerinnen/Lehrern und als empathischer und kooperativer, aber auch unabhän
giger und zielorientierter beschrieben. Des Weiteren muss die Betreuungspra
xis im Vorschulalter auf ein gutes Gruppenmanagement ausgerichtet sein, da 
die Peer-group einen zentralen Kontext sozialer Lernerfahrungen darstellt, 
der auch Risiken für Fehlanpassungen enthält (vgl. auch Abschnitt 2.2). Insta
bile Gruppen und wechselnde ErzieherIinnen tragen jedoch keinesfalls dazu 
bei, konstruktive Strategien im Sozialverhalten von Kindern zu entwickeln. 

4.3 Gestaltung der Betreuungspraxis tür ausgewählte Probleme 
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Die Adaptation des Kindes 

Kinder zeigen Belastungsreaktionen, wenn außerfamiliäre Tagesbetreuung in 
Anspruch genommen wird. Die Belastungsreaktionen sind altersabhängig 
und können insbesondere bei Kleinkindern sehr ausgeprägt sein. Eine stun
denweise Einführung des Kindes in die neue Betreuungsumgebung - wie es 
bei Kindergarten- oder Vorschulkindern praktiziert wird - reicht in der Regel 
bei Kleinkindern nicht aus, um Eingewöhnungsprobleme zu minimieren. Da 
die Art der Belastung vor allem in der Mutter-Kind-Trennung gesehen wird, 
hat es immer wieder Vorschläge gegeben, ein sanftes Trennungsprozedere an
zubieten, das der Mutter erlaubt, das Kind während einer zeitlich gestaffelten 
Einführung in den Alltag der Einrichtung zu begleiten und als Sicherheitsba
sis zur Verfügung zu stehen (Rauh u. a. 2000; Laewen u. a. 1990). Die vorlie
gende Expertise unterstützt diese Programmatik als ein wichtiges entwick
lungspsychologisches Erfordernis bei einer beginnenden Tagesbetreuung für 
Kleinkinder. Allerdings muss nach jüngsten Forschungsergebnissen festge
stellt werden, dass derartige Eingewöhnungsprogramme in erster Linie der 
Qualitätssicherung (in einigen Fällen sogar der Qualitätsverbesserung) der 
Mutter-Kind-Beziehung dienen und nicht - wie ursprünglich angenommen 
eine Erleichterung der Adaptation des Kindes an die Tagesbetreuung bedeu-
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ten. Da die Kinder erneut belastet sind, wenn die Begleitung durch die Mutter 
beendet ist und die täglichen Trennungen beginnen, sind die Erzieher/innen 
nach wie vor gefordert, die Anpassung des Kindes auch ohne mütterliche 
Hilfen zu unterstützen (Ahnert/Rickert 2000). Dies scheint auch der Grund 
dafür, dass Erzieher/innen nicht selten der Eingewöhnung skeptisch gegen
überstehen und sie eher als Störung denn als Erleichterung ihrer Arbeit anse
hen. 

Die neueren Studien zur Eingewöhnung (Ahnert u. a. 2004) legten noch ei
nen weiteren Befund vor: Die Qualität der Mutter-Kind-Beziehung verän
derte sich in Abhängigkeit von der Eingewöhnungszeit. Danach riskierten 
Mütter, die sich keine Zeit für die Eingewöhnung nahmen oder nehmen 
konnten, eine Verschlechterung der Mutter-Kind-Beziehung, während vor al
lem suboptimale Beziehungen von einer sanften Eingewöhnung profitierten 
und sich signifikant verbesserten. Wir schlagen deshalb vor, die Eingewöh
nungsprogramme im Rahmen der Elternarbeit zu konzeptualisieren, die dazu 
dienen müssen, die neuen Herausforderungen im Leben von Kind und Mut
ter auch gemeinsam zu bewältigen. Eltern - und nicht nur die Kinder - sollen 
deshalb die Alltagsroutinen in Tagesbetreuung besser kennen lernen, um 
Mind-Mindedness (vgl. Abschnitt 2.2 .2) in dem Sinne zu erwerben, dass sie 
die Alltagserfahrungen ihres Kindes später auch besser nachvollziehen sowie 
ihr eigenes Betreuungsverhalten darauf ausrichten können. 

Kinder mit besonderen Entwicklungsbedürfnissen 

Für entwicklungs gefährdete und auffällige Kinder und solche Kinder, die von 
Behinderung betroffen sind, sind Eingewöhnungsprogramme mit einer Ori
entierung auf die Elternarbeit besonders wichtig, damit die besonderen Ent
wicklungsbedürfnisse und -erfordernisse zur erklärten Zielstellung gemeinsa
mer Betreuung von Anfang an gemacht werden können. Die vorgestellten 
Konzepte der Betreuungspraxis in den Früh- und Spätphasen der kindlichen 
Entwicklung sind hier individuell so anzupassen, dass die entwicklungs auf
fälligen Bereiche Berücksichtigung finden und die unauffälligen Entwick
lungsmerkmale des Kindes in Form einer kompensatorischen Betreuung aus
genutzt werden können. Eine Betreuungspraxis mit dyadisch orientierten 
Betreuungsmustern kann hierbei ebenso optimal sein wie eine gruppenorien
tierte Betreuung. Allerdings werden dafür Erzieher/innen bzw. Tagesmütter 
gebraucht, die über Kenntnisse im Bereich der Integrationspädagogik und 
der Rehabilitationspädagogik und -psychologie verfügen, so wie es die 
OMEP-Leitlinien (Organisation Mondiale pour l'Education Prescolaire) für 
die öffentliche Tagesbetreuung weltweit fordern (vgl. OMEP 2004). 
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Elternarbeit 

Nicht nur bei Kindern mit besonderen Entwicklungsbedürfnissen, sondern 
generell wird die "Partnerschaft" von Eltern und Erzieherinnen/Erziehern 
bzw. Tagesmüttern immer wieder als ein wichtiger Beitrag bei der Entwick
lungsförderung von Kindern angeführt. Allerdings zeigt eine Reihe von Stu
dien über Eltern-Erzieherlinnen-Kontakte, dass die gegenseitige Wertschät
zung nicht immer positiv ist und vor allem die Eltern der betreuten Kinder 
von den Erzieherinnen/Erziehern kaum als Partner betrachtet werden 
(Shpancer 1998). Im Gegensatz dazu ist die Wertschätzung der Eltern den Er
zieherinnen/Erziehern gegenüber eher positiv und relativ unabhängig von de
ren negativen Einstellungen. Richtig ist dabei allerdings, dass die Elternurteile 
durch vielfältige Faktoren von Zufriedenheit bestimmt werden und deshalb 
auch kaum etwas über "Partnerschaft" und Betreuungsqualität aussagen. Ins
gesamt gesehen müssen wir deshalb im Wechselspiel von Familie und Tages
betreuung erhebliche Kontraste vermuten, die durch die täglichen Kontakte 
nur eingeschränkt zu überbrücken sind, da sie zumeist dadurch unbefriedi
gend bleiben, dass Eltern am Morgen und Erzieherlinnen am Abend unter 
Zeitdruck und Handlungszwängen stehen. Für die Herausbildung einer EI
tern-Erzieherlinnen-Partnerschaft müssen deshalb andere Kontexte wie El
ternabende, Kinderfeste o.a.m. aufgesucht werden, vor allem aber die Neu
aufnahme eines Kindes mit vorangegangenem Hausbesuch und entsprechen
der Eingewöhnungsphase genutzt werden. Eltern müssen sich unterstützt 
fühlen und die Sicherheit entwickeln können, dass ihr Kind in guter Betreu
ung ist, damit auch ihre eigene Betreuungsqualität erhalten bleibt (vgl. Ab
schnitt 2.1). 

4.4 Unterschiede in der Betreuungspraxis von Kindertagesstätten und 
Tagespflegestellen 
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Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und in der Tagespflege unterscheiden 
sich im Hinblick auf strukturelle Merkmale, Betreuungsstrategien und erzie
herischer Professionalität. Während die Tagespflege zumeist die Betreuung 
von nur wenigen Kindern übernimmt und die Strukturen der Betreuung eher 
"familienähnlich" statt "vorschulähnlich" sind, ist die Kindertagesstätte in ih
rem ursprünglichen Sinne eine vorschulische Gruppenbetreuung. Die Tages
pflege wird überwiegend von einer Erziehungsperson (Tagesmutter) gewähr
leistet, die sich sowohl um die Grundversorgung am Betreuungsort und die 
Pflegeleistungen für das Kind kümmert als auch pädagogische Angebote ma
chen soll, während die Erzieherlinnen in den Kindertagesstätten sich auf die 
pflegerischen Arbeiten konzentrieren und komplexe pädagogische Konzepte 
umsetzen können. 

In der vorliegenden Expertise wird die Tagespflege wegen der Unter
schiede in den strukturellen und betreuungsstrategischen Aspekten, vor allem 
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aber wegen der zumeist schwächeren pädagogischen Orientierung, als weni
ger optimal geeignet für die Entwicklungserfordernisse jenseits der Frühent
wicklung des Kindes angesehen, wenn nicht besondere Entwicklungserfor
dernisse - beispielsweise biologische Entwicklungsrisiken bei Frühgeburt, 
abweichenden Geburtsverläufen usw. - eine eher dyadisch ausgerichtete 
Form der Betreuung verlangen. Die Tagespflege kann jedoch gerade wegen 
der dyadischen Betreuungspraktiken ein Vorteil für Kinder in der Frühphase 
ihrer Entwicklung sein und insbesondere die kognitive und sprachliche Ent
wicklung optimal fördern (vgl. Abschnitt 3.1). 

Kinder mit sozialen Risiken - Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen 
und/oder aus Migranten-Familien - hätten aber wahrscheinlich auch wäh
rend ihrer Frühentwicklung die besseren Betreuungsbedingungen in öffentli
chen Kindereinrichtungen unter der Voraussetzung, dass durch entspre
chende Betreuungsschlüssel dyadische Betreuungsmuster auch umsetzbar 
sind. Wie aus einer Gesamtbewertung von 39 Forschungsstudien erst un
längst bekannt geworden ist (Ahnert u. a., unter Begutachtung), haben Kinder 
aus schwächeren sozialen Verhältnissen und/oder mit abweichendem ethni
schem Familienhintergrund eher in öffentlicher Tagesbetreuung als in Tages
pflege die Möglichkeit, emotional enge Beziehungen mit ihren Betreuungs
personen einzugehen - eine Tatsache, die wichtig für Interaktionsprozesse 
und Anregungsvermittlung ist (vgl. Abschnitt 2.2). 

Kindertagesstätten aber müssen" ... ihren klaren Auftrag der Bildung, Be
treuung und Erziehung optimal umsetzen" (Bundesministerin Dr. Christine 
Bergmann auf der ersten Bundesfachtagung zu Bildung, Erziehung und Be
treuung von Kindern unter drei Jahren am 20.9.2002 in Essen). Dabei ver
steht die moderne Pädagogik heute unter Bildung " ... die Anregung aller 
Kräfte eines Menschen, damit sie sich entfalten ( ... ) und zur tätigen Aneig
nung der Welt und einer sich selbst bestimmenden Individualität führen" 
(von Hentig 1996, S. 12). Wie in der vorliegenden Expertise wiederholt nach
gewiesen, ist es von entscheidender Bedeutung, in welcher Art und Weise die 
Vermittlung von Bildung auf die kindlichen Bedürfnisse und Kompetenzen 
Bezug nimmt. Die frühen Bildungsprogramme sollten deshalb eng an Betreu
ungskonzepte gebunden werden, die die altersbedingten Besonderheiten der 
Emotions- und Verhaltensentwicklung - und eben nicht nur der Denk- und 
Sprachentwicklung - des Kindes in eine kindgerechte Bildungsarbeit umset
zen. Dabei sollten Erziehungsziele die Kontinuität des pädagogischen Pro
zesses reflektieren und erzieherische Erfolge überprüfbar werden lassen. 

Ahnert: Entwicklungspsychologische Erfordernisse .. . 41 



4.5 Fähigkeiten und Qualifikation von Erzieherinnen/Erziehern und 
Tagesmüttern 
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Qualifikation 

In vielen pädagogisch-psychologischen Arbeitsfeldern fließen in die profes
sionelle Arbeit sowohl theoretisch erworbenes Wissen als auch Introspektio
nen über eigenes psychisches Erleben und die Auseinandersetzung mit geleb
ter Erfahrung von anderen ein. In der Arbeit mit Kleinkindern ist dies anders, 
da Erzieher/innen und Tagesmütter kaum eigene Früherfahrungen erinnern 
und über derartige Erfahrungen von und mit anderen auch kaum reflektieren 
können. Was Kleinkinder fühlen und denken und was sie brauchen, muss 
deshalb im Umgang mit Kindern und über wissenschaftliche Arbeiten erst er
schlossen werden. Infolgedessen sind praktische Betreuungserfahrungen und 
theoretische Kenntnisse gleichsam bedeutsam für eine Professionalisierung 
der Kleinkind- und Vorschulbetreuung. Wenn pädagogisches Handeln von 
den Erfordernissen der jeweiligen Entwicklungsperiode ausgehen muss und 
deshalb die Zone der nächsten Entwicklung in den Blick nehmen soll, müssen 
die Entwicklungszonen auch bekannt sein. 

Erzieherinnen/Erzieher und Tagesmütter sollten darüber hinaus aber auch 
besondere Entwicklungsbedürfnisse erkennen und Entwicklungsabweichun
gen einordnen können. Im Hinblick auf die Betreuung von Kindern nicht
deutscher Familien müssen Erzieher/innen und Tagesmütter zudem ihre Be
treuungsangebote als ein Erziehungsmodell unter vielen möglichen - und 
ebenfalls "richtigen" - verstehen und ihr Betreuungsverständnis im Hinblick 
auf Kinder unterschiedlichen ethnischen Hintergrunds erweitern. Deshalb 
müssen auch Kenntnisse über kulturelle Varianten bei der Betreuung von 
Kindern vorliegen. 

Die Qualifikation von Erzieherinnen und Erziehern muss infolgedessen 
(1) ein solides theoretisches Wissen über die psychische Welt von Kleinkin
dern, Kenntnisse über die wichtigsten Entwicklungsbereiche sowie über Ent
wicklungsbedingungen und -verläufe umfassen, um die Betreuungspraxis da
rauf ausrichten zu können; 
(2) die Erzieher/innen in die Lage versetzen, die Wirksamkeit ihres Handelns 
in der praktischen Anwendung ihres Wissens erproben und die richtigen 
Schlussfolgerungen ableiten zu können. 

Von daher ist eine praxisbegleitende Supervision für junge Erzieher/innen un
erlässlich, die zumeist kaum einschlägige Erfahrungen - und auch selten be
reits eigene Kinder - haben. Die dargelegten Qualifikationsansprüche erfor
dern die Erweiterung bisheriger Qualifikationsniveaus auf Fachhochschul
ebene, für die Verbände und Gewerkschaften bereits seit geraumer Zeit plä
dieren (z. B. Rauschenbach u. a. 1995). 
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Für Tagesmütter ist es unzulässig, lediglich die Betreuungserfahrungen mit 
den eigenen Kindern als Betreuungsangebot anzubieten, da eine professio
nelle Tagespflege die bewusste Umsetzung der zumeist intuitiv angewendeten 
mütterlichen Betreuungspraktiken erfordert (vgl. Abschnitt 2.2.1). Deshalb 
müssen Tagesmütter theoriegeleitete Ausbildungen erhalten, die allerdings 
auf den Frühbereich begrenzt bleiben müssen, da darüber hinausgehende 
Qualifikationsmaßnahmen nur unter den Rahmenbedingungen einer Erzie
her/innen-Ausbildung geleistet werden können. 

Sensitivität 

Die beruflichen Zugangsvoraussetzungen für den Erzieher/innen-Beruf an 
den deutschen Fachschulen vieler Bundesländer gelten als äußerst heterogen 
(Rauschenbach u. a. 1995). Darunter gibt es einige Fachhochschulen, die in 
der Mutterschaft von Bewerberinnen eine "natürliche" Vorqualifikation se
hen und damit auf deren Fürsorglichkeit bauen. Die in dieser Annahme ent
haltene Vorstellung, dass die Fürsorglichkeit mit der Mutterschaft bereits 
trainiert worden sei, ist allerdings nur zum Teil richtig. Viele der mütterlichen 
Betreuungspraktiken laufen intuitiv ab (vgl. Abschnitt 2.2.1) und sind eher er
fahrungsabhängig in dem Sinne, dass sie durch eigene Kindheitserlebnisse 
und Sozialisationsereignisse geprägt wurden und nicht in der Betreuung des 
eigenen Kindes entstanden sind. Darüber hinaus sind die Betreuungserfah
rungen als Mutter nicht ohne Weiteres in eine institutionelle sensitive Betreu
ungsstrategie übertragbar. Dennoch darf man davon ausgehen, dass sensitive 
und empathische Erwachsene versuchen, diese Eigenschaften in die Betreu
ungsarbeit einfließen zu lassen. Wie die Betreuungspersonen dann mit den 
dort gesetzten Rahmenbedingungen zurechtkommen, hängt vom professio
nellen Management und der Leitungsstruktur der entsprechenden Einrich
tung ab (vgl. Abschnitt 2.1). Infolgedessen muss die Betreuungsqualität einer 
einzelnen Erzieherin oder eines einzelnen Erziehers unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen bewertet und trainiert werden. Es hat bereits mehrere 
Versuche gegeben, die erzieherische Sensitivität durch Intervention zu ver
bessern. In der Tat war dies im Hinblick auf die dyadischen Betreuungsprak
tiken von Tagesmüttern sowie Erzieherinnen/Erziehern in der Kleinstkind
betreuung erfolgreich (Elicker u. a. 2004; Galinsky u. a. 1995; Galinsky u. a. 
1994) und könnte deshalb auch ein sinnvolles Modul im Ausbildungspro
gramm von Erzieherinnen/Erziehern und Tagesmüttern sein. 

Gruppenmanagement 

Erzieher/innen in Vorschul einrichtungen brauchen darüber hinaus gruppen
orientierte Erzieherstrategien. Gruppenmanagement meint dabei eine Fähig
keit, auf das einzelne Kind im Kontext einer Kindergruppe durch ein sich Zu-
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nutzemachen der Gruppendynamik angemessen zu reagieren. Vor allem die 
konfliktbelasteten Peer-Interaktionen erfordern ein Erzieherverhalten, das 
die fehlangepassten Emotionen einzelner Kinder reguliert und Fehlverhalten 
konsequent unterbindet, damit das Konfliktpotential für einen konstruktiven 
Erwerb sozialer Strategien produktiv umgesetzt werden kann (Dittrich u. a. 
2001). Dies ist vor allem dann angezeigt, wenn kindliche Temperamentsbe
sonderheiten die Gruppendynamik bestimmen, die mit einem ausgeprägt ne
gativen Emotionsausdruck von Wut und/oder Defiziten in der Emotions
hemmung verbunden sind. Im Unterschied zur Sensitivität muss das Grup
penmanagement in professioneller Ausbildung - vorrangig im praktischen 
Einsatz - erst erworben werden. Es ist als class room management im Schul
kontext recht gut untersucht, in Kindereinrichtungen hingegen ist Forschung 
dazu leider kaum vorhanden. Allerdings gibt es an gewandte Studien, die 
praktische Tipps für Erzieher/innen für eine Vielzahl von Alltagssituationen 
in Kindergruppen liefern (z. B. Schwarzer u. a. 2001). 

Geschlechtstypisierung 

In bisherigen Studien ist immer wieder davon ausgegangen worden, dass der 
Vorteil einer Gruppenbetreuung in öffentlicher Tagesbetreuung darin liegt, 
kaum geschlechtsdifferenzierend ausgerichtet zu sein und von daher für die 
Identitäts- und Fähigkeitsentwicklung des Kindes weniger einengende Sozia
lisationsbedingungen zu schaffen, wie sie in Familien oft entstehen (z. B. 
Clarke-Stewart 1989). Dies aber scheint eben nicht der Fall zu sein aus den 
folgenden Gründen: 
(1) Die Geschlechtssegregation in der Tagesbetreuung (vgl. Abschnitt 3.2) un
terstützt für Mädchen die Möglichkeit, weibliche Modelle, und für Jungen 
die Möglichkeit, männliche Modelle zu beobachten. Sie richtet damit Verhal
ten und Interessen geschlechtstypisierend aus. 
(2) Die Betreuungspersonen, die bekanntlich typischerweise weiblich sind, 
richten ihre Betreuungsangebote häufig ebenfalls nach den eigenen ge
schlechtspezifischen Leitbildern aus, vor allem, wenn eine mangelnde profes
sionelle Reflexion vorhanden ist (z.B . Fried 2003). So wird ein kindliches 
Verhalten nicht selten dann als optimales Erziehungsziel empfunden, wenn es 
prosozial ausgerichtet, emotional ausgeglichen und motorisch reguliert ist, 
wie es vor allem bei Mädchen zu beobachten ist (z. B. Schmidt-Kolmer 1972). 
(3) Geschlechtstypisierendes Erzieherverhalten kann zudem dadurch ausge
prägter sein als ursprünglich angenommen, da es gruppenorientiert eingesetzt 
werden kann - nämlich für die Subgruppen von Mädchen - und sich durch 
diese Effizienz dann auch noch verstärkt. Um einer Tendenz entgegenzuwir
ken, die Jungen aus den Bildungsinstitutionen schon frühzeitig heraussoziali
siert, weil sie sich dort nicht angenommen fühlen, müssen geschlechtsspezifi
sche Tendenzen in der Erziehungsarbeit - möglicherweise durch berufsbe-
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gleitende Supervision - bewusst gemacht und ausbalanciert werden (Ahnert 
2004 a) . 

5 Forschungsdefizite - Forschungsdesiderata 

Die aktuelle Forschung zu Entwicklungsverläufen von Kindern, die außerfa
miliäre Betreuungserfahrungen machen, hat immer wieder betont, dass sich 
Kinder in Tagesbetreuung im Allgemeinen auch nicht anders entwickeln als 
Kinder ohne diese Erfahrungen. Dies muss jedoch überraschen, da außerfa
miliäre und familiäre Betreuung zum Teil kontrastierende Betreuungsbedin
gungen aufweisen und infolgedessen unterschiedliche Wirkungen auf die Ent
wicklung des Kindes haben müssten. Leider hat die internationale Forschung 
erst unlängst angefangen, sich mit diesen spezifischen Einflüssen von Betreu
ungsbedingungen zu beschäftigen und sie auch auf bestimmte Entwicklungs
voraussetzungen zu beziehen. Im Ergebnis dessen würde man bestimmte Be
treuungsbedingungen (wie etwa die Betreuung bei Tagesmüttern oder die in 
Kindertagesstätten) in ihrem Einfluss auf die individuellen Besonderheiten 
kindlicher Entwicklung besser verstehen können. Die ersten Ergebnisse die
ser differenziellen Forschungsansätze konnten wir bereits für die vorliegende 
Expertise verwenden (vgl. Kapitel 3). Leider sind diese Ergebnisse vorerst 
noch wenig systematisch vorhanden, und es bleiben noch allzu viele Fragen 
offen, die sich vor allem mit dem Zusammenhang von bestimmten psycholo
gischen Charakteristika des Kindes - Persönlichkeitseigenschaften, soziale 
Erfahrungen, mentale und sprachliche Kapazitäten - und bestimmten Betreu
ungsmustern beschäftigen. 

Der vorliegende Katalog von Vorschlägen und Forderungen basiert maß
geblich auf allgemeinen Erkenntnissen über die Entwicklungsbedürfnisse 
von Klein- und Vorschulkindern. Der derzeitige Stand der nationalen und in
ternationalen Forschung erlaubt nur sporadisch, die Wirkungen der geforder
ten Maßnahmen auf das einzelne Kind - mit seiner individuellen Persönlich
keitsstruktur, sozialem Hintergrund usw. - individuumsbezogen abzuschät
zen. Außerdem wurden Unterschiede in der Praxis verschiedener Betreu
ungsformen - etwa wie die von Kindereinrichtungen und Tagespflege - mit 
nur wenigen Ausnahmen Qurczyk u. a. 2004) forschungsbasiert untersucht, 
so dass die psychologischen Wirkungen dieser Betreuungsunterschiede auf 
den individuellen Entwicklungsverlauf schon von daher vielfach ungeklärt 
geblieben sind. Prognosen für individuelle Entwicklungschancen und -risiken 
aus der Sicht einer geziehen Betreuungsberatung für Kinder könnten jedoch 
mit viel höherer Sicherheit erstellt werden, wenn die Forschung auf diesem 
Gebiet besser unterstützt würde und sich dadurch auch interdisziplinär aus
richten könnte . 
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6 Zusammenfassung 

46 

Die vorliegende Expertise geht davon aus, dass soziale Nähe und Interaktion 
nicht nur zum Grundbedürfnis des Menschen gehören, sondern gleichsam 
ein Erfordernis für die menschliche Individualentwicklung darstellen. Daraus 
folgt, dass Klein- und Vorschulkinder zu ihrer Entwicklung Betreuungsbe
dingungen brauchen, die sich durch eine Verfügbarkeit von Betreuungsperso
nen auszeichnen, die soziale Nähe garantiert. Dabei bedeutet die Anwesen
heit der Erzieher/innen bzw. Tagesmütter nicht nur die Gewährleistung der 
Aufsichtspflicht, sondern muss die Gestaltung sozialer Interaktion sein. 

Unter Bezug auf aktuelle evolutionspsychologische Betrachtungen wird 
weiterhin davon ausgegangen, dass dem sozialen Grundbedürfnis während 
der langen Menschheitsgeschichte in einem Betreuungssystem entsprochen 
wurde, das die kollektive Unterstützung der mütterlichen Betreuung prakti
zierte. Deshalb ist das Kleinkind auf eine Interaktion mit mehr als nur einer 
Betreuungsperson eingestellt und die mütterliche Betreuungsqualität umso 
zuverlässiger, je besser sie unterstützt wird. 

Wir diskutierten deshalb in diesem Beitrag, welche Ressourcen für die Ent
wicklung des Kindes in einem Betreuungssystem liegen, das reich an sozialer 
Auseinandersetzung und kognitiven und sprachlichen Herausforderungen ist. 
Entwicklungspsychologische und -pathologische Prozesse aber lehren uns 
auch, welche Grenzen es dabei gibt, die nicht überschritten werden dürfen, 
damit Entwicklungsverläufe als normativ angesehen werden können. Dabei 
gehen wir von einem altersabhängigen Wandel in den Entwicklungserforder
nissen des Kindes in den ersten sechs Lebensjahren aus, der unterschiedliche 
Akzente in der Gestaltung sozialer Interaktionen setzt. Wir beschrieben die
sen Wandel in drei Entwicklungsphasen: der Frühphase (bis zum 18. Lebens
rnonat) und Spätphase (19. bis 36. Lebensrnonat) der Kleinkindzeit sowie der 
Vorschulzeit (3. bis 6.17. Lebensjahr). Neben der kognitiven Entwicklung des 
Kindes konzentrierten wir uns dabei auf die Sozialentwicklung, die wir unter 
den Aspekten der sozialen Interaktion, der Bindungsentwicklung, der emo
tionalen Regulation und der Entwicklung von Selbstwertgefühl und Identität 
in den Blick genommen haben. 

Basierend auf diesen Beschreibungen wurden grundsätzliche Leitlinien für 
die Betreuungspraxis sowie die Ausbildung von Erzieherinnen/Erziehern 
und Tagesmüttern entwickelt. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die 
Betreuungspraxis der ersten Lebensjahre des Kindes durch Betreuungsfor
men getragen wird, die sich von dyadischen zu sozial erweiterten gruppenori
entierten Betreuungsmustern verändern. Dabei wird das Beziehungsnetz des 
Kindes zunächst auf einige neue Betreuungspersonen erweitert und später 
auf die Peers der Kindergruppe ausgedehnt. Diese erweiterten Beziehungs
strukturen stellen entwicklungsfördernde Faktoren dar, die in der öffentli
chen Betreuung in einer besonderen Weise auf die wachsenden kindlichen 
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Entwicklungs- und Bildungsansprüche einwirken und damit andere Entwick
lungsimpulse setzen, als sie in den heutigen Kleinfamilien (mit Einzelkindern) 
vorzufinden sind. 

Als Rahmenbedingung wurden Angaben für Betreuungsschlüssel gemacht 
und wiederholt Kontinuität und Stabilität gefordert, die zunächst wichtig 
sind, damit Kinder in der Frühphase ihrer Entwicklung soziale Erwartungen 
ausbilden können und ihre Umwelt vorhersagbar wird. Später reagieren die 
Vorschulkinder besonders empfindlich auf instabile Gruppenstrukturen, in 
denen sie mit Konflikten allein gelassen werden, während regelmäßig anwe
sende Erzieher/innen die Konfliktbereiche kennen und vor allem in den ih
nen bekannten Gruppen zielführend eingreifen könnten. Diese erzieheri
schen Eingriffe sowie Erziehungsstrategien, die geeignet sind, dem unmittel
baren Bildungsauftrag von Kindereinrichtungen gerecht zu werden, werden 
in Interaktionsbereichen gesehen, die Funktionen der Stressreduktion, der 
Gewährung von Sicherheit, Zuwendung und Assistenz erfüllen sowie der Ex
plorationsunterstützung dienen. Basierend auf derartigen Interaktionsstrate
gien kann eine Erzieherin bzw. ein Erzieher - dann auch unter den Bedingun
gen gruppenorientierter Erziehungsarbeit - zu einer Bindungsperson für die 
Kinder werden, was den Schulstart mit positiven Erwartungen an die neue 
Bildungsvermittlung unterstützt. 

Die vorliegende Expertise entwickelte eine Reihe weiterer Vorschläge, die 
sich u. a. mit der erzieherischen Sensitivität, Fähigkeiten im Gruppenmanage
ment, Umgang mit geschlechtstypisierenden und interkulturellen Einflüssen, 
der Neuaufnahme von Kindern und der Elternarbeit befassen. Diese Vor
schläge stellen zumeist neuartige Qualifikationsansprüche an Tagesmütter, 
aber auch an Erzieher/innen, bei denen in der Endkonsequenz eine Erweite
rung bisheriger Qualifikationsniveaus auf Fachhochschulebene erforderlich 
wird. Darüber hinaus werden auch Erzieher/innen und Tagesmütter ge
braucht, die in Integrationspädagogik ausgewiesen sind und Kenntnisse aus 
der Rehabilitationspädagogik und -psychologie besitzen, so wie es die 
OMEP-Richtlinien für die öffentliche Tagesbetreuung weltweit fordern . 
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1 Einleitung 

Angesichts der Zunahme der Erwerbstätigkeit von Müttern mit kleinen Kin
dern in den meisten Industrienationen und der damit erforderlich werdenden 
außerfamilialen Betreuung der Kinder sowie vor dem Hintergrund eines auf 
der normativen Ebene oftmals anzutreffenden Bildes, nach dem die beste 
frühkindliche Betreuung und Erziehung jene in der Familie durch die Mutter 
ist, stehen die Auswirkungen einer nicht mütterlichen bzw. nicht elterlichen 
Betreuung und Erziehung im frühen Kindesalter auf Kinder schon seit länge
rem im Blickpunkt von politischer Diskussion wie von Forschungsbemühun
gen. Zusätzlich befördert wird diese Diskussion auch durch die Veröffentli
chung der Ergebnisse der PISA-Studie und das schlechte Abschneiden deut
scher 15-jähriger Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich, die 
zu Forderungen nach einer Stärkung der (kognitiven) Bildungsfunktion von 
Kindertageseinrichtungen geführt haben (vgl. Roßbach 2004). Die Spann
breite der Diskussionen um die Auswirkungen nicht elterlicher Betreuungen 
in der frühen Kindheit reicht dabei von Befürchtungen über negative Auswir
kungen - z. B. aggressives Verhalten der Kinder und "Schwächung" der Mut
ter-Kind-Bindung - bis hin zur Betonung der positiven Auswirkungen auf 
die kognitive und sprachliche Entwicklung und die Schullaufbahnen speziell 
von benachteiligten Kindern. Effekte auf die Familien - neben möglichen 
Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Bindung und die Ermöglichung der müt
terlichen Erwerbstätigkeit - werden seltener diskutiert. 

Seit zwei bis drei Jahrzehnten steht die "Qualität" von nicht elterlichen Be
treuungen - speziell institutionelle Gruppenbetreuungen - vor dem Beginn 
der Pflichtschule im Fokus dieser Diskussion (vgl. Vandell/Wolfe 2000). Der 
Qualitätsbegriff, der oftmals unscharf bleibt, wird in dieser Diskussion unter
schiedlich spezifiziert. Die Begriffe "Qualität" und "Qualitätsmerkmale" 
können als beschreibende Begriffe für jene Merkmale verstanden werden, die 
als wichtig zur Charakterisierung einer Betreuungsform angesehen werden, 
in denen sich die verschiedenen Formen potenziell unterscheiden und in de
nen bestimmte Ausprägungen mit bestimmten Entwicklungszuständen auf 
Seiten der Kinder in Verbindung stehen (Roßbach 1993). Den verschiedenen 
Operationalisierungen von Qualität ist damit gemeinsam, dass - neben 
Aspekten der Pflege und Bedingungen des unmittelbaren Wohlbefindens der 
Kinder - das Anregungs- und Förderpotenzial der Betreuungsformen im 
Hinblick auf verschiedene Kriterienbereiche indiziert werden soll. Die vor
herrschende Annahme ist, dass eine gute Qualität der nicht elterlichen früh
kindlichen Betreuungsformen positive Auswirkungen auf die Entwicklung 
der Kinder und ihre Familien hat bzw. mögliche negative Auswirkungen 
nicht elterlicher Betreuungen kompensiert oder reduziert (vgl. Vandell/Wolfe 
2000). Allerdings gibt es auch Stimmen, die der Qualität nur geringfügige 
kurzfristige Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung und keine länger
fristigen Auswirkungen - mit Ausnahme für benachteiligte Kinder - zuspre-
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chen (z. B. Blau 1999; Scarr 1998). Der folgende Beitrag hat zum Ziel, diese 
Annahmen über die Auswirkungen nicht elterlicher Betreuungen in der frü
hen Kindheit auf der Basis der nationalen und internationalen empirischen 
Forschungsliteratur zu überprüfen. 

Als Oberbegriff für die verschiedenen nicht elterlichen Betreuungen für 
Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Beginn der Pflichtschule wird im Fol
genden jener der "Betreuungsform" verwendet. Er umfasst immer neben der 
Betreuung auch die Bildung und Erziehung der Kinder. Wenn von institutio
nellen Betreuungsformen gesprochen wird, so sind Betreuungen in Gruppen 
in vorschulischen Einrichtungen (wie z. B. Kinderkrippen, Kindergärten, 
Kindertagesstätten, Vorschulen) gemeint. Neben institutionellen werden wei
terhin die familienähnlichen nicht elterlichen Betreuungsformen (Tagespfle
geformen) berücksichtigt. In Kapitel 2 werden zunächst einige grundlegende 
Aspekte der einschlägigen Forschungsarbeiten angesprochen und zentrale 
Begriffe für den Forschungsüberblick eingeführt. Das sich anschließende Ka
pitel 3 differenziert das Konzept der "Qualität" einer frühkindlichen Betreu
ungsform in die Bereiche Struktur- und Prozessmerkmale sowie pädagogi
sche Orientierungen und skizziert im Sinne von Beispielen die Messverfahren 
zur Erfassung der verschiedenen Qualitätsmerkmale. In Kapitel 4 werden 
dann die Auswirkungen der Qualität auf Kinder und in Kapitel 5 jene auf 
ihre Familien dargestellt. Kapitel 6 fasst die Hauptergebnisse zusammen, 
skizziert Forschungsdesiderate in Deutschland und nennt vor dem Hinter
grund des Forschungsüberblicks einige Folgerungen für praktische Gestal
tungsaufgaben. 

Der eilige Leser sei auf die Zusammenfassungen in den Kapiteln 4 und 5 
(vgl. S. 84, S. 102, S. 114, S. 130, S. 143 und S. 155) sowie auf das Kapitel 6 ver
wiesen, in denen jeweils die Hauptergebnisse des Forschungsüberblicks zu
sammengefasst werden. 

2 Charakteristika der Untersuchungen zu den 
Auswirkungen der Qualität frühkindlicher 
Betreuungsformen 

58 

Die empirischen Untersuchungen zu den Auswirkungen nicht elterlicher Be
treuungsformen vor Beginn der Pflichtschule werden in der Literatur in der 
Regel in drei Phasen eingeteilt, die zwar Überlappungen aufzeigen, aber letzt
lich zeitlich nacheinander angeordnet werden können (Tietze 2004; Hayes 
u. a. 1990). In einer ersten Phase wurde danach gefragt, ob nicht elterliche Be
treuung als solche schädlich für die Entwicklung von Kindern sei und ob In
terventionsprogramme die Entwicklung von Kindern aus sozial benachteilig-
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ten Familien positiv beeinflussen können. Das Interesse der zweiten For
schungsphase bestand darin zu analysieren, inwieweit die frühkindlichen 
nicht elterlichen Betreuungsformen die kurz- und längerfristige Entwicklung 
der Kinder beeinflussen. In diesen Untersuchungen wurden auch qualitative 
Aspekte der Betreuungsformen berücksichtigt und in Beziehung zur kindli
chen Entwicklung gesetzt. Seit den 1990 er-J ahren zeichnet sich zunehmend 
eine dritte Welle von Untersuchungen ab, die den Kontext, in dem die außer
elterliche Betreuung stattfindet, stärker thematisiert. Von besonderem Inte
resse sind hier Merkmale der Herkunftsfamilien der Kinder. Im Folgenden 
werden zunächst zentrale Merkmale der verschiedenen Untersuchungen dar
gestellt (vgl. Abschnitt 2.1) und einige neuere Untersuchungen skizziert (vgl. 
Abschnitt 2.2) . Anschließend wird kurz auf die in der Forschungsliteratur 
verwendeten Kriterien für die Untersuchungen der Auswirkungen der nicht 
elterlichen Betreuungsformen auf die Kinder eingegangen sowie die die Dar
stellung der Ergebnisse im vierten Kapitel gliedernde Unterscheidung in Aus
wirkungen auf die Mutter-Kind-Bindung, auf den sozial-emotionalen Bereich 
(Sozialkompetenz und Peer-Beziehungen; Verhaltensprobleme) und auf den 
kognitiven/leistungsbezogenen Bereich (kognitive, sprachliche und mathema
tische Kompetenzen; Schulleistungen und Schulkarriere) vorgestellt (vgl. Ab
schnitt 2.3). In dem folgenden dritten Kapitel wird dann gesondert auf den 
Begrif~ der "Qualität" von nicht elterlichen Betreuungsformen und ihre Mes
sung emgegangen. 

2.1 Allgemeine Merkmale der Untersuchungen 

Bisher wurden international zahlreiche Untersuchungen durchgeführt, die 
methodisch unterschiedlich angelegt und deshalb auch von unterschiedlicher 
Reichweite sind. Zur Einschätzung der Untersuchungs ergebnisse sind vor al
lem folgende Aspekte von Bedeutung: 
• Interventionsstudien oder Untersuchungen zu den normalerweise in der 

Praxis vorzufindenden Betreuungsformen: Generell lassen sich zwei Grup
pen von Untersuchungen zu den Auswirkungen nicht elterlicher Betreu
ungsformen unterscheiden. Die erste Gruppe besteht aus - teilweise (qua
si-)experimentell angelegten - Interventionsstudien, in denen vor allem 
spezielle (Modell-)Programme für sozial und/oder intellektuell benachtei
ligte Kindergruppen betrachtet werden. Zum Teil handelt es sich hierbei 
um sehr umfangreiche Interventionsprogramme, die neben einer institutio
nellen Betreuung auch weitere Hilfen für die Familien beinhalten (z. B. Un
terstützung in Erziehungs-, Ernährungs- und Gesundheitsfragen), an Uni
versitäten oder Forschungszentren angesiedelt sind und sich z. B. durch 
gute bis sehr gute Erzieherlin-Kind-Relationen und gut ausgebildetes Per
sonal auszeichnen. Insofern ist hier von einer hohen Qualität auszugehen, 
obwohl diese direkt nicht erhoben wird (Burchinal 1999). Die zweite 
Gruppe von Untersuchungen wendet sich demgegenüber den normaler-
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weise in der Praxis vorzufindenden Betreuungsformen (z. B. Regeleinrich
tungen) zu, wie sie für weitgehend unausgewählte Kindergruppen angebo
ten werden. Diese Untersuchungen erheben direkt die üblicherweise im 
Feld anzutreffenden Qualitäten in den Betreuungsformen und analysieren 
deren Auswirkungen auf Kinder und Familien. Hierbei handelt es sich oft
mals um breiter angelegte Untersuchungen mit größeren Stichproben von 
Betreuungsformen, Kindern und ihren Familien. 

• Auswirkungen spezifischer Betreuungsformen oder Betrachtung der kumu
lativen Betreuungsgeschichte: Die Untersuchungen können weiterhin da
nach unterschieden werden, ob sie die Effekte von spezifischen Betreu
ungsformen (z. B. institutionelle Betreuungsformen für Kinder im Alter 
von 3 bis 6 Jahren) zum Gegenstand haben oder ob sie die von einem Kind 
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt kumulativ erfahrene Betreuungsge
schichte über möglicherweise unterschiedliche Betreuungsformen hinweg 
und die darin enthaltenen Qualitäten betrachten (z. B. frühe Betreuung in 
einer Tagespflegeform gefolgt von verschiedenen institutionellen Betreuun
gen bis zum Beginn der Pflichtschule). Im ersten Fall muss die Ausgangs
lage der Kinder vor Eintritt in die spezifische Betreuungsform berücksich
tigt werden, um zu realistischen Abschätzungen der Effekte dieser Betreu
ungsform zu kommen. Im zweiten Fall besteht die Notwendigkeit, die Un
tersuchung möglichst nahe an der Geburt eines Kindes zu beginnen, um 
die Betreuungsgeschichte möglichst umfangreich zu erfassen. 

• Qualität und ihre Dosierung: Die Auswirkungen der von einem Kind be
suchten Betreuungsform auf die kindliche Entwicklung und auf die Familie 
hängt konzeptionell nicht nur von der Qualität dieser Betreuungsform ab, 
sondern auch von ihrer "Dosierung". Zusätzlich zur Qualität müssen des
halb berücksichtigt werden: die Dauer des Besuchs in Monaten und Jahren, 
der tägliche/wöchentliche zeitliche Umfang der Betreuung in dieser Form, 
die Stabilität des Besuchs über die Zeit und das Timing (d. h., in welchem 
Alter eines Kindes der Besuch dieser Betreuungsform beginnt und endet). 
Weiterhin kann auch von Bedeutung sein, wie der Besuch einer Betreu
ungsform in das gesamte tägliche/wöchentliche Betreuungsarrangement 
passt, z. B., ob er aufgrund der elterlichen Bedürfnisse durch weitere Be
treuungsformen ergänzt werden muss. Die Untersuchungen zu den Aus
wirkungen der Qualität frühkindlicher Betreuungsformen unterscheiden 
sich im Hinblick darauf, inwieweit sie diese verschiedenen Aspekte berück
sichtigen. 

• Kontrolle familialer Merkmale: Wie bereits erwähnt, berücksichtigt die 
oben genannte dritte Welle von Untersuchungen zu den Auswirkungen 
nicht elterlicher Betreuungsformen stärker den familialen Kontext, in dem 
die nicht elterliche Betreuung stattfindet (Hayes u. a. 1990). Dies betrifft 
vor allem die Frage, ob bestimmte Familien bestimmte Betreuungsformen 
bevorzugen und so u. U . die vermeintlichen Auswirkungen dieser Betreu
ungsform nicht auf sie selbst, sondern auf den familialen Hintergrund und 
die familialen und häuslichen Erfahrungen der sie besuchenden Kinder zu-
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rückzuführen sind. Familiale Merkmale, die hier eine Rolle spielen können, 
sind z. B.: Bildungsstand der Eltern, Sozialschichtzugehörigkeit, mütterli
che Belastungsgefühle/Depressivität, elterliche Einstellungen zur mütterli
chen Erwerbstätigkeit und Fremdbetreuung, Feinfühligkeit der Eltern im 
Hinblick auf Bedürfnisse des Kindes oder das häusliche Anregungsniveau. 
Untersuchungen zu den Auswirkungen der nicht mütterlichen bzw. nicht 
elterlichen Betreuungsformen und ihrer Qualität sind an den Effekten inte
ressiert, die über mögliche Vermischungen/Konfundierungen mit solchen 
familialen Variablen hinausgehen ("Netto-Effekte" der nicht elterlichen 
Betreuungsformen). Im Ausmaß und in der Sorgfalt der Kontrolle dieser 
familialen Variablen - verschiedentlich auch als Selektionsfaktoren bezeich
net - unterscheiden sich die verschiedenen Untersuchungen zum Teil er
heblich . 

• Verhältnis von familialen Merkmalen und der Qualität nicht elterlicher Be
treuungsfarmen: Da auch umfangreich nicht elterlich betreute Kinder wei
terhin täglich ebenfalls in ihren Familien betreut werden, stellt sich die Fra
ge, wie die Qualitäten des familialen bzw. häuslichen Anregungsniveaus 
mit den Qualitäten der nicht elterlichen Betreuungen zusammenhängen. 
Eine häufig anzutreffende Hypothese ist dabei, dass die Auswirkungen der 
Anregungsqualitäten der nicht elterlichen, speziell der institutionellen, Be
treuungsumwelten sich besonders deutlich bei benachteiligten Kindern -
z. B. im Hinblick auf niedriges familiales Einkommen/niedrige Sozial
schichtzugehörigkeit, Migrationsstatus und/oder niedriges häusliches An
regungsniveau - finden lassen (Kompensationseffekte), während sich bei 
den anderen Kindern, speziell inländischen Kindern, Kindern aus höheren 
Einkommensschichten und/oder Kindern mit hohem häuslichem Anre
gungsniveau schwächere, keine oder sogar negative Effekte zeigen ("lost re
sources"; vgl. NICHD Early Child Care Research Network 2000a; Barnett 
1998). Die alternative Hypothese geht davon aus, dass es solche Effekte 
nicht gibt und gute Anregungsqualitäten von frühkindlichen Betreuungs
formen sich für alle Kinder gleichermaßen positiv auswirken. Wenn auch 
die erwähnte dritte Forschungswelle neben der Kontrolle familialer Selekti
onsbedingungen eine Analyse der wechselseitigen Beziehungen zwischen 
familialer und institutioneller Förderung für wichtig erachtet, so sind ent
sprechende Untersuchungen solcher spezifischer Kompensations- bzw. In
teraktionseffekte noch eher selten und verdienen besondere Beachtung . 

• Kurz- und längerfristige Auswirkungen: Viele der Untersuchungen kon
zentrieren sich auf kurzfristige Auswirkungen der Qualitäten, die während, 
am Ende des Besuchs einer Betreuungsform oder relativ kurz danach bei 
den Kindern zu finden sind. Zunehmend mehr Untersuchungen suchen da
rüber hinaus nach längerfristigen Effekten auf die Entwicklung der Kinder, 
die in den folgenden Bildungs- und Lebensphasen fortbestehen oder sich 
möglicherweise erst manifestieren ("sleeper effects"). Für die Bewertung 
der Qualität frühkindlicher Betreuungsformen sind auch solche kurzfristi
gen Effekte bedeutsam, die sich längerfristig vermindern bzw. verschwin-
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den. In einer - in der Perspektive des sich entwickelnden Kindes notwendi
gen - stärker bildungsstufenübergreifenden Betrachtung sind hier vor allem 
die Effekte auf die nachfolgende Schulkarriere bedeutsam. Bei der Betrach
tung von längerfristigen Auswirkungen - z. B. bis in die Schulzeit hinein -
ist eine Berücksichtigung der "später" erlebten Qualitäten - z. B. in der 
Grundschule wie auch in der Familie - wünschenswert, um abschätzen zu 
können, ob die in der frühen Kindheit erfahrenen Qualitäten unabhängig 
von den danach erfahrenen Qualitäten wirken, von diesen verstärkt oder 
abgeschwächt werden . 

• Breiter Kriterienkranz: In der nationalen wie internationalen bildungs
bzw. sozial- und frauenpolitischen Diskussion kann leicht ein Konflikt 
zwischen nicht elterlichen Betreuungen als Entwicklungsförderung von 
Kindern einerseits und als Unterstützungsleistungen für erwerbstätige 
Mütter/Eltern andererseits wahrgenommen werden. Allerdings scheint in 
den letzten Jahren eine solche Gegenüberstellung an Bedeutung zu verlie
ren (für die USA vgl. z. B. ShonkofflPhillips 2000, S. 299). Grundsätzlich 
sollten deshalb Untersuchungen zur Qualität frühkindlicher nicht elterli
cher Betreuungen einen breiten Kriterienkranz betrachten, der Auswirkun
gen auf die kindliche Entwicklung wie auch auf die Familien umfasst. Im 
Hinblick auf die Auswirkungen auf die betroffenen Kinder sind bisher z. B. 
die folgenden Kriterien untersucht worden (vgl. Abschnitt 2.3): Mutter
Kind-Bindung, Mutter-Kind-Interaktionen, Sozialkompetenzen, Verhal
tensprobleme, Interaktionen der Kinder untereinander, Aspekte der Per
sönlichkeitsentwicklung, Kompetenzen zur Bewältigung von gegenwärti
gen und zukünftigen Alltags- bzw. Lebenssituationen (z. B. auch im Hin
blick auf kriminelles Verhalten), kognitive, sprachliche und mathematische 
Kompetenzen, Schulfähigkeit und spätere Schulleistungen, Schulkarriere 
(z.B. Wiederholen einer Klasse, Sonderschulzuweisungen). Auswirkungen 
der Qualität frühkindlicher Betreuung auf die Familien der Kinder wurden 
bisher seltener untersucht. Untersucht wurden z. B.: Veränderungen der 
mütterlichen Lebensgestaltung (mütterliche Erwerbstätigkeit, Ausbildung/ 
Fortbildung, Teilnahme an kulturellen, politischen, sportlichen, freizeitbe
zogenen Aktivitäten), Veränderungen des familialen Betreuungsarrange
ments, Veränderungen in den innerfamilialen Beziehungen (der Eltern zuei
nander, der Geschwister untereinander), Veränderungen im sozialen Netz
werk (neue Freunde des Kindes und/oder der Eltern) . 

• Effektgräßen: Da die Beziehungen der Qualitätsmerkmale von frühkind
lichen Betreuungsformen zu Maßen des kindlichen Entwicklungsstandes -
gemessen in Korrelationen oder Mittelwertunterschieden in Abhängigkeit 
von verschiedenen Qualitätsstufen - oftmals numerisch "klein" ausfallen, 
ist es wünschenswert, die entsprechenden Effektgrößen zu quantifizieren 
und im Vergleich zu anderen für die kindliche Entwicklung theoretisch 
oder politisch bedeutsamen Einflussgrößen (z. B. Armutsindikatoren, An
regungsniveau der häuslichen Umwelt) zu bewerten (vgl. McCartney/Ro
senthaI 2000). Entsprechende Vergleiche sind allerdings nicht in allen Un-

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 1 



tersuchungen zu finden. Wenn von kleinen, mittleren oder großen Effekten 
gesprochen wird, wird häufig einer Konvention gefolgt, die Effektgrößen 
um .2 als kleine Effekte, solche um .5 als mittlere und solche ab .8 als große 
Effekte bezeichnet (vgl. Cohen 1977).1 Diese Einteilung dient auch als Ori
entierung für die Darstellung der Forschungsergebnisse im 4. Kapitel. 

• Übertragbarkeit: Fast alle Untersuchungen zu den Auswirkungen der 
Qualität frühkindlicher Betreuungsformen wurden in anderen Ländern, 
speziell den USA, durchgeführt, so dass die Frage nach der Übertragbarkeit 
der Ergebnisse auf die deutsche Situation gestellt werden muss. Aufgrund 
von in den meisten Fällen vergleichbaren historisch-kulturellen Traditionen 
in den Untersuchungsländern ist eine Übertragbarkeit nicht ausgeschlos
sen, vor allem weil vergleichbare Untersuchungen in verschiedenen Län
dern ähnliche Ergebnismuster aufweisen.2 Allerdings muss der jeweilige 
Untersuchungs kontext berücksichtigt werden, vor allem im Hinblick auf 
das Niveau der in den einzelnen Untersuchungen analysierten Qualitäts
merkmale der nicht elterlichen Betreuungsformen und im Hinblick auf den 
familialen Hintergrund der Kinder, da die Untersuchungsergebnisse mögli
cherweise davon beeinflusst werden, welches Qualitätssegment untersucht 
wird und wie der familiale Hintergrund der Kinder (z. B. niedrigere versus 
höhere Sozialschicht) aussieht (vgl. Love u. a. 2003 und weiter unten). 

2.2 Neuere Untersuchungen 

Im letzten Jahrzehnt wurden mehrere umfangreichere und methodisch gut 
abgesicherte Längsschnittuntersuchungen zu den Auswirkungen frühkindli
cher nicht elterlicher Betreuungen auf Kinder (und ihre Familien) durchge
führt, die die Auswirkungen der üblicherweise in der Praxis vorfindbaren Be
treuungsformen (und nicht die Effekte von Interventionsprogrammen) zum 

1 Ein Beispiel zur Veranschaulichung der Effektgrößen: Soll die Größe des Effekts eines Besuchs 
von qualitativ guten Einrichtungen auf die sprachliche Entwicklung (Sprachtest) im Vergleich 
zum Besuch von qualitativ schlechten Einrichtungen (Vergleichsgruppe) ermittelt werden, so 
wird die Differenz zwischen dem Mittelwert des Sprachtests in der Gruppe der Einrichtungen 
mit guter Qualität und dem der Gruppe der Einrichtungen mit schlechter Qualität gebildet und 
auf die Standardabweichung in der Vergleichsgruppe bezogen. Ein Effekt von +0.5 bedeutet 
dann, dass im Durchschnitt die sprachlichen Leistungen der Kinder bei dem Besuch von qualita
tiv guten Einrichtungen um eine halbe Standardabweichung besser liegen als bei dem Besuch qua
litativ schlechter Einrichtungen. Dies wäre ein "mittlerer" Effekt, der von praktischer Bedeutung 
wäre: In der Untersuchung PISA 2000 hat sich z.B. gezeigt, dass der Leistungszuwachs während 
eines Schuljahres auf etwa ein Viertel bis ein Drittel Standardabweichung in den PISA-Tests ge
schätzt werden kann (Baumertl Artelt 2002, S. 222f.). 
2 Gute Beispiele für ähnliche Ergebnismuster bei vergleichbarer Untersuchungsanlage finden 
sich in der in Deutschland, Österreich, Portugal und Spanien durchgeführten European Child 
Care and Education - ECCE - Study und in der in den USA durchgeführten Cost, Quality and 
Outcome - CQO - Study (Peisner-Feinberg u. a. 2001, 1999; European Child Care and Educa
tion (ECCE)-Study Group 1999, 1997; Tietze u. a. 1998; Peisner-Feinberg/Burchinal 1997; vgl. 
auch weiter unten). 
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Gegenstand haben. Dazu zählen vor allen die folgenden vier Untersuchun
gen, auf die bei der Darstellung der Auswirkungen der Qualität frühkindli
cher nicht elterlicher Betreuungsformen häufig verwiesen wird (vgl. Kapitel 4 
und 5): 
• Die Cost, Quality, and Child Outcomes in Child Care Centers - CQC -

Study untersucht in den USA längsschnittlich die kognitive und sozial
emotionale Entwicklung von Kindern vom 4. bis zum 8. Lebensjahr und 
ihre Förderung in vorschulischen Einrichtungen. Die Ausgangsstichprobe 
besteht aus 826 Kindern aus 183 Gruppen in 176 vorschulischen Einrich
tungen. Im Alter von 8 Jahren (zweite Klasse) sind noch 418 Kinder in der 
Stichprobe, die ursprünglich aus 160 der 183 Gruppen stammen (Peisner
Feinberg u. a. 1999).3 

• Teilweise in Abstimmung mit der CQC-Study untersucht die European 
Child Care and Education - ECCE - Study in Deutschland, Österreich, 
Portugal und Spanien die Qualitäten institutioneller Gruppenbetreuungen 
und deren Auswirkungen (Tietze u. a. 2005; Tietze u. a. 1998; ECCE-Study 
Group 1999, 1997). In der ersten Phase wurden 1.244 Kinder im Alter von 
4 Jahren aus 314 Gruppen in 314 vorschulischen Einrichtungen einbezogen 
(Deutschland: 422 Kinder aus 103 Gruppen, Österreich: 152 aus 43 Grup
pen; Portugal: 345 aus 88 Gruppen; Spanien: 325 aus 80 Gruppen). In 
Deutschland, Österreich und Spanien wurden die Kinder bis zum 8. Le
bensjahr weiterverfolgt; in Deutschland und Österreich sind die Kinder 
dann in der Regel in der zweiten Grundschulklasse, in Spanien in der drit
ten. Insgesamt 586 Kinder, die aus 206 vorschulischen Gruppen stammen 
und im Alter von 8 Jahren 390 Grundschulklassen besuchen, können in 
Längsschnittanalysen einbezogen werden (Deutschland: 306 Kinder aus 
103 vorschulischen Gruppen in 214 Grundschulklassen; Österreich ent
sprechend: 107/43/73; Spanien entsprechend: 173/60/103). 

• Das E//ective Provision 0/ Pre-School Education - EPPE - Project in Eng
land untersucht 2.857 Kinder aus 141 vorschulischen Einrichtungen aus 
sechs verschiedenen Typen (nursery classes, playgroups, local authority 
day nurseries, private day nurseries, nursery schools, integrated centres) 
vom Eintritt in diese Betreuungsformen im Alter zwischen 3 und 4 Jahren 
bis zum Eintritt in die Primary School (in der Regel in die Reception Class 
zu Beginn des 5. Lebensjahres). Die Kinder verteilen sich dann auf 770 un
terschiedliche Primary Schools. Zusätzlich werden 314 Kinder berücksich
tigt, die keine institutionellen vorschulischen Betreuungen in Pre-Schools 
erfahren haben;4 diese Kinder verteilen sich auf 96 Primary Schools. Ge
genwärtig wird das EPPE-Project auf die ersten Jahrgangsstufen der Pri-

3 Für alle hier vorgestellten Untersuchungen gilt, dass sich aufgrund von fehlenden Werten in 
den einzelnen Analysen abweichende Fallzahlen ergeben können. 
4 Diese Kinder mussten weniger als 50 Stunden Erfahrungen in Pre-Schools haben; sie können 
aber durchaus Erfahrungen in anderen nicht elterlichen Betreuungsformen gemacht haben (z.B. 
in Gruppen vor dem 3. Lebensjahr, durch Tagespflegebetreuung oder Kinderfrauen). 
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mary School erweitert; Ergebnisse liegen bereits für das Ende der ersten (6. 
Lebensjahr) und das Ende der zweiten Klasse (7. Lebensjahr) vor (Sylva 
u. a. 2004 a, 2004 b; Sammons u. a. 2004 a, 2004 b, 2003, 2002). 

• In der Study oi Early Child Care des National Institute oi Child Health 
and Human Development (NICHD) wird längsschnittlich eine Stichprobe 
von 1.364 Kindern mit ihren kumulativen familialen und nicht mütterlichen 
bzw. nicht familialen Betreuungserfahrungen von der Geburt an verfolgt 
(NICHD Early Child Care Research Network 2003 a). In einer ersten 
Phase werden die Kinder bis zum Alter von 36 Monaten zu verschiedenen 
Zeitpunkten (1, 6, 15,24,36 Monate) untersucht. Im Alter von 36 Monaten 
sind noch 1.233 der 1.364 Kinder in der Stichprobe. Die zweite Phase um
fasst den Zeitraum bis zur ersten Klasse (Messzeitpunkte: 54 Monate, im 
US-amerikanischen Kindergarten,S in der ersten Klasse). Im Alter von 54 
Monaten sind z. B. noch 1.083 Kinder in der Stichprobe. Für die nicht müt
terlichen Betreuungsformen, die zu den verschiedenen Zeitpunkten von 
den Kindern mit mindestens 10 Stunden pro Woche genutzt werden,6 wur
den umfangreich Qualitätsaspekte erhoben. Gegenwärtig läuft die dritte 
Phase, die die Kinder bis zur sechsten Klasse weiter verfolgt. 

Während die ersten drei Untersuchungen die Effekte der Qualitäten von spe
zifischen, institutionellen Gruppenbetreuungsformen für Kinder ab dem 3. 
Lebensjahr analysieren, wendet sich die NICHD Study of Early Child Care 
der Betreuungsgeschichte ab der Geburt eines Kindes und den sich kumulie
renden Betreuungserfahrungen zu. Ein Schwerpunkt dieser Untersuchung 
liegt somit auf den Auswirkungen dieser kumulativen Betreuungserfahrungen 
und weniger auf der geziehen Analyse der Effekte der Qualität einer spezifi
schen nicht mütterlichen Betreuungsform. Allen vier Untersuchungen ist ge
meinsam, dass umfangreiche Kriterien sowohl aus dem kognitiven wie auch 
dem sozial-emotionalen Bereich berücksichtigt werden. Gemeinsam ist auch, 
dass bei den Analysen zu den Auswirkungen der nicht elterlichen Betreu
ungsformen der familiale Hintergrund, die familialen und häuslichen Erfah-

5 Der US-amerikanische Kindergarten kann als eine Art Vorklasse für 5-jährige Kinder an 
Grundschulen betrachtet werden. 
6 Für die Auswahl der zu den verschiedenen Zeitpunkten analysierten nicht mütterlichen Betreu
ungsformen galten folgende Kriterien: 
- Phase I (Alter der Kinder bis einschließlich 36 Monate): Es wurde die Betreuungsform ausge

wählt, in der ein Kind am längsten pro Woche betreut wurde. Wurden zwei Betreuungsformen 
zeitlich gleich lang genutzt, wurde die ausgewählt, die am "formalsten" war. 

- Phase II (Alter von 36 Monaten bis Ende der ersten Jahrgangsstufe): In der Regel wurde die 
"formalere" Betreuungsform ausgewählt, wobei die Betreuungsform bevorzugt wurde, in der 
andere Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren waren, in der keine Geschwister des Zielkindes wa
ren und in denen nicht die Mutter oder der Vater die Betreuungsperson war. 
In der ersten Phase - prinzipiell auch in der zweiten - konnte die nicht mütterliche Betreu
ungsperson auch der Vater sein, falls dieser mindestens 10 Stunden das Kind all eine betreute. 
An einigen Stellen wird auch von nicht elterlichen Betreuungsformen gesprochen, wobei dann 
darunter nicht mehr die Betreuung durch den Vater fällt. 
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rungen der sie besuchenden Kinder sowie Merkmale des Kindes - wie sein 
Alter oder sein Temperament - statistisch kontrolliert werden und somit der 
"Netto-Effekt" der nicht elterlichen Betreuungsformen eruiert werden kann. 
Durch diese statistische Kontrolle kann zwar nicht völlig verhindert werden, 
dass nicht gemessene familiale Aspekte Aussagen über die Auswirkungen der 
nicht elterlichen Betreuungsformen verzerren. Die Breite der in den verschie
denen Untersuchungen berücksichtigten und kontrollierten familialen und 
kindlichen Bedingungen spricht aber dagegen. 

2.3 Unterscheidung verschiedener Bereiche der Auswirkungen auf Kinder 

66 

In Abschnitt 2.1 wurde darauf hingewiesen, dass die Auswirkungen der 
Qualität von frühkindlichen nicht elterlichen Betreuungsformen auf Kinder 
bisher im Hinblick auf einen breiten Kriteriensatz im sozialen und im kogni
tiven Bereich untersucht wurden. Dabei werden von Untersuchung zu Unter
suchung unterschiedliche Kriterien und unterschiedliche Erhebungsinstru
mente eingesetzt. Teilweise werden dabei die gleichen Kriterien in unter
schiedlicher Tiefe erfasst (z. B. die "Sozialkompetenz" nur mittels einer 
globalen Skala oder ausdifferenziert in verschiedene Teilaspekte). Weiterhin 
kann die Gliederung der verschiedenen Aspekte von Untersuchung zu Unter
suchung unterschiedlich sein. Dadurch werden Vergleiche der Ergebnisse 
über Untersuchungen hinweg und eine feine Ausdifferenzierung der Ergeb
nisse in verschiedenen Entwicklungsbereichen erschwert. 

Für den vorliegenden Forschungsbericht sollen im Folgenden pragmatisch 
drei Bereiche unterschieden werden, in denen bisher Auswirkungen unter
sucht wurden. Zwei dieser Bereiche sollen weiter untergliedert werden: 
• Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Beziehung und die Mutter-Kind-Inter

aktionen . 
• Auswirkungen auf sozial-emotionale Kompetenzen und Fähigkeiten: Dieser 

Bereich kann in zwei größere Subbereiche differenziert werden: (1) Unter 
der Überschrift Sozialkompetenz und Peer-Beziehungen werden Untersu
chungsergebnisse zusammengefasst, die sich primär beziehen auf: soziale 
Kompetenzen und Fertigkeiten, Anpassungsfähigkeit, Verantwortlichkeit, 
kooperatives und prosoziales Verhalten, Beziehungen zu Peers, Gemein
schaftsfähigkeit, Unabhängigkeit, Selbstkontrolle, Selbstbehauptung, Kon
zentrationsfähigkeit, Arbeitsverhalten (wobei die letzteren Kategorien in 
einigen Untersuchungen dem kognitiven Bereich zugeordnet werden) . (2) 
Obwohl es Überlappungen gibt, sollen darüber hinaus im zweiten Sub be
reich unter der Überschrift Verhaltensprobleme Untersuchungsergebnisse 
zusammengestellt werden, die primär betreffen: Ungehorsamkeit, Diszip
linprobleme und Konflikte mit Erwachsenen, aggressives Verhalten gegen
über anderen Kindern, antisoziales Verhalten, Verhaltensauffälligkeiten, 
Externalisierung (z. B. Wutausbrüche, Aggressionen), Internalisierung (z. B. 
sozialer Rückzug, Depression), (negatives) Durchsetzungsverhalten. Die 
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pragmatische Auf teilung in zwei Sub bereiche geschieht auch, da zum Teil 
unterschiedliche Ergebnisse in diesen beiden Bereichen berichtet werden . 

• Auswirkungen auf kognitivelleistungsbezogene Kompetenzen und Fähig
keiten: Hier können ebenfalls zwei größere Subbereiche unterschieden 
werden: (1) Unter der Überschrift Kognitive, sprachliche und mathemati
sche Kompetenzen werden Untersuchungsergebnisse berichtet, die sich pri
mär auf engere kognitive Kompetenzen (z. B. Intelligenz) und auf sprachli
che und mathematische Kompetenzen beziehen. (2) Obwohl es in einigen 
Untersuchungen Überlappungen gibt, lässt sich davon ein zweiter Bereich 
abgrenzen, in dem unter der Uberschrift Schulleistungen und Schulkarriere 
Auswirkungen auf Schulleistungen in der Schule in verschiedenen Fächern 
sowie auf die Schulkarriere insgesamt (z. B. Sitzenbleiben, Sonderschulzu
weisungen) berichtet werden. 

Es ist wünschenswert, in Untersuchungen möglichst gleichzeitig Indikatoren 
aus verschiedenen Bereichen zu berücksichtigen, um Befürchtungen überprü
fen zu können, dass die Förderung eines Bereichs (z. B. der frühen kognitiven 
Kompetenzen) auf Kosten eines anderen Bereichs (z. B. des Sozialverhaltens) 
geht. 

In den Untersuchungen zu den Auswirkungen der Qualität frühkindlicher 
nicht elterlicher Betreuungen wird eine Vielfalt von Messinstrumenten zur 
Erfassung der verschiedenen Kriterien in den drei Bereichen eingesetzt. Vom 
Typ her lassen sich drei Zugriffsweisen unterscheiden: 
• Beobachtungen: Bei dieser Zugriffsweise wird das kindliche Verhalten sys

tematisch in natürlichen oder in standardisierten Situationen beobachtet. 
Beobachtungen in natürlichen Situationen wenden sich häufig dem Sozial
verhalten eines Kindes beim Umgang mit Peers und Erwachsenen zu, z.B. 
im Hinblick auf helfendes und/oder aggressives Verhalten. In der NICHD 
Study of Early Child Care wird z. B. die Observational Record of the Care
giving Environment ORCE eingesetzt. Im Mittelpunkt steht hier zwar die 
Erfassung der pädagogischen Qualität in einer nicht mütterlichen Betreu
ungsform (vgl. Kapitel 3), daneben werden in diesem Beobachtungsverfah
ren auch kindliche Merkmale in verschiedenen Entwicklungsbereichen er
fasst (vgl. z. B. NICHD Early Child Care Research Network (2002) und 
weiter unten; allgemein http://secc.rti.org). In zwei 44-minütigen Zyklen 
mit jeweils vier 10-minütigen Beobachtungsphasen wird dabei zu festgeleg
ten Zeitpunkten das Verhalten eines Zielkindes beobachtet und kategori
siert. Bei Beobachtungen in standardisierten Situationen wird ein Kind mit 
einer genau festgelegten Situation konfrontiert, und es wird sein Verhalten 
in dieser Situation beobachtet. Ein Beispiel hierfür ist die sogenannte 
"Fremde Situation" ("strange situation"), die in der Bindungsforschung 
eingesetzt wird. Dabei wird ein Kind in einer Laborsituation mit einer 
Folge von Episoden mit kurzen Trennungen von der Mutter und Wieder
vereinigungen mit ihr konfrontiert. Die kindlichen Reaktionen auf diese Si-
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tuationen werden beobachtet und klassifiziert (vgl. Rauh 1998, S. 240 ff. 
und ausführlicher Abschnitt 4.1.1) . 

• Be/ragungenIReports: Bei Befragungen werden Bezugspersonen eines Kin
des (z. B. Mütter, Erzieher/-innen oder Lehrer/innen) danach befragt, wie 
das Kind sich in verschiedenen Entwicklungsbereichen verhält. Meistens 
beziehen sich solche Befragungen auf den sozial-emotionalen Entwick
lungsbereich bzw. das kindliche Verhalten in bestimmten Situationen. Häu
fig eingesetzt wird hier z. B. die Child Behavior Checklist von Achenbach 
(1991), in der die Bezugspersonen gezielt und umfangreich nach verschie
denen Aspekten von problematischem kindlichem Verhalten gefragt wer
den. Ein anderes Verfahren ist die Vineland Adaptive Behavior Scale von 
Sparrow u. a. (1984), die sich auf die Bewältigung von Lebenssituationen in 
verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens bezieht (rezeptive, expres
sive und schriftliche Kommunikation; Alltagsfertigkeiten im persönlichen 
und häuslichen Bereich und im Gemeinwesen; soziale Kontakte in zwi
schenmenschlichen Beziehungen und im Spiel/Freizeit sowie Bewälti
gungsstrategien; motorische Fertigkeiten). In einer modifizierten Version 
wurde die Vineland Adaptive Behavior Scale als schriftliche Befragung von 
Müttern, Erzieherinnen/Erziehern und Grundschullehrerinnen/Grund
schullehrern in der European Child Care and Education - ECCE - Study 
in Deutschland, Österreich, Portugal und Spanien eingesetzt (ECCE-Study 
Group 1997, 1999; Tietze u. a. 2005; Tietze u. a. 1998). Befragungen der 
Kinder selbst werden seltener durchgeführt. In einigen Untersuchungen 
werden die Kinder z. B. nach ihren Selbstwahrnehmungen in Kindergarten 
und Grundschule gefragt. Ein entsprechendes Erhebungsinstrument ist die 
Children's Feelings About School Measure FAS (Stipek 1993). Mit Hilfe 
dieses Instruments werden die Kinder z. B. zu ihrer Einschätzung des Kin
dergartenalltags in den Bereichen Einstellung (z. B. wie viel Spaß machen 
die Aktivitäten im Kindergarten) und Gefühle (Sorgen, etwas im Kinder
garten falsch zu machen) befragt. Die Kinder werden bei den verschiedenen 
Fragen jeweils gebeten, eines von fünf Gesichtern auf einer Tafel auszu
wählen, deren Ausdruck von sehr negativ (herabgezogene Mundwinkel) 
bis sehr positiv (breites Lächeln) reicht . 

• Tests: Vor allem im kognitiven und leistungsbezogenen Bereich werden 
Tests von trainierten Testleitern in einer standardisierten Testsituation mit 
den Kindern durchgeführt. Dabei werden in den Untersuchungen die ver
schiedensten Verfahren benutzt. Häufig wird z. B. für die Erfassung der 
sprachlichen Entwicklung (passiver Wortschatz) der Peabody Picture Vo
cabulary Test PPVT (Dunn/Dunn 1981) eingesetzt. Der PPVT besteht aus 
175 im Schwierigkeitsgrad progressiv ansteigenden Items. Dem Kind wird 
jeweils ein Wort, Begriff bzw. Sachverhalt genannt, und es muss auf einer 
Bildtafel mit vier Bildern das jeweils passende Bild identifizieren. Für die 
Erfassung von längerfristigen Auswirkungen in die Schulzeit hinein werden 
vor allem standardisierte Schulleistungstests verwendet. 
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3 Der Begriff der "Qualitätll und ihre Messung 

Die bisherigen Untersuchungen zu den Auswirkungen der Qualität von nicht 
elterlichen frühkindlichen Betreuungsformen betrachten unterschiedliche 
Qualitätsmerkmale. Eine zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse und 
ein Vergleich über die verschiedenen Untersuchungen hinweg wird auch da
durch erschwert, dass vielfach unterschiedliche Strukturierungen dieser Qua
litätsmerkmale benutzt werden. Betrachtet man verschiedene Strukturie
rungsversuche (z.B. Tietze 2004; Dickinson/Smith 2001; ShonkofflPhillips 
2000; Vandell/Wolfe 2000; Tietze u. a. 1998; Lamb 1998; Lamb/Weßels 1997; 
Hayes u. a. 1990), so lässt sich das Konstrukt der Qualität in folgende drei Be
reiche ausdifferenzieren: 
• Strukturmerkmale der Qualität: Unter Strukturmerkmalen werden die re

lativ dauerhaften Rahmenbedingungen in einer Betreuungsform verstan
den, die der Praxis vorgegeben sind und die vorwiegend politisch reguliert 
werden bzw. regulierbar sind. Darunter fallen z. B.: Gruppengröße, Betreu
er/in-Kind-Schlüssel, Schulbildung und betreuungsbezogenes Ausbil
dungsniveau der Betreuungspersonen/ die den Betreuungspersonen zuge
standene Vorbereitungszeit, räumlich-materiale Merkmale wie Raumgröße 
und Ausstattung, Stabilität der Betreuungsform, Struktur der täglichen Ak
tivitäten, Alterszusammensetzung, Unterstützungen von außen, Verdienst 
der Betreuungsperson, Grad der (öffentlichen) Regulierung einer Betreu
ungsform. 

• Prozessmerkmale der Qualität: Hierunter fallen die Dynamik des pädago
gischen Geschehens sowie der entwicklungsangemessene und auf die Be
dürfnisse des Kindes abgestimmte Umgang mit dem Kind. Betrachtet wer
den die Interaktionen der Kinder mit den Betreuungspersonen, mit anderen 
Kindern und mit der räumlich-materialen Umwelt. Es geht hier in den ver
schiedenen Untersuchungen sowohl um allgemeine soziale und kognitive 
Anregungen als auch um spezifische Anregungen, z. B. der Entwicklung 
von sprachlichen oder mathematischen Kompetenzen oder der Förderung 
spezifischer Fertigkeiten für den Leseeinstieg und den Erwerb der Schrift
sprache. 

• Pädagogische Orientierungen: Verschiedentlich wird als ein dritter Bereich 
von Qualitätsmerkmalen jener der pädagogischen Orientierungen der Be
treuungspersonen (z. B. allgemeine Erziehungseinstellungen, das Bild vom 
sich entwickelnden Kind, Aufgaben von Familien und Institutionen, Ein
stellungen zur Förderung von kognitiven und/oder sozialen Kompetenzen) 
spezifiziert. 

7 Gelegentlich wird im Hinblick auf Gruppengröße, Erzieherlin-Kind-Schlüssel und Qualifika
tionen der Betreuungsperson auch vom "eisernen Dreieck" von Strukturbedingungen gesprochen 
(v gl. z. B. Dunn 1993 a; Hayes u. a. 1990). 
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Strukturmerkmale und pädagogische Orientierungen werden in den Untersu
chungen in der Regel über mündliche (auch telefonische) und/oder schriftli
che Befragungen der Betreuungspersonen erhoben, wobei die jeweiligen Er
hebungsinstrumente größtenteils für die Zwecke einer Untersuchung kons
truiert werden. Merkmale der Prozessqualität werden überwiegend über Be
obachtungsverfahren erfasst. Es kann an dieser Stelle kein umfassender Über
blick über die dabei eingesetzten Verfahren gegeben werden (vgl. Vandell/ 
Wolfe 2000, S. 3 ff.; Lamb 1998, S. 86 ff.; Roßbach 1993). Vielmehr soll im 
Sinne von Beispielen auf prototypische Vorgehensweisen verwiesen werden. 
Grundsätzlich können sich die Vorgehensweisen in zwei Hinsichten unter
scheiden: 
• Ein erster Unterschied bei den Beobachtungsverfahren bezieht sich darauf, 

ob sie die in einer Betreuungsform allgemein gegebene Prozessqualität 
(Ebene der Betreuungsform) oder ob sie die von einem oder mehreren Ziel
kindern unmittelbar erfahrene Qualität (Individualebene) erfassen.8 Im ers
ten Fall würde z. B. die in einer institutionellen Betreuungsform gegebene 
Prozessqualität insgesamt - gewissermaßen, was für alle Kinder zutrifft -
beobachtet, ohne dass nur jenes gefiltert wird, was an dieser Qualität auf 
ein spezifisches Kind gerichtet ist. Im zweiten Fall würde auf ein ausge
wähltes Zielkind während der Beobachtung fokussiert und nur das betrach
tet, was bei diesem Kind von der Qualität ankommt . 

• Des Weiteren können sich die Beobachtungsverfahren in der Breite der er
fassten Prozessmerkmale unterscheiden. Auf der einen Seite finden sich 
Verfahren, die versuchen, einen umfassenden Überblick über das Gesamt 
der verschiedenen Prozessaspekte zu geben. Das heißt, beobachtet wird 
eine Vielzahl von Aspekten des pädagogischen Geschehens und der Inter
aktionen der Kinder mit der Betreuungsperson, mit anderen Kindern und 
mit der räumlich-materialen Umwelt, wobei die einzelnen inhaltlichen Be
reiche nur grob indiziert werden. Auf der anderen Seiten lassen sich Ver
fahren verorten, die sich auf nur wenige ausgewählte Aspekte konzentrie
ren - z. B. auf inhaltsunspezifische Aspekte des Verhaltens der Betreuungs
person wie ihre Feinfühligkeit oder Distanziertheit oder die unmittelbare 
Förderung der kindlichen Sprache -, diese dann aber genauer erfassen. 

Ein Beispiel für ein Beobachtungsverfahren, das die verschiedenen Aspekte 
des pädagogischen Geschehens sehr breit und auf der Ebene der Betreuungs
form insgesamt erfasst, ist die Early Childhood Environment Rating Scale 
ECERS bzw. die revidierte Version ECERS-R (Harms u. a. 1998; Harms/ 
Clifford 1980). Die ECERS und ECERS-R sind in viele Sprache übersetzt 
worden; mit der Kindergarten-Einschätz-Skala KES bzw. der revidierten Ver
sion Kindergarten-Skala KES-R liegen erprobte deutsche Versionen vor 
(Tietze u. a. 2001; Tietze u. a. 1997). Dieses Instrument wurde und wird welt-

8 Wird in einer Tagespflege nur ein Kind betreut bzw. nur sehr wenige, so fallen diese beiden 
Ebenen zusammen. 
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weit in vielen Untersuchungen eingesetzt, um die Prozessqualität von institu
tionellen Betreuungsformen für Kinder ab etwa dem 3. Lebensjahr bis zum 
Beginn der Pflichtschule einzuschätzen. Die ECERS umfasst 37 und die 
ECERS-R 43 Merkmale, die sich auf die Förderung der Kinder in einer insti
tutionellen Betreuungsform im physischen, sozialen, emotionalen und kogni
tiven Bereich beziehen und dabei Anforderungen an die Ausstattung einer 
Einrichtung und deren Nutzung sowie an Aufgaben des Fachpersonals zu
grunde legen. Die Einzelmerkmale sind in sieben übergreifende Bereiche 
gruppiert; am Beispiel der ECERS-R bzw. KES-R: Platz und Ausstattung 
(acht Merkmale), Betreuung und Pflege der Kinder (sechs), sprachliche und 
kognitive Anregungen (vier), Aktivitäten (zehn), Interaktionen (fünf), Struk
turierung der pädagogischen Arbeit (vier) und Eltern und Erzieher/innen 
(sechs). Auch wenn in verschiedenen Merkmalen das Vorhandensein von Ma
terialien oder anderen räumlichen Ressourcen angesprochen wird, so geht es 
weniger um das Vorhandensein als solches, sondern um den pädagogischen 
Umgang damit. ECERS und ECERS-R sind Einschätzverfahren, bei denen 
von trainierten externen Beobachterinnen und Beobachtern während bzw. 
am Ende einer mindestens dreistündigen Beobachtungsphase in einer institu
tionellen Betreuungsform die beobachteten Merkmale auf jeweils siebenstufi
gen Einschätzskaien bewertet werden (von 1 = unzureichend bis 7 = ausge
zeichnet; die Stufen 1, 3, 5 und 7 sind jeweils ausführlich beschrieben). 
ECERS und ECERS-R bzw. die deutschen Versionen KES und KES-R wei
sen eine gute Objektivität und Reliabilität auf und haben sich in vielen Unter
suchungen als valide Prädiktoren kindlicher Entwicklungsprozesse erwiesen 
(vgl. Clifford/Roßbach in Vorbereitung). In den Untersuchungen werden in 
der Regel der Gesamtwert über die Merkmale insgesamt oder über die ge
nannten Bereiche oder aber faktoren analytisch gebildete Skalen, die das Inter
aktionsverhalten der Erzieher/innen allgemein und ihren Umgang mit Res
sourcen erfassen, eingesetzt. Dadurch, dass ECERS und ECERS-R weltweit 
in vielen Untersuchungen eingesetzt wurden und werden, sind Vergleiche der 
Ergebnisse über die Untersuchungen hinweg möglich. Der Anwendungsbe
reich ist zwar auf institutionelle Betreuungsformen für Kinder ab etwa dem 
3. Lebensjahr eingeschränkt. Es gibt aber strukturgleiche Instrumente für in
stitutionelle Betreuungsformen für Kinder unter 3 Jahren (InfantlToddler 
Environment Rating Scale ITERS und ITERS-R, Harms u. a. 2003, 1990; 
deutsche Erprobungsversion Krippenskala KR/PS, Tietze u. a. 2003) und für 
Tagespflegebetreuungen (Family Day Care Rating Scale FDCRS, Harmsl 
Clifford 1989; deutsche Erprobungsversion Tagespf/egeskala TAS, Tietze u. a. 
0.].).9 Abgestimmt auf das englische Curriculum wurde in England eine Er-

9 Ergänzend soll auf ein weiteres Verfahren zur Beurteilung von Tagespflegebetreuungen hinge
wiesen werden: die Child Care HOME von Bradley u.a. (2003). Die CC HOME bezieht sich 
auf die von einem Kind in einer Tagespflegestelle erfahrene Qualität. Das Instrument stellt eine 
Adaptation der Horne Observation for the Measurement of the Environment (Caldwell/Bradley 
1984) für Tagespflegestellen dar. Dieses Verfahren ist schnell zu bearbeiten, deckt aber die ver-
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gänzung der ECERS-R entwickelt, die Early Childhood Environment Rating 
Scale Extension - ECERS-E (Sylva u. a. 2003). Die ECERS-E besteht aus vier 
curricularen Subskalen, die sich den bereichsspezifischen Anregungsqualitä
ten in Literacy, Mathematik und NaturwissenschafteniUmwelt sowie der Be
rücksichtigung von Diversität zuwenden. 

In vielen Untersuchungen wird - zum Teil zusammen mit der ECERS bzw. 
ECERS-R - die Caregiver Interaction Scale CIS von Arnett (1989) einge
setzt. Die CIS ist ein Beispiel für ein Verfahren, das Prozessqualität ebenfalls 
auf der Ebene einer Betreuungsform insgesamt beobachtet, das sich aber - an
ders als z.B. ECERS und ECERS-R - auf ausgewählte Aspekte des Verhal
tens einer Betreuungsperson bezieht. Die CIS besteht aus 26 Merkmalen, die 
den Charakter und die Färbung der Interaktionen der Betreuungsperson mit 
den Kindern spezifischer erfassen. Die 26 Merkmale werden durch trainierte 
Beobachterinnen und Beobachter am Ende einer Beobachtungsphase auf ei
ner vierstufigen Skala (1 = trifft überhaupt nicht zu, 4 = trifft sehr zu) einge
schätzt. Die Merkmale lassen sich in unterschiedliche Bereiche gruppieren. In 
der Originalskala sind es die Bereiche: positive Interaktionen, strafendes Ver
halten, zulassendes Verhalten, Rückzug/Abstand zum Kind; in einer deut
schen Untersuchung aufgrund von Faktorenanalysen die Bereiche: Feinfüh
ligkeit, Involviertheit/Beteiligung und Akzeptanz (Tietze u. a. 1998, S.233). 
Der CIS werden gute Reliabilität und Validität zugesprochen. 

Als letztes Beispiel soll auf die Observational Record o[ the Caregiving En
vironment ORCE eingegangen werden, die im Rahmen der Study of Early 
Child Care des National Institute of Child Health and Human Development 
(NICHD) entwickelt wurde (vgl. z. B. NICHD Early Child Care Research 
N etwork 2002; allgemein http://secc.rti.org). ORCE erfasst die von einem 
Zielkind erlebte Prozessqualität in frühkindlichen Betreuungsformen und ist 
insofern eingeschränkter als z. B. ECERS und ECERS-R, als sie sich primär 
auf Verhaltensweisen der Betreuungspersonen bezieht. Das Instrument ist so 
aufgebaut, dass es für alle frühkindlichen nicht mütterlichen Betreuungsfor
men (in Institutionen, in Tagespflegeformen, durch Freunde und Verwandte, 
durch den Vater) gleichermaßen anwendbar ist. Da in der NICHD Study of 
Early Child Care Kinder von Geburt an über die gesamte vorschulische Zeit 
bis in ihre Schulzeit verfolgt werden, werden mit zunehmendem Alter der 
untersuchten Kinder altersangemessene Modifikationen an den untersuchten 
Merkmalen vorgenommen, die Struktur des Instruments bleibt jedoch gleich. 
Die Beobachtung besteht aus zwei 44-minütigen Zyklen mit jeweils vier 
10-minütigen Beobachtungsphasen, in denen sowohl die Häufigkeit be
stimmter Verhaltensweisen festgestellt als auch qualitative Einschätzungen 
des Verhaltens der Betreuungsperson durchgeführt werden. Im Hinblick auf 
die Häufigkeiten spezifischer Verhaltensweisen werden z. B. erfasst: positive 
Gefühlsäußerungen der Betreuungsperson gegenüber dem Kind, positiver 

schiedenen Qualitätsaspekte nicht so breit und intensiv ab wie z.B. die Family Day Care Rating 
Scale (FDCRS) von Harms/Clifford (1989). 
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Körperkontakt, Fragen an das Kind, Reaktionen auf kindliche sprachliche 
Äußerungen, Initiierung von sprachlichen Äußerungen des Kindes, Vorlesen, 
Geben von Anweisungen. Im Hinblick auf die qualitativen Einschätzungen 
des Verhaltens der Betreuungsperson werden auf vierstufigen Skalen (1 = 
trifft nicht zu, 4 = sehr charakteristisch) z. B. beurteilt: Feinfühligkeit und 
Distanziertheit gegenüber dem Kind, Aufdringlichkeit, Rücksicht gegenüber 
dem Kind, Stimulation der kognitiven Entwicklung des Kindes. Die Beob
achter werden intensiv trainiert, um eine hohe Beobachterübereinstimmung 
zu erreichen. In den verschiedenen Analysen zeigt sich eine gute prädiktive 
Validität (vgl. weiter unten). Für die Analyse werden in der Regel die qualita
tiven Einschätzungen zu einem Indikator für "overall positive caregiving 
quality" zusammengefasst (im Alter von 6, 15 und 24 Monaten aus fünf Ska
len: Feinfühligkeit der Betreuungsperson, globale Stimulation der kindlichen 
Entwicklung, Respekt gegenüber dem Kind, Distanziertheit\ mangelnde Zu
neigung':'; im Alter von 36 Monaten zusätzlich die Skalen: Unterstützung 
kindlicher Exploration und Aufdringlichkeit':·; im Alter von 54 Monaten aus 
vier Skalen: Feinfühligkeit der Betreuerin, globale Stimulation der kindlichen 
Entwicklung, Aufdringlichkeit\ Distanziertheit':-).Io Aus den erfassten Häu
figkeiten spezifischer Verhaltensweisen der Betreuungsperson werden eben
falls zusammenfassende Skalen gebildet. In eine Skala Förderung der Sprache 
gehen z. B. die Häufigkeiten ein, mit der die Betreuungsperson dem Kind 
Fragen stellt, auf sprachliche Äußerungen des Kindes reagiert, dem Kind vor
liest, andere Gespräche mit dem Kind fördert, die kognitive Entwicklung des 
Kindes stimuliert und dem Kind spezifische Inhalte wie z. B. Zählen, Formen, 
Buchstaben gezielt vermittelt. Die Anwendung von ORCE ist bisher weitge
hend auf den Kontext der NICHD Study of Early Child Care beschränkt. 

4 Auswirkungen der Qualität frühkindlicher nicht 
elterlicher Betreuungen auf Kinder 

In diesem Kapitel werden Ergebnisse der Untersuchungen zu den Auswir
kungen der Qualität frühkindlicher nicht elterlicher Betreuungsformen auf 
die Kinder zusammengefasst; das nachfolgende Kapitel 5 wendet sich dann 
den Auswirkungen auf die Familien zu. Berücksichtigt werden jeweils neben 
US-amerikanischen Forschungsarbeiten auch europäische und - soweit vor
handen - deutsche Untersuchungen. Dabei besteht kein Anspruch auf voll
ständige Berücksichtigung aller einschlägigen Untersuchungen, vielmehr wer
den einige der wichtigsten Untersuchungen ausgewählt, die die verschiedenen 
Ergebnistendenzen illustrieren. Für ältere Untersuchungen kann zum Teil auf 

10 ,,- = Skala wird zur Mittelwertbildung umgepolt. 
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Forschungsüberblicke zurückgegriffen werden (vgl. u. a. Leseman 2002; 
ShonkofflPhillips 2000; Vandell/Wolfe 2000; Burchinal 1999; Barnett 1998; 
Boocock/Larner 1998; Lamb 1998; Textor 1998; Lamb/Weßels 1997; Doherty 
1996; Dunn 1993 a; Hayes u. a. 1990; Bryant/Ramey 1987; Lazar u. a. 1982). 
Besonders berücksichtigt werden die im Abschnitt 2.2 beschriebenen neueren 
Längsschni ttuntersuchungen. 

Der Bericht über die Auswirkungen auf Kinder ist nach drei Dimensionen 
gegliedert. In der ersten Dimension wird nach zwei Altersgruppen unter
schieden. Zuerst werden die Auswirkungen der nicht elterlichen Betreuungs
formen für Kinder unter 3 Jahren dargestellt (vgl. Abschnitt 4.1), dann die 
der Betreuungsformen für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Beginn der 
Pflichtschule (vgl. Abschnitt 4.2). Soweit möglich wird zwischen kurz- und 
längerfristigen Auswirkungen unterschieden. In dem folgenden kürzeren Ab
schnitt 4.3 werden zwei Aspekte gesondert behandelt, zum einen die Frage, 
ob es unterschiedliche Auswirkungen der nicht elterlichen Betreuungen im 
sozial-emotionalen Bereich im Vergleich zum kognitiven/leistungsbezogenen 
Bereich gibt, und zum anderen die Frage, ob eine gute Qualität für alle Kin
der gleichermaßen wirksam ist oder ob sich positive Auswirkungen speziell 
bei Kindern aus benachteiligten Familien zeigen. 

Die Zuordnung einer Untersuchung zu den Kategorien "Auswirkungen ei
ner Betreuungsform für Kinder unter 3 Jahren" und "Auswirkungen einer 
Betreuungsform für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Beginn der Pflicht
schule" ist als eine pragmatische zu verstehen. Im Folgenden werden unter 
die erste Kategorie (vgl. Abschnitt 4.1) auch Untersuchungen zu nicht elterli
chen Betreuungsformen eingeordnet, die deutlich vor dem 3. Lebensjahr be
ginnen und bis zum Beginn der Pflichtschule fortbestehen, bei denen die 
Auswirkungen aber nur insgesamt analysiert und nicht der Phase vor oder 
nach dem 3. Lebensjahr zugeschrieben werden können. Dies wären z. B. Be
treuungsformen für Kinder von 0 bis 5 Jahren, ohne dass zwischen Effekten 
der Betreuungserfahrungen vor und nach dem 3. Lebensjahr unterschieden 
werden kann. In die zweite Kategorie (vgl. Abschnitt 4.2) werden auch Un
tersuchungen zu Betreuungsformen eingeordnet, die kurz vor dem 3. Lebens
jahr - z. B. im Verlauf des 2. Lebensjahres - beginnen und dann bis zu Beginn 
der Pflichtschule fortgesetzt werden. 

In der zweiten Dimension wird nach den Bereichen differenziert, in denen 
die Auswirkungen festgestellt werden. Wie bereits in Abschnitt 2.3 beschrie
ben, wird dabei unterschieden zwischen Auswirkungen auf die Mutter-Kind
Bindung, Auswirkungen auf den sozial-emotionalen Bereich (Sozialkompe
tenz und Peer-Beziehungen; Verhaltensprobleme) und Auswirkungen auf 
den kognitiven/leistungsbezogenen Bereich (kognitive, sprachliche und ma
thematische Kompetenzen; Schulleistungen und Schulkarriere). 

In der dritten Dimension wird danach unterschieden, ob die Auswirkungen 
der nicht elterlichen Betreuungsformen zurückgeführt werden können auf 
die Quantität der erfahrenen Betreuungen, auf ihre Qualität oder auf den Typ 
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der Betreuungsform. Bei Betrachtung der Quantität wird - soweit möglich -
nach verschiedenen Aspekten unterschieden, und zwar nach 
• der Betreuungsdauer, hier definiert als die Anzahl von Jahren und Monaten 

in der Biographie eines Kindes, in denen die Kinder eine spezifische nicht 
elterliche Betreuungsform oder nicht elterliche Betreuungen insgesamt er
fahren haben; 

• dem Betreuungsum/ang, hier definiert als der zeitliche Umfang der nicht 
elterlichen Betreuung in Stunden pro Tag und/oder Tage pro Woche; 

• dem Beginn einer Betreuungs/arm, hier definiert als das Lebensalter eines 
Kindes, in dem eine spezifische nicht elterliche Betreuungsform oder nicht 
elterliche Betreuungen insgesamt begonnen haben; 

• der Stabilität einer Betreuungs/arm, hier definiert als Abbruch oder Wech
sel der von einem Kind erfahrenen Betreuungsformen über die Zeit. 

Bei der Betrachtung der Qualität wird - ebenfalls soweit wie möglich - unter
schieden nach Auswirkungen von 
• Prozessqualität, 
• Strukturqualität und 
• Orientierungsqualität. 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass Aspekte der Orientierungsqualität 
bisher nur selten untersucht wurden. Diese Differenzierung in der dritten Di
mension (Quantität, Qualität und Typ) wird - soweit wie möglich - in den 
Abschnitten 4.1 und 4.2 durchgehalten. Bei den Auswirkungen auf die Mut
ter-Kind -Bindung geschieht dies allerdings nur indirekt, da vor allem die älte
ren Untersuchungen nicht durchgängig nach diesen Aspekten differenziert 
werden können. Soweit es die Untersuchungs ergebnisse ermöglichen, werden 
"Netto-Effekte" der erfahrenen nicht elterlichen Betreuungsformen berich
tet, d. h., mögliche Auswirkungen des familialen Hintergrunds, der familialen 
und häuslichen Erfahrungen sowie Merkmale des Kindes wie sein Alter oder 
sein Temperament werden statistisch kontrolliert. Wenn im Folgenden über 
die Auswirkungen einzelner Aspekte der Betreuungsformen (Quantität, 
Qualität) berichtet wird, sind in der Regel - falls nicht anders erwähnt - die 
jeweils anderen Aspekte kontrolliert.11 

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht noch einmal die dem Forschungs
bericht in den Abschnitten 4.1 und 4.2 zugrunde liegende Strukturierung (vgl. 
Abbildung 1). 

11 Es geht somit jeweils um die spezifischen Auswirkungen eines Aspektes unabhängig on den 
anderen Aspekten. 
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Abbildung 1: Strukturierung des Forschungsberichts in drei Dimensionen 

Auswirkungen Betreuungsformen für Kinder 

unter 3 Jahren von 3 Jahren bis zum 
Schulbeginn 

Auf die Mutter-Kind-Bindung 
Auf den sozial-emotionalen Bereich: Quantität Qualität 
- Sozialkompetenz und Peerbeziehungen (Dauer, Umfang, (Prozesse, Strukturen, 
- Verhaltensprobleme Beginn, Stabilität) Orientierungen) 
Auf den kognitiven/leistungsbezogenen Quantität Qualität 
Bereich: (Dauer, Umfang, (Prozesse, Strukturen, 
- kognitive, sprachliche und mathemati- Beginn, Stabilität) Orientierungen) 

sche Kompetenzen 
- Schulleistungen und Schul karriere Typ Typ 

4.1 Betreuungsformen für Kinder unter drei Jahren 

Die Untersuchungsergebnisse werden in drei Schritten dargestellt. Zuerst 
wird auf Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Beziehung bzw. Mutter-Kind
Bindung eingegangen. Danach wird über Auswirkungen auf sozial-emotio
nale Kompetenzen der Kinder berichtet, gefolgt von Auswirkungen auf den 
kognitiven/leistungsbezogenen Bereich. 

4.1.1 Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Beziehung 

76 

Die Auswirkungen von frühkindlichen nicht elterlichen Betreuungen auf die 
Beziehungen zwischen Mutter und Kind werden schon lange breit diskutiert. 
Dabei steht die Befürchtung im Vordergrund, dass die Mutter-Kind-Bezie
hung durch die täglichen Trennungen, die bei nicht elterlicher Betreuung auf
treten, verändert bzw. beeinträchtigt wird (ShonkofflPhillips 2000, S. 307; 
Lamb 1998). Die Reduktion der Zeit, die die Mutter zusammen mit ihrem 
Baby verbringt, könnte - so wird befürchtet - die mütterlichen Fähigkeiten 
unterminieren, feinfühlig die Signale ihres Kindes wahrzunehmen und auf sie 
einzugehen, was ihrerseits die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung oder Be
wahrung einer sicheren Mutter-Kind-Bindung reduzieren könnte. Die täg
lichen Trennungen könnten dazu führen, dass das Kind das Vertrauen in die 
Verfügbarkeit der Mutter und ihre Responsivität verliert, und könnten die 
Möglichkeiten für eine Feinabstimmung der Mutter-Kind-Interaktionen 
reduzieren (vgl. NICHD Early Child Care Research Network 1997). Eine si
chere Mutter-Kind-Bindung wird aber als eine wichtige Bedingung für einen 
positiven Verlauf der folgenden psychosozialen Entwicklung angesehen (vgl. 
z.B. Lamb/Weßels 1997, S. 709; Hayes u.a. 1990, S. 55). Aus diesem Grunde 
wird - auch durch das vorherrschende Mutterbild ideologisch besetzt - der 
möglichen Beeinträchtigung der Mutter-Kind-Bindung durch nicht elterliche 
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Betreuung besondere Aufmerksamkeit zugewandt. An verschiedenen Stellen 
wird darüber hinaus die Vermutung geäußert, dass nicht die frühe nicht elter
liche Betreuung als solche schädlich für die Entwicklung der Mutter-Kind
Bindung ist, sondern dass hier die Qualität der nicht mütterlichen Betreuung 
von großer Bedeutung ist. 

Eine gute Mutter-Kind-Bindung leistet nach Bowlby (v gl. Hayes u. a. 1990, 
S. 54f.) zweierlei: Zum einen wird sie als eine "sichere Basis" betrachtet, von 
der aus ein Kind seine Umgebung erkunden kann. Zum anderen bietet sie ei
nen "sicheren Hafen", zu dem das Kind zurückkehren kann, wenn es ge
stresst oder besorgt ist. Inwieweit die Mutter-Kind-Bindung diese beiden 
Funktionen erfüllt, wird in den meisten Untersuchungen über die sogenannte 
"Fremde Situation" ("strange situation") eingeschätzt (v gl. Rauh 1998, 
S. 240 ff.) . In einer Laborsituation wird dabei das Kind mit einer Folge von 
Episoden mit kurzen Trennungen von der Mutter und Wiedervereinigungen 
mit ihr konfrontiert, in denen das Kind zunehmenden Stress erfährt. Die 
kindlichen Reaktionen auf diese Situationen werden beobachtet und in ver
schiedene Kategorien klassifiziert. Kinder, die als "sicher" gebunden einge
schätzt werden, suchen bei Rückkehr der Mutter die Nähe und Kontakt zu 
und Trost von ihr, lächeln sie an und haben mehr Interesse an der Mutter als 
an den Spielsachen oder der Interaktion mit dem Fremden. "Unsicher" ge
bundene Kinder werden in zwei Kategorien eingeteilt. "Unsicher-vermeiden
de" Kinder zeigen kaum Kummer bei der Abwesenheit der Mutter und wen
den sich bei ihrer Rückkehr ab oder ignorieren sie. "Unsicher-ambivalente" 
Kinder zeigen Kummer und Ärger. Wenn die Mutter zurückkehrt, verhalten 
sie sich widersprüchlich, d. h., sie suchen einerseits Kontakt mit der Mutter, 
andererseits widerstreben sie auch ihren Kontaktversuchen. 12 In verschiede
nen Untersuchungen zeigt die Mehrheit der Kinder ein sicheres Bindungsver
halten; in den USA wie auch in Deutschland (Spangler/Grossmann 1999) 
wird der Anteil der sicher gebundenen Kinder auf etwa zwei Drittel ge
schätzt. Im Hinblick auf die Verteilung der unsicher gebundenen Kinder auf 
die Kategorien vermeidend-unsicher und ambivalent-unsicher zeigen sich 
Unterschiede zwischen einigen Ländern, die möglicherweise auf kulturspezi
fische Sozialisationseffekte zurückzuführen sind. 

Die Verwendung des Verfahrens "Fremde Situation" bei der Erforschung 
der Auswirkungen nicht elterlicher Betreuungen wird vor allem auch deshalb 
kritisiert, weil es mit Kindern entwickelt und validiert wurde, die zu Hause 
vorwiegend von ihren Müttern betreut wurden (vgl. Lamb 1998, S. 92 f.; 
Lamb/Weßels 1997, S. 710; NICHD Early Child Care Research Network 
1997, S. 862; Hayes u. a. 1990, S. 54 ff.). Für nicht elterlich betreute Kinder 
sind Trennungen und Wiedervereinigungen mit der Mutter Routine und des
halb vielleicht nicht besonders stressbeladen. Eine unsicher-vermeidende Re
aktion dieser Kinder in der "Fremden Situation" wäre dann möglicherweise 

12 In einigen Untersuchungen wird noch mit "desorientierten/desorganisierten" Kindern eine 
weitere Kategorie unterschieden. 
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weniger das Ergebnis einer unsicheren Mutter-Kind-Bindung, sondern darauf 
zurückzuführen, dass diese Situation für die Kinder eben weniger Stress er
zeugt. Damit wird die Validität der "Fremden Situation" zur Feststellung der 
Bindungssicherheit für nicht elterlich betreute Kinder bezweifelt. Allerdings 
unterstützen empirische Untersuchungen nicht die Hypothese, dass nicht el
terlich betreute Kinder auf die Trennung von der Mutter in der "Fremden Si
tuation" anders reagieren als andere Kinder. Die NICHD Study of Early 
Child Care zeigt im Gegenteil auf, dass Kinder mit umfangreichen nicht el
terlichen Betreuungserfahrungen im 1. Lebensjahr sich im Ausmaß von Be
sorgtheit/Kummer während der Trennung nicht von Kindern ohne nicht el
terliche Betreuungserfahrungen unterscheiden (NICHD Early Child Care 
Research Network 1997). Die Autoren schließen daraus auf die Sinnhaftig
keit der Verwendung der "Fremden Situation" in der Erforschung der Aus
wirkungen nicht elterlicher Betreuungen. Ein weiteres Problem besteht aller
dings darin, dass Untersuchungsergebnisse der Mutter-Kind -Bindung mit 
Hilfe der "Fremden Situation" im Labor kaum übereinstimmen mit Einschät
zungen der Bindung durch trainierte Beobachter in naturalistischen Interak
tionen zu Hause (Q-sort ratings; Lamb 1998, S. 92) . 

Untersuchungen in den 1980 er-Jahren zeigen signifikante Beziehungen auf 
zwischen einer frühen und intensiven nicht elterlichen Betreuung - d. h. 20 
und mehr Stunden pro Woche im 1. Lebensjahr - und einer erhöhten Rate 
von unsicheren Mutter-Kind-Bindungen, erfasst über die "Fremde Situation" 
im Alter von 12 bis 18 Monaten (zusammenfassend Lamb 1998, S. 92 f.; 
Lamb/Weßels 1997, S. 709ff.; NICHD Early Child Care Research Network 
1997, 2001 a). Allerdings sind die Unterschiede zwischen den nicht elterlich 
betreuten und den anderen Kinder nicht sehr groß. Lamb (1998, S. 92 ff.) be
richtet aus verschiedenen Untersuchungen, wonach in der Gruppe der um
fangreich nicht elterlich betreuten Kinder zwischen 36 % und 41 % ein unsi
cheres Bindungsverhalten zeigen, während dies nur für 26 % bis 29 % der 
ausschließlich elterlich bzw. nur begrenzt nicht elterlich betreuten Kinder zu
trifft.!3 Die Mehrheit auch der umfangreich nicht elterlich betreuten Kinder 

13 Lamb (1998, S. 94) spricht auch Unterschiede in den Untersuchungen an im Hinblick auf die 
Definition von "umfangreicher" bzw. "ganztägiger" nicht elterlicher Betreuung, die tendenziell 
die Ergebnisse beeinflussen. Unterschiede zeigen sich auch im Hinblick auf die Bedeutung von 
"frühem" Beginn. So zeigt sich in einer Untersuchung, dass der Anteil von Kindern mit unsiche
rer Bindung bei den Kindern größer war, die zwischen dem 7. und dem 12. Monat mit der nicht 
elterlichen Betreuung begannen, als bei den Kindern, die vor dem 6. Lebensmonat begannen oder 
ausschließlich mütterlich betreut wurden. In einer anderen Untersuchung hatten Kinder von 
Müttern, die vor dem 8. Lebensmonat ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnahmen und damit auf 
nicht elterliche Betreuungen angewiesen waren, eher unsichere Bindungen als Kinder, deren Müt
ter dies zwischen dem 8. und 16. Monat taten. Umgekehrt finden Erel u. a. (2000) in ihrer Meta
analyse, dass - bei Kontrolle des wöchentlichen Betreuungsumfangs, aber ohne Berücksichtigung 
des familialen Hintergrunds - Kinder in nicht mütterlicher Betreuung im Vergleich zu Kindern 
in mütterlicher Betreuung dann ein weniger sicheres Bindungsverhalten zeigen, wenn sie im Alter 
von 30 Monaten und mehr die nicht mütterliche Betreuung beginnen, als wenn sie dies vor dem 
30. Lebensmonat tun. 
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hat somit eine sichere Bindung zur Mutter. Lamb weist auch darauf hin, dass 
bei der Erfassung der Mutter-Kind-Bindung über alternative Verfahren 
(Q-sort ratings) sich zum Teil keine signifikanten Beziehungen zwischen 
nicht elterlicher Betreuung und dem Bindungsverhalten zeigen. 14 Zudem be
ziehen sich die Beeinträchtigungen der Mutter-Kind-Bindung nur auf Kinder, 
die sehr früh - d.h. im 1. Lebensjahr - mit einer umfangreicheren nicht elter
lichen Betreuung beginnen. Für Kinder, die nach dem 1. Lebensjahr (Hayes 
u. a. 1990, S. 61 ) bzw. mit etwa 11/z Jahren oder später (Lamb/Weßels 1997, 
S. 711) mit einer nicht elterlichen Betreuung beginnen, zeigen sich - jenseits 
einer kurzen Anpassungsperiode und bei einer pädagogisch gestalteten Ein
gewöhnungsphase (Ziegenhain/Wolff 2000) - keine Risiken im Hinblick auf 
die Mutter-Kind-Bindung. 

Die Beeinträchtigungen der Mutter-Kind-Bindung aufgrund sehr früher 
und umfangreicher nicht elterlicher Betreuungen zeigen sich nicht in Unter
suchungen der 1990er-Jahre (vgl. auch weiter unten). In einer Metaanalyse 
finden Erel u. a. (2000) keine Unterschiede in der Mutter-Kind-Bindung zwi
schen mütterlich und nicht mütterlich betreuten Kindern, wobei im Laufe 
der Jahre Untersuchungen zunehmen, die auf höhere Raten von sicheren 
Mutter-Kind-Bindungen bei nicht mütterlichen Betreuungen verweisen. 
Roggman u. a. (1994) finden in einer Replikation von Studien aus den 1980 er
Jahren keine konsistenten Beziehungen mehr zwischen früher intensiver 
nicht elterlicher Betreuung und der Mutter-Kind-Bindung. Es zeigt sich aller
dings hier eine leichte Tendenz, nach der unsichere Bindungen eher mit weni
ger umfangreichen nicht elterlichen Betreuungen als mit Ganztagsbetreuun
gen verbunden sind. Die Autoren finden auch keine Beziehung zwischen der 
Mutter-Kind-Bindung und der Art der nicht elterlichen Betreuungsform (hier 
institutionelle versus andere Betreuungsformen). Lamb (1998, S. 95) weist 
ebenfalls darauf hin, dass es zurzeit keine Belege dafür gibt, ob Tagespflege
formen oder institutionelle Betreuungsformen im Hinblick auf die Mutter
Kind-Bindung Vorteile aufweisen. 

Das NICHD Early Child Care Research Network (1997, S. 861) vermutet 
Kontexteffekte hinter den Unterschieden zwischen den Untersuchungen aus 
den 1980er- und den 1990 er-Jahren. Es werden drei mögliche Ursachen gese
hen: 
• In den 1980 er-Jahren war es in den USA im Vergleich zu den 1990er-Jah

ren für Mütter mit Kleinstkindern weniger üblich, ganztags erwerbstätig 
zu sein. Neben einem möglicherweise veränderten öffentlichen Klima im 
Hinblick auf die mütterliche Erwerbstätigkeit können sich auch die Grup
pen der erwerbstätigen Mütter in diesen bei den Dekaden (z. B. im Hinblick 

14 Auch im Abecedarian Preschool Program - einer umfangreichen Interventionsstudie der 
1970 er-Jahre mit Kindern aus benachteiligten Familien - zeigen sich im Vergleich zu einer Kon
trollgruppe keine Auswirkungen der institutionellen Betreuung von den ersten Lehenswochen 
(6. Woche bis zum 3. Monat) bis zum 5. Lebensjahr auf die Mutter-Kind-Bindung und die Mut
ter-Kind-Interaktionen (Ramey u. a. 2000, S. 6). 
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auf Ausbildung, Sozialschicht, Einkommen, Motive der Erwerbstätigkeit 
usw.) unterscheiden, was Einfluss auf die Mutter-Kind-Bindung haben 
kann . 

• Eine zweite Ursache könnte darin bestehen, dass die Mütter, die ihre Kin
der sehr früh nicht elterlich betreuen lassen, aufgrund der öffentlichen Dis
kussion in den Medien sich der möglicherweise auftretenden negativen 
Auswirkungen bewusster sind und deshalb versuchen, in ihrer Zeit zusam
men mit dem Kind besonders feinfühlig und beteiligt zu sein, um so mögli
che negative Auswirkungen zu kompensieren . 

• Die öffentliche Diskussion kann auch Auswirkungen auf die Betreuungs
personen gehabt haben, die sich deshalb um eine höhere Betreuungsqualität 
bemühen und den Müttern der von ihnen betreuten Kinder mehr soziale 
Unterstützung zukommen lassen. 

Es besteht auch die Vermutung, dass nicht die frühe nicht elterliche Betreu
ung als solche ausschlaggebend ist für die möglicherweise negativen Effekte 
auf die Mutter-Kind-Bindung, sondern dass diese Auswirkungen von ande
ren Merkmalen abhängen. Zunächst können sich die Mütter mit früher nicht 
elterlicher Betreuung ihrer Kinder von den Müttern unterscheiden, die ihre 
Kinder überwiegend selbst betreuen. Solche Unterschiede können sich z. B. 
beziehen auf Einstellungen gegenüber der Erwerbstätigkeit und der Mutter
rolle, Belastungsgefühle durch Erwerbstätigkeit und Betreuungsaufgaben, das 
Ausmaß der sozialen Unterstützung bei der Kinderbetreuung, die Feinfühlig
keit gegenüber dem Kind oder die mütterliche psychische Verfassung (z. B. 
Ängstlichkeit, Depressivität, Extraversion). Ebenso ist zu vermuten, dass die 
kindliche Bindung auch von Merkmalen des Kindes selbst abhängt, z. B. von 
seinem Geschlecht oder seinem Temperament. Die negativen Auswirkungen 
einer frühen nicht elterlichen Betreuung sind möglicherweise nur dann zu 
finden, wenn es in dieser Hinsicht Risikofaktoren gibt: z.B. bei einem 
schwierigen Temperament des Kindes, bei Jungen, bei einer belasteten psy
chischen Verfassung der Mutter oder bei einer wenig feinfühligen Betreuung 
des Kindes durch die Mutter. Es wäre aber auch möglich, dass eine stabile, 
umfangreiche und qualitativ hochstehende nicht elterliche Betreuung solche 
Risikofaktoren kompensieren kann (vgl. NICHD Early Child Care Research 
Network 2001 a, 1997; Lamb 1998, S. 95 f.) . 

Die NICHD Study of Early Child Care versucht, in ihrer Analyse der 
Auswirkungen verschiedener Aspekte der nicht mütterlichen frühkindlichen 
Betreuungen (Betreuungsdauer und -umfang,15 Zeitpunkt des Beginns, Stabi-

15 In der NICHD Study of Early Child Care wird die Quantität der nicht mütterlichen bzw. 
nicht elterlichen Betreuungen operationalisiert als Umfang der Betreuung in Stunden pro Woche. 
Werden Effekte der kumulativen Betreuungsgeschichte betrachtet, so wird in der Regel der 
Durchschnitt der wöchentlichen nicht mütterlichen bzw. nicht elterlichen Betreuungsstunden 
über verschiedenen Messzeitpunkte (in Abständen von drei bzw. vier Monaten) gebildet. Inso
fern stellt die in der NICHD Study of Early Child Care in den Analysen benutzte Variable zur 
Quantität eine Kombination von Betreuungsdauer und -umfang dar. 
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lität und Qualität) auf die Mutter-Kind-Bindung die gerade angesprochenen 
Merkmale umfangreich zu berücksichtigen, und dürfte deshalb die derzeit 
bedeutendste Untersuchung in diesem Kontext darstellen (vgl. NICHD 
Early Child Care Research Network 2001 a, 1997). In einer Analyse der Mut
ter-Kind-Bindung im Alter von 15 Monaten finden sich bei Kontrolle von fa
milialen und mütterlichen Merkmalen sowie von Merkmalen des Kindes 
keine Auswirkungen der verschiedenen Aspekte der nicht mütterlichen Be
treuungen als solche auf die Mutter-Kind-Bindung (keine Haupteffekte). Das 
heißt, weder zeigt sich bei sehr frühen, länger dauernden bzw. zeitlich um
fangreichen, instabilen oder qualitativ niedrigstehenden nicht elterlichen Be
treuungen ein höherer Anteil von unsicheren Mutter-Kind-Bindungen noch 
erhöht eine stabile und qualitativ hochstehende nicht elterliche Betreuung die 
Wahrscheinlichkeit einer sicheren Bindung. Ebenfalls ergeben sich keine Un
terschiede in Abhängigkeit der Form der Betreuung im Alter von 5 und 14 
Monaten (hier: überwiegend mütterliche Betreuung, Betreuung durch den 
Vater oder andere Verwandte, Betreuung durch andere Personen im elterli
chen Haushalt oder im Haushalt der Betreuungsperson, institutionelle Be
treuung). Im Unterschied zu Merkmalen der nicht mütterlichen Betreuungs
formen zeigen sich deutliche Effekte von mütterlicher Feinfühligkeit und 
psychischer Verfassung auf die Mutter-Kind-Bindung, die in dieser Hinsicht 
bedeutsamer sind als die nicht mütterlichen Betreuungen. Weiterhin gibt es 
eine signifikante Wechselwirkung zwischen mütterlichen Merkmalen und 
nicht mütterlicher Betreuung in der Art, dass die Wahrscheinlichkeit einer 
unsicheren Mutter-Kind-Bindung steigt, wenn eine niedrige mütterliche 
Feinfühligkeit verbunden ist mit niedriger Qualität, einer längeren Betreu
ungsdauer bzw. einem hohem Zeitumfang und einer geringen Stabilität der 
nicht mütterlichen Betreuungen. Kinder in nicht mütterlicher Betreuung von 
niedriger Qualität sind besonders anfällig für Unterschiede in der mütterli
chen Feinfühligkeit. Kinder von Müttern mit niedrigerer Feinfühligkeit ent
wickeln eher eine sichere Bindung, wenn sie nur wenig Zeit in nicht mütterli
cher Betreuung und damit mehr Zeit mit der Mutter verbringen. Dies legt die 
Vermutung nahe, dass Kinder mit einer weniger feinfühligen Mutter eben 
mehr Zeit mit ihr benötigen. Schließlich gibt es Hinweise auf eine kompensa
torische Funktion von guter Qualität nicht mütterlicher Betreuung für Kin
der mit einer weniger feinfühligen Mutter.16 

Im Alter von 36 Monaten werden die gefundenen Effekte weitgehend be
stätigt. Die Merkmale der nicht mütterlichen Betreuungen - Betreuungsdauer 
und -umfang, Qualität, Beginn, Stabilität, Art der Betreuungsform - haben 
auch zu diesem Zeitpunkt keinen Einfluss auf die Sicherheit der Mutter
Kind-Bindung, während die mütterliche Feinfühligkeit weiterhin die höchste 

16 Auf eine Beziehung zum Geschlecht des Kindes soll hier nur am Rande hingewiesen werden: 
Ein größerer Zeitumfang der nicht mütterlichen Betreuungen scheint für Jungen mit einer etwas 
höheren Rate von unsicheren Bindungen verbunden zu sein, während für Mädchen die Wahr
scheinlichkeit einer unsicheren Bindung bei niedrigem Zeitumfang steigt. 
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Bedeutung hat. Kinder wenig feinfühliger Mütter haben auch zu diesem Zeit
punkt eine höhere Wahrscheinlichkeit einer unsicheren Bindung, wenn sie 
längere Zeit in nicht mütterlicher Betreuung verbringen. Die Einordnung der 
Kinder in die Bindungskategorien sicher, unsicher-vermeidend und unsicher
ambivalent ist moderat stabil über den Zeitraum vom 15. bis zum 36. Lebens
rnonat. Bei einer niedrigen oder in diesem Zeitraum abnehmenden mütterli
chen Feinfühligkeit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind von einer si
cheren in eine unsichere Bindung wechselt, während bei höherer Feinfühlig
keit es eher zu einem Wechsel von einer unsicheren zu einer sicheren Bindung 
kommt. Es zeigt sich weiterhin noch eine leichte Tendenz derart, dass der Be
ginn einer nicht mütterlichen Betreuung von mindestens 10 Stunden pro Wo
che in den Zeitraum vom 16. bis zum 36. Lebensmonat mit einem Wechsel 
von einer sicheren zu einer unsicheren Bindung verbunden sein kann. 

Ein überraschendes Ergebnis der NICHD Study of Early Child Care ist, 
dass die Qualität der nicht mütterlichen Betreuungen als solche keine Aus
wirkungen auf die Mutter-Kind-Bindung hat. Einige Autoren vermuten, dass 
dies das Ergebnis des Qualitätssegments ist, das hier untersucht wurde, und 
somit die Generalisierbarkeit eingeschränkt ist (Love u. a. 2003; Sagi u. a. 
2002). In einer in einigen Aspekten zur NICHD Study of Early Child Care 
vergleichbaren Untersuchung in Israel wurde gefunden, dass im 1. Lebensjahr 
institutionell betreute Kinder im Alter von 12 Monaten eine unsicherere 
Mutter-Kind-Bindung aufweisen als Kinder, die von ihren Müttern, einem 
Verwandten, einer bezahlten Betreuungsperson oder in einer Tagespflege
stelle betreut wurden. Institutionelle Betreuungen in dieser Stichprobe in Is
rael würden somit die Wahrscheinlichkeit einer unsicheren Mutter-Kind-Bin
dung erhöhen, wobei der Effekt selbst eher als niedrig eingeschätzt wird (Sagi 
u. a. 2002).17 Die Autoren führen diesen negativen Effekt auf die niedrige 
Qualität der institutionellen Betreuungen zurück, die durch einen ungünsti
gen Erwachsenen-Kind-Schlüssel (im Durchschnitt acht Kinder auf einen Er
wachsenen; im Vergleich dazu in der NICHD Study of Early Child Care vier 
zu eins) und durch ein niedriges Ausbildungsniveau (allgemein und auf Be
treuungsfragen bezogen) der Betreuungspersonen charakterisiert sind. Die 
Autoren folgern, dass in diesem niedrigen Qualitätssegment die Qualität der 
institutionellen Betreuungen doch eine Rolle spielen würde. Im Sidney Fa
mily Development Project wurde der formelle, regulierte Betreuungssektor 
mit dem informellen, nicht regulierten verglichen. Dabei wird davon ausge
gangen, dass die Qualität im regulierten Sektor größer ist, der durch Stan
dards für gute Qualität und öffentliche Regulierungsmechanismen charakteri
siert ist (Love u. a. 2003, S. 1022 H.). Kinder im regulierten Sektor zeigen im 
Alter von 12 Monaten eher eine sichere Mutter-Kind-Bindung als Kinder im 
nicht regulierten: 100 % der Kinder in Tagespflege, 63 % in institutioneller 
Betreuung und nur 56 % der Kinder in informellen Betreuungen werden als 

17 Die gefundenen Interaktionseffekte mit der mütterlichen Feinfühligkeit ähneln denen, die in 
der NICHD Study of Early Child Care gefunden wurden. 
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sicher gebunden klassifiziert. Auch hier folgern die Autoren, dass eine gute 
Qualität der nicht elterlichen Betreuungen bedeutsam für die Entwicklung ei
ner sicheren Mutter-Kind-Bindung ist. 

Wenn auch in der NICHD Study of Early Child Care keine Auswirkungen 
der Merkmale der nicht mütterlichen Betreuungen auf die Mutter-Kind-Bin
dung gefunden wurden, so zeigen sich doch Auswirkungen auf die beobacht
baren Mutter-Kind-Interaktionen, die allerdings nicht stark genug sind, um 
die Mutter-Kind-Bindung zu beeinflussen (NICHD Early Child Care Re
search N etwork 1999). Mit längerer Dauer bzw. steigendem Umfang der 
nicht mütterlichen Betreuungen in den ersten 3 Lebensjahren geht eine nied
rigere mütterliche Feinfühligkeit in den Mutter-Kind-Interaktionen und ein 
geringeres Engagement des Kindes in diesen Interaktionen einher. Eine hö
here Qualität dieser Betreuung ist mit einer größeren mütterlichen Feinfüh
ligkeit in den Mutter-Kind-Interaktionen verbunden. Eine höhere Quantität 
der nicht mütterlichen Betreuungen in den ersten 3 Lebensjahren kann somit 
das Verhalten von Mutter und Kind in ihren gemeinsamen Interaktionen be
einträchtigen, während eine höhere Qualität der nicht mütterlichen Betreu
ungen die mütterliche Feinfühligkeit unterstützt. Allerdings muss festgehal
ten werden, dass diese Beziehungen zwar theoretischen Erwartungen ent
sprechen, insgesamt aber niedrig einzuschätzen sind. So sind sie deutlich 
niedriger als die Auswirkungen der Unterschiede im mütterlichen Bildungs
niveau, aber vergleichbar mit den Auswirkungen von mütterlichen Depres
sionen und einem schwierigen Temperament des Kindes, die ebenfalls niedrig 
ausfallen.18 

In einem weiteren Untersuchungsstrang - auf den hier nur sehr kurz hinge
wiesen werden soll - wird das Augenmerk auf die Bindung zwischen der 
nicht elterlichen Betreuungsperson und dem Kind gelegt. Kinder in nicht el
terlichen Betreuungen können auch zu diesen Betreuungspersonen Bindungs
beziehungen aufbauen, die aber nicht die Bindungsbeziehungen zu den El
tern, besonders zu der Mutter, ersetzen. Eine sichere Bindung zwischen Kind 
und der Betreuungsperson unterstützt vermehrtes komplexes Spiel des Kin
des und vermehrte positive Beziehungen zu seinen Peers (vgl. Lamb 1998, 
S. 96 H.; Lamb/Weßels 1997, S. 712; Hayes u. a. 1990, S. 118). Wie bei der 
Mutter-Kind-Bindung ist die Bindungsbeziehung zu den nicht elterlichen Be
treuungspersonen abhängig von deren Feinfühligkeit und ihrem Engagement 
sowie auch von weiteren Merkmalen der Qualität der Betreuung. Probleme 

18 In diesem Kontext wird auch die Befürchtung geäußert, dass der Einfluss der Eltern auf die 
Entwicklung ihrer Kinder verringert wird. Einige Untersuchungen der 1980er- und 1990 er-Jahre 
finden Hinweise dafür, dass der Einfluss der Eltern auf die Entwicklung ihrer Kinder möglicher
weise schwächer ist bei nicht elterlich betreuten Kindern als bei nur mütterlich betreuten Kindern 
(v gl. NICHD Early Child Care Research Network 1998, S. 1119f.). Analysen der kindlichen 
Entwicklung im sozialen und kognitiven Bereich bis zum Alter von 36 Monaten in der NICHD 
Study of Early Child Care finden dagegen im Allgemeinen keine Belege dafür, dass nicht elterli
che Betreuungen den Einfluss der Eltern abschwächen (NICHD Early Child Care Research Net
work 2002; 1998). 
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ergeben sich bei instabilen Betreuungsverhältnissen, d. h. bei häufigem Wech
sel der Betreuungsperson. So zeigen sich z. B. erhöhte kindliche Aggressio
nen, wenn die Hauptbetreuungsperson im Alter von 12 bis 18 Monaten 
wechselt bzw. wenn die Kinder bis zum Alter von 4 Jahren mehrere Betreuer
wechsel erfahren. In einer explorativen Studie mit Kindern im Alter von 12 
bis 19 Monaten in Familientagespflege zeigten sich positive Auswirkungen 
von kleineren Gruppen, einem früheren Eintritt in die Tagespflege und der 
Stabilität der Betreuung (gemessen in Anzahl Monaten der Betreuung durch 
eine Person) auf die Bindungsbeziehung von Kind und Betreuungsperson 
(Elicker u. a. 1999). In einer Schweizer Untersuchung von frühen nicht elter
lichen Betreuungen (institutionelle Betreuungen und Tagespflegebetreuun
gen) werden nicht das kindliche Bindungsverhalten zu einer spezifischen Per
son, sondern die allgemeinen Bindungsbeziehungen eines Kindes untersucht 
(Pierrehumbert u. a. 2002). Dabei zeigt sich eine mittelstarke Beziehung zwi
schen der im Alter von 2 Jahren erfahrenen Qualität einer nicht elterlichen 
Betreuung und den allgemeinen Bindungsbeziehungen des Kindes im Alter 
von 3 Jahren. Allerdings sind höhere Werte in der Qualität mit einem niedri
gen Niveau der Bindungsbeziehungen verbunden. Die Autoren vermuten, 
dass hinter dieser Beziehung möglicherweise eine kurvilineare Beziehung 
steht, nach der mittlere Ausprägungen in den von ihnen erfassten Aspekten 
für die kindlichen Bindungsbeziehungen förderlich sind.l 9 

Zusammenfassung von Abschnitt 4.1.1 

Befürchtungen um eine Schwächung der Mutter-Kind-Bindung haben bei der 
Diskussion um die Auswirkungen nicht mütterlicher bzw. nicht elterlicher 
frühkindlicher Betreuungen eine prominente Rolle gespielt. Untersuchungen 
der 1980 er-J ahre weisen in der Tat auf eine Beeinträchtigung der Mutter
Kind-Bindung hin, wenn die nicht mütterliche Betreuung im 1. Lebensjahr 
beginnt sowie 20 und mehr Stunden pro Woche beträgt. Es muss aber festge
halten werden, dass auch diese nicht mütterlich betreuten Kinder in der 
Mehrheit eine sichere Bindung zu ihren Müttern haben: Während die über
wiegend durch die Mutter betreuten Kinder in knapp unter 30 % der Fälle 
ein unsichereres Bindungsverhalten zeigen, wächst dieser Anteil um etwa 
10 % bei den umfangreich nicht elterlich betreuten Kindern. Für ältere Kin
der - für die die nicht mütterlichen Betreuungen im Alter von 1 Lebensjahr 
oder 11/z Lebensjahren beginnen - wurden keine Beeinträchtigungen der 

19 In dieser Untersuchung ist auffällig, dass die Qualitätsmerkmale der nicht elterlichen Betreu
ungsformen mehr Varianz in den Bindungsbeziehungen erklären als die parallel erfassten mütter
lichen Merkmale. Die Autoren vermuten, dass ihre breite mehrdimensionale Operationalisierung 
(Vorstellungen über gute Qualität und externe Bewertung der Realisierung dieser Aspekte) und 
möglicherweise eingeschränkte Unterschiede in den mütterlichen Variablen für dieses Ergebnis 
verantwortlich sind. 
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Mutter-Kind-Bindung gefunden. In Untersuchungen der 1990 er-Jahre zeigen 
sich keine konsistenten Beziehungen mehr zwischen der Mutter-Kind-Bin
dung und verschiedenen Merkmalen der nicht mütterlichen bzw. nicht elterli
chen Betreuung (Zeitpunkt des Beginns, Betreuungsdauer und -umfang, Sta
bilität über die Zeit, Qualität und Typ der Betreuungsform). Die Unter
schiede zwischen den Untersuchungen aus den 1980 er- und den 1990 er-J ah
ren hängen vermutlich damit zusammen, dass in diesem Zeitraum in den 
USA die Erwerbstätigkeit der Mütter mit kleinen Kindern und damit nicht 
mütterliche Betreuungen im 1. Lebensjahr zugenommen haben und "norma
ler" geworden sind bzw. dass es andere Gruppen von Müttern sind, die in 
diesen beiden Dekaden nicht elterliche Betreuungen in Anspruch genommen 
haben. Zudem könnte die öffentliche Debatte über die schädlichen Auswir
kungen der frühen nicht elterlichen Betreuungen Eltern zu kompensatori
schen Bemühungen in den häuslichen Interaktionen mit dem Kind und Be
treuungspersonen zu einer besseren Betreuungsqualität sowie zu einer fein
fühligeren Unterstützung der Mütter geleitet haben. Für die Entwicklung der 
Mutter-Kind-Bindung sind Merkmale der Mütter - vor allem ihre Feinfühlig
keit gegenüber dem Kind und ihre psychische Verfassung - die bedeutsams
ten Bedingungen. Es gibt allerdings Wechselwirkungen zwischen mütterli
chen Merkmalen und Merkmalen der nicht mütterlichen Betreuung in der 
Art, dass z. B. die Wahrscheinlichkeit einer unsicheren Mutter-Kind-Bindung 
steigt, wenn eine niedrige mütterliche Feinfühligkeit verbunden ist mit nied
riger Qualität, einer hohen Betreuungsdauer bzw. einem hohen zeitlichen 
Umfang und einer geringen Stabilität der nicht mütterlichen Betreuungen. 
Eine gute Qualität der nicht mütterlichen Betreuung kann die negativen Ef
fekte einer wenig feinfühligen Mutter kompensieren. Insgesamt ist somit die 
Qualität der nicht elterlichen Betreuungen in Abhängigkeit von anderen Be
dingungen bedeutsam. Im Hinblick auf die Übertragbarkeit der hier gefunde
nen Ergebnisse muss aber der Kontext der Untersuchungen berücksichtigt 
werden. So finden sich z. B. in Untersuchungen Auswirkungen einer guten 
Qualität nicht elterlicher Betreuungen, wenn andere Qualitätssegmente als 
z. B. in der NICHD Study of Early Child Care untersucht werden. 

Die Quantität und Qualität früher nicht mütterlichen Betreuungen hat 
Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Interaktionen. Ein höherer Umfang bzw. 
eine längere zeitliche Dauer von nicht mütterlicher Betreuung in den ersten 3 
Lebensjahren beeinträchtigt das Verhalten von Mutter und Kind in ihren ge
meinsamen Interaktionen, während eine höhere Qualität der nicht mütterli
chen Betreuungen die mütterliche Feinfühligkeit unterstützt. Allerdings sind 
diese Effekte sehr niedrig, und sie wirken sich auch nicht auf die Mutter
Kind-Bindung aus. Kinder können auch sichere Bindungsbeziehungen zu ih
ren nicht elterlichen Betreuungspersonen aufnehmen, die unabhängig von der 
Bindungsbeziehung zu Mutter und Vater aufgebaut werden. 
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4.1.2 Auswirkungen auf den sozial-emotionalen Bereich 

In den Untersuchungen der Auswirkungen nicht elterlicher Betreuungsfor
men für Kinder im Alter von unter 3 Jahren werden verschiedene Aspekte 
der sozial-emotionalen Entwicklung angesprochen. Im Folgenden werden -
entsprechend der im Abschnitt 2.3 beschriebenen Differenzierung - zunächst 
die Auswirkungen auf Sozialkompetenz und Peer-Beziehungen berichtet 
(vgl. Abschnitt 4.1.2.1), daran schließen sich Ergebnisse zu den Auswirkun
gen auf Verhaltensprobleme an (vgl. Abschnitt 4.1.2.2). Diese Auf teilung in 
zwei Sub bereiche geschieht, da zum Teil unterschiedliche Ergebnisse in die
sen beiden Bereichen berichtet werden. Die Darstellung der Untersuchungs
ergebnisse erfolgt getrennt nach Auswirkungen der Quantität der nicht elter
lichen Betreuungen (Betreuungsdauer und -umfang, Beginn, Stabilität), Aus
wirkungen der Qualität der nicht elterlichen Betreuungen (Struktur- und 
Prozessqualität; falls untersucht auch Orientierungsqualität) und Auswirkun
gen verschiedener Typen nicht elterlicher Betreuungsformen. 

4.1 .2.1 Sozialkompetenz und Peer-Beziehungen 

86 

In der Diskussion um frühe nicht elterliche Betreuungen finden sich sowohl 
Positionen, die besondere Chancen für die Entwicklung der kindlichen sozia
len Kompetenzen sehen - speziell bei Betreuungen zusammen mit anderen 
Peers -, als auch Befürchtungen, nach denen solche Betreuungen mit geringe
ren sozialen Kompetenzen und weniger kompetenten Beziehungen zu Peers 
verbunden sind. Im ersten Fall wird an verschiedenen Stellen vermutet, dass 
eine gute Qualität der nicht elterlichen Betreuungen die positiven Effekte ver
mehrt, im zweiten Fall wird auch die Hoffnung geäußert, dass eine gute Qua
lität die möglichen negativen Auswirkungen reduziert bzw. kompensiert. 

Quantität 

Frühere Untersuchungen zeigen inkonsistente Ergebnisse auf. Einige Unter
suchungen weisen darauf hin, dass eine früh beginnende (d. h. im 1. Lebens
jahr) und zeitlich umfangreiche nicht elterliche Betreuung mit Problemen im 
Sozialverhalten der Kinder und in ihren Peer-Beziehungen - bis in die Schul
zeit hinein - verbunden ist. Andere Untersuchungen berichten, dass nicht el
terlich betreute Kinder größere soziale Kompetenzen zeigen (zusammenfas
send Burchinal1999, S. 77f.; Lamb 1998, S. 100; Hayes u. a. 1990, S. 61 ff.). In 
einer retrospektiven Längsschnittstudie in Schweden - einem Land, dem eine 
gute Qualität der nicht elterlichen Betreuungen unterstellt wird - fand An
dersson (1992, 1989) eine positive Beziehung zwischen einem frühen Beginn 
nicht elterlicher Betreuung (im 1. Lebensjahr, d. h. zwischen dem 6. und 12. 
Lebensrnonat) und verschiedenen Maßen der Sozialkompetenz im Alter von 
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8 und 13 Jahren, aber keine Beziehung zur Anpassung an die Anforderungen 
der Schulsituation im Alter von 13 Jahren. In einer Längsschnittstudie in Ber
muda zeigt sich hingegen, dass weder der Zeitpunkt des Beginns der nicht el
terlichen Betreuung (hier institutionelle Betreuung und durchschnittlicher 
Beginn im 19. Lebensmonat) noch ihre zeitliche Dauer einen Einfluss auf die 
Beziehungen zu Peers und auf kooperatives Verhalten im Schulalter haben 
(Chin-Quee/Scarr 1994). Im Vergleich zu nicht mütterlichen Betreuungen 
finden Erel u. a. (2000) in ihrer Metaanalyse keine Auswirkungen von Betreu
ungsdauer, Betreuungsumfang und Betreuungsbeginn auf verschiedene 
Aspekte des sozialen und emotionalen Verhaltens. 

In der NICHD Study of Early Child Care werden die Auswirkungen der 
Quantität der nicht mütterlichen bzw. nicht elterlichen Betreuungen auf das 
Sozialverhalten umfangreich untersucht. Bis zum Alter von 36 Monaten zei
gen sich bei Kontrolle der Qualität keine Auswirkungen der Quantität der 
nicht mütterlichen Betreuungen (Betreuungsdauer bzw. -umfang)20 auf das 
pro soziale Verhalten der Kinder und auf positive Aspekte der Interaktionen 
mit Peers.21 Eine höhere Quantität der nicht mütterlichen Betreuungen steht 
allerdings nach Einschätzung der Betreuungspersonen (nicht aber der Mütter, 
auch nicht bei Beobachtungen) mit negativen Aspekten der Interaktionen mit 
Peers in Verbindung.22 Dieser negative Effekt muss aber als sehr niedrig ein
geschätzt werden (NICHD Early Child Care Research Network 2001 b, 
2000 b).23 

Im Alter von 4'h Jahren zeigt sich eine schwächere negative, aber nicht sig
nifikante Beziehung zwischen der bis zu diesem Zeitpunkt kumulierten 
Quantität der nicht mütterlichen Betreuungen (Betreuungsdauer bzw. -um
fang) und den sozialen Fertigkeiten der Kinder aus Sicht der Betreuungsper
sonen zu diesem Zeitpunkt.24 Im Hinblick auf die Einschätzung der sozialen 
Fertigkeiten der Kinder durch die Mütter im Alter von 4'h Jahren25 findet 

20 Es sei noch einmal daran erinnert, dass die in der NICHD Study of Early Child Care verwen
dete Variable zur Betreuungsquantität eine Kombination von Betreuungsdauer und -umfang dar
stellt: Bei der Betrachtung der kumulativen Betreuungsgeschichte wird in der Regel der Durch
schnitt der wöchentlichen nicht mütterlichen bzw. nicht elterlichen Betreuungsstunden über ver
schiedenen Messzeitpunkte (in Abständen von drei bzw. vier Monaten) gebildet. 
21 Zum Beispiel: Kind hilft anderen Kindern, Kind hält Spielregeln ein, Kind teilt Spielzeug mit 
anderen Kindern (gemessen über Einschätzungen durch die Eltern und die Betreuungspersonen 
sowie über Beobachtungen in den Betreuungsformen und in einer halbstandardisierten dyadi
schen Spielsituation mit einem Freund). 
22 Zum Beispiel: Kind hänselt oder schikaniert andere Kinder. 
23 Die Partialkorrelationen zwischen der Quantität (Betreuungsdauer bzw. -umfang) und den ne
gativen Aspekten des Peer-Verhaltens betragen (bei Kontrolle anderer Einflussfaktoren) im Alter 
von 24 Monaten .11 und im Alter von 36 Monaten .04. 
24 Zum Beispiel: Kind begrüßt neue Kinder, Kind initiiert Gruppenaktivitäten, Kind hält Spiel
regeln ein (Einschätzungen durch die Betreuungsperson). 
25 Zum Beispiel: Kind hält den Raum sauber, ohne darin erinnert werden zu müssen; Kind findet 
leicht Freunde; Kind fragt um Erlaubnis, wenn es Dinge von anderen Familienmitgliedern be
nutzt; Kind kontrolliert sein Temperament, wenn es mit anderen argumentiert. 
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sich keine Beziehung (NICHD Early Child Care Research Network 2002). 
In einer anderen Analyse der gleichen Daten, die gezielter den Auswirkungen 
der Quantität nachgeht, wird die negative Beziehung zwischen Quantität 
(Betreuungsdauer bzw. -umfang) und Einschätzung der sozialen Fähigkeiten 
des Kindes durch die Betreuungsperson signifikant; ebenso zeigt sich nun 
eine signifikante negative Beziehung für die Einschätzungen durch die Müt
ter. Die Effektgräßen sind aber sehr niedrig und z. B. deutlich niedriger als 
die Effekte des mütterlichen Bildungsstandes und der mütterlichen Feinfüh
ligkeit gegenüber dem Kind (NICHD Early Child Care Research Network 
2003 b). 

Bei Analysen der Auswirkungen der während der ersten 41h Lebensjahre 
erfahrenen nicht mütterlichen Betreuungsquantität (Dauer bzw. Umfang) auf 
die spätere Sozialentwicklung zeigen sich folgende Ergebnisse: Zum Zeit
punkt des Besuchs des US-amerikanischen Kindergartens stehen die Ein
schätzungen der sozialen Fertigkeiten durch die Mütter und durch das Perso
nal im Kindergarten praktisch in keiner Beziehung zur Quantität der vorher 
erfahrenen nicht mütterlichen Betreuungen. Dagegen zeigt sich in der ersten 
Klasse wieder eine zwar signifikante negative, aber sehr niedrige Beziehung 
zwischen Quantität und Einschätzung der sozialen Fertigkeiten durch die 
Lehrerin, nicht aber durch die Mutter. Keine Beziehung gibt es zwischen der 
Quantität und dem beobachteten Verhalten der Kinder in der ersten Klasse 
im Hinblick auf das Verhältnis zur Lehrerin, auf Selbstvertrauen und Enga
giertheit (NICHD Early Child Care Research Network 2003 b, 2003 d) . Bei 
den insgesamt als sehr niedrig zu betrachtenden negativen Auswirkungen der 
Quantität stellt sich die Frage, inwieweit sie in der folgenden Schullaufbahn 
fortbestehen. Dazu müssen aber weitere Datenerhebungen und -auswertun
gen abgewartet werden. 

In der NICHD Study of Early Child Care werden auch die Auswirkungen 
der Stabilität der nicht mütterlichen Betreuungen im Zeitraum von der Ge
burt bis zum 36. Monat analysiert (Anzahl unterschiedlicher Betreuungsfor
men bzw. Abbruch und Wiederaufnahme einer Betreuungsform). Dabei zei
gen sich im Allgemeinen keine Beziehungen der Stabilität zu den sozialen 
Fertigkeiten der Kinder im Alter von 41h Jahren und im US-amerikanischen 
Kindergarten (NICHD Early Child Care Research Network 2003 b, 
S. 992f.). Dagegen ergeben sich im Sidney Family Development Project in 
Australien Hinweise darauf, dass sich Instabilitäten der nicht mütterlichen 
Betreuungsformen negativ auf das Sozialverhalten im Alter von 6 Jahren in 
der Schule auswirken (sozial-emotionale Anpassung, Einschätzung durch 
Lehrerinnen). In dieser Untersuchung zeigen sich auch keine Auswirkungen 
der Quantität (Betreuungsdauer von Geburt bis zum Alter von 30 Monaten) 
der frühen nicht mütterlichen Betreuungen auf die sozial-emotionale Ent
wicklung und Persänlichkeitsentwicklung (Love u. a. 2003, S. 1024f.) 
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Qualität 

In mehreren Forschungsüberblicken wird nach Durchsicht der verschiedenen 
früheren Untersuchungen der Schluss gezogen, dass die Qualität der nicht 
mütterlichen bzw. nicht elterlichen Betreuungen in der frühesten Kindheit 
kurz- und längerfristig positiv - wenn auch eher niedrig - mit Maßen der so
zial-emotionalen Entwicklung der Kinder verbunden ist, also bessere Quali
tät die sozial-emotionale Entwicklung befördert, während niedrigere Qualität 
eher mit einer schwächeren sozial-emotionalen Entwicklung verbunden ist. 
Bei Untersuchungen, die negative Effekte nahe legen, wird oftmals auch ver
mutet, dass diese in den Analysen auftreten, weil die Qualitäten der nicht el
terlichen Betreuungsformen nicht bzw. nur ungenügend berücksichtigt wur
den (vgl. z. B. ShonkofflPhillips 2000, S. 312 ff.; Vandell/Wolfe 2000, S. 15 ff.; 
Burchinal 1999, S. 78 f., S. 84 ff.; Lamb 1998, S. 99 ff.; Lamb/Weßels 1997, 
S. 713 f.; Doherty 1996, Kapitel II und III; Lamb/Sternberg 1989, S. 594ff.).26 
Positive Auswirkungen werden dabei sowohl der Qualität der pädagogischen 
Prozesse als auch der Qualität von Strukturmerkmalen der nicht elterlichen 
Betreuungsformen zugesprochen. Im Hinblick auf die Qualität der Struktur
merkmale sprechen Hayes u . a. (1990, S. 87 ff.) von dem goldenen Dreieck: 
Gruppengröße, (zahlenmäßige) Erwachsene-Kind-Relation und Qualifika
tionen der Betreuungspersonen (allgemeines Bildungsniveau und spezifische 
auf Betreuungsfragen bezogene Ausbildung). Kleinere Gruppen, weniger 
Kinder pro Betreuungsperson und eine spezifische auf Betreuungsfragen be
zogene Ausbildung, aber auch in einigen Untersuchungen das allgemeine Bil
dungsniveau der Betreuungsperson sind demnach mit einer besseren sozial
emotionalen Entwicklung der betreuten Kinder verbunden. Darüber hinaus 
sind auch die Stabilität der Betreuungsperson innerhalb einer Betreuungsform 
(z. B. weniger Wechsel der Betreuungsperson während des Tagesablaufs) und 
bessere räumliche Möglichkeiten bzw. die auf die Interessen von Kindern be
zogene räumliche Gestaltung von BedeutungP Dunn (1993 a) analysiert in ei
nem Überblicks artikel systematisch die Effekte von Gruppengröße und (zah
lenmäßiger) Erwachsenen-Kind -Relation auf die kindliche Entwicklung. 
Nach diesem Überblick sind es nur relativ wenige Untersuchungen, die die 
Bedeutung dieser beiden Strukturmerkmale stützen. Insgesamt scheint die 

26 Auf eine - explorative - Untersuchung sei hier besonders hingewiesen, weil sie eine der weni
gen (älteren) zu den Auswirkungen von Tagespflegestellen ist. In der Untersuchung von Kontos 
(1994) sagen die Prozessqualität der Tagespflege, die Erfahrung der Betreuungsperson sowie die 
Anzahl der mitbetreuten eigenen Kinder der Betreuungsperson positiv die soziale Kompetenz 
der Kinder voraus. Die Prozessqualität steht weiterhin negativ mit dem Ausmaß von einfachem 
sozialen Spiel in Verbindung. 
27 Speziell für Tagespflegebetreuungen wird auch auf die Beziehungen zwischen der Einbindung 
der Betreuungsperson in ein Netzwerk von Tagespflegebetreuungen und gesetzlichen Regulie
rungen sowie eine moderate Altersmischung der Kinder (z. B. zwischen 6 und 25 Monaten) einer
seits und der Prozess qualität in der Tagespflege andererseits und damit auf mögliche indirekte Ef
fekte auf die kindliche Entwicklung verwiesen (Hayes u. a. 1990, S. 95). 
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Gruppengröße konsistenter als die Erwachsenen-Kind-Relation mit der sozi
al-emotionalen Entwicklung wie auch insgesamt mit den anderen Entwick
lungsmaßen verbunden zu sein. 

Die Auswirkungen der Qualität nicht elterlicher Betreuungsformen sind 
allerdings nicht durchgängig positiv. In der Längsschnittstudie in Bermuda 
(Chin-Quee/Scarr 1994) zeigen sich zwar positive Beziehungen zwischen der 
Prozess qualität in den institutionellen Betreuungsformen und der Sozialent
wicklung der Kinder während der Vorschulzeit, aber keine Beziehungen 
mehr zu den Peer-Beziehungen und zum kooperativen Verhalten während 
der ersten vier Jahre der Schulzeit (Einschätzungen durch die Lehrer/innen). 
In der Schweizer Untersuchung gibt es keinen Zusammenhang zwischen der 
Qualität der nicht elterlichen Betreuungen im Alter von 2 Jahren und der Ich
Resilienz im Alter von 3 Jahren (Pierrehumbert u. a. 2002). 

In der NICHD Study of Early Child Care ist die Prozessqualität (overall 
positive caregiving quality) in den bis zum 3. Lebensjahr erfahrenen nicht 
mütterlichen Betreuungsformen signifikant positiv verbunden mit dem pro
sozialen Verhalten der Kinder im Alter von 24 und 36 Monaten und mit posi
tiven Aspekten der Interaktionen mit Peers im Alter von 24 Monaten (jeweils 
Einschätzungen durch die Betreuungspersonen, nicht durch die Mütter). Sig
nifikant negativ verbunden ist die Prozessqualität mit negativen Aspekten 
der beobachteten Peerinteraktionen in den Betreuungsformen im Alter von 
36 Monaten (NICHD Early Child Care Research Network 2001 b, 2000b). 
In allen Fällen sind die Beziehungen aber als niedrig einzuschätzen. Kinder, 
die in ihren nicht mütterlichen Betreuungsformen häufiger Betreuungen mit 
anderen Kindern zusammen erfahren, werden bei Spiel beobachtungen in ih
rem Spielverhalten mit Peers als positiver eingeschätzt, gleichzeitig aber wer
den sie von ihren Betreuungspersonen in diesem Aspekt negativer beurteilt 
(NICHD Early Child Care Research Network 2001 b). In einer speziellen 
Analyse der Auswirkungen von Tagespflegebetreuungsformen zeigen sich 
positive Effekte der Prozessqualität (Clark-Stewart u. a. 2002): Kinder wer
den von ihren Müttern und den Betreuungspersonen bei einer höheren Pro
zessqualität in den Tagespflegebetreuungsformen als kooperativer wahrge
nommen. Die Strukturqualität (hier: Bildungsniveau der Betreuungsperson, 
spezifisch auf Betreuungsfragen bezogene Ausbildung, Anzahl der Kinder in 
der Betreuungsform, Lizenzierung/öffentliche "Pflegeerlaubnis") und die pä
dagogischen Orientierungen der Betreuungsperson stehen in keiner Bezie
hung zum Sozialverhalten.28 Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass es 
sich bei im Durchschnitt sechs bis sieben betreuten Kindern um Tagespflege-

28 Es gibt allerdings eine signifikante Beziehung mit der Depressivität der Betreuungsperson: Be
treuungspersonen, die mehr depressive Symptome berichten, schätzen die von ihnen betreuten 
Kinder als weniger kooperativ ein. Dies kann u. a. das Ergebnis einer eher generellen negativen 
Einschätzung von Betreuungspersonen mit depressiven Symptomen sein (Clarke-Stewart u.a. 
2002, S. 82f.). 
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betreuungen in größeren Gruppen handelt, als dies z. B. in Deutschland üb
lich ist. 

Im Alter von 4'12 Jahren zeigen sich keine bzw. nur sehr niedrige Bezie
hungen der bis zu diesem Zeitpunkt erfahrenen Prozessqualitäten nicht müt
terlicher Betreuungsformen zur Sozialkompetenz der Kinder, eingeschätzt 
durch Mütter und die Betreuungspersonen (NICHD Early Child Care Re
search Network 2003 b, 2003 c, 2002).29 Weiterhin finden sich keine Bezie
hungen mehr zwischen der Prozessqualität der während der ersten 4'12 Le
bensjahre erlebten nicht mütterlichen Betreuungsformen und dem Sozialver
halten in der ersten Klasse (eingeschätzt durch Mütter und Lehrerinnen sowie 
beobachtet in der Klasse im Hinblick auf das Verhältnis zur Lehrerin, auf 
Selbstvertrauen und Engagiertheit) (NICHD Early Child Care Research 
Network 2003 d).3° 

Typen von Betreuungs/armen 

In verschiedenen Untersuchungen werden unterschiedliche Typen von nicht 
mütterlichen Betreuungen (institutionelle Betreuungen, Betreuungen in Ta
gespflegeformen, Betreuungen durch Verwandte, Betreuungen durch den Va
ter) gemeinsam betrachtet, d. h., es wird nicht nach möglicherweise unter
schiedlichen Auswirkungen der verschiedenen Typen differenziert. Zudem 
werden in der Mehrzahl der Untersuchungen institutionelle Betreuungsfor
men betrachtet, während weniger Informationen zu familienähnlichen nicht 
mütterlichen Betreuungsformen vorliegen (v gl. Vandell/Wolfe 2000; Kontos 
1994; Hayes u. a. 1990). Dadurch werden Vergleiche dieser beiden Betreu
ungsformen erschwert. Für die Betreuung der jüngsten Altersgruppe (von 0 
bis zu etwa 2 oder 3 Jahren) wird allerdings an verschiedenen Stellen die 
These vertreten, dass es nicht so sehr auf die Betreuungsform als solche - z. B. 
Krippe versus Tagespflege -, sondern auf deren Qualitäten ankommt (v gl. 
Textor 1998, S. 80 f.; Lamb 1998, S. 95; Lamb/Weßels 1997, S. 706; Lamb/ 
Sternberg 1989, S. 599). Burchinal (1999, S. 86 ff.) weist aber auf inkonsistente 
Untersuchungsergebnisse hin und spricht zusammenfassend von (eher) be
grenzten Belegen dafür, dass sowohl institutionelle Betreuungen als auch Ta
gespflegeformen mit geringfügigen Vorteilen in der sozialen Entwicklung ver
bunden sind (im Vergleich zu anderen nicht elterlichen Formen). 

29 Dabei zeigen sich kleinere Inkonsistenzen zwischen den drei genannten Berichten, die auf un
terschiedliche Analyseverfahren zurückzuführen sind. 
)0 Im Sidney Family Development Project wurde die Qualität der nicht elterlichen Betreuungs
formen nicht erhoben, wohl aber wird den formalen und regulierten Betreuungsformen eine hö
here Qualität zugesprochen als den informalen und nicht regulierten. Kinder, die vor dem 30. 
Monat eine formale Betreuungsform besucht haben (in 85 % der Fälle waren institutionelle Be
treuungen dabei), werden im Alter von 6 Jahren von ihren Lehrerinnen in der Schule in ihrer Per
sönlichkeitsentwicklung positiver eingeschätzt als Kinder, die in informalen Formen betreut wur
den (Love u.a. 2003, S. 1024f.). 
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In einer Längsschnittuntersuchung in Schweden werden die Auswirkungen 
früher nicht elterlicher Betreuungen (Beginn im 2. Lebensjahr) auf die Per
sönlichkeitsreife (Ich-Kontrolle, Resilienz, Feldunabhängigkeit) zu verschie
denen Zeitpunkten untersucht. Im Hinblick auf die soziale Kompetenz und 
die Persönlichkeitsreife im Alter von 40 Monaten finden sich keine Unter
schiede zwischen nicht elterlich betreuten Kindern (institutionelle Betreuung, 
Tagespflege) und vor dem 40. Lebensmonat ausschließlich von der Mutter be
treuten Kindern, wohl aber in Abhängigkeit von der jeweiligen Qualität der 
Betreuungsform (positiver bei besserer Prozessqualität und besseren Rah
menbedingungen; Lamb/Sternberg 1989, S. 607). Im Alter von 8 Jahren ist al
lerdings die Persönlichkeitsreife der Kinder, die früher in Tagespflege waren, 
weniger entwickelt als die der Kinder in den anderen Betreuungsformen. Die 
ausschließlich von der Mutter betreuten Kinder und die Kinder in institutio
neller Betreuung unterscheiden sich nicht in ihren Entwicklungsverläufen; 
bei beiden Gruppen steigt bis zum 8. Lebensjahr das Ausmaß von Feldunab
hängigkeit, Resilienz und Ich-Kontrolle an. Im Unterschied dazu steigen 
diese Persönlichkeitsmaße weniger an bei den in Tagespflege betreuten Kin
dern. Diese Effekte werden nicht durch die Qualität der Betreuungsformen 
moderiert (Weßels u. a. 1997). Obwohl den nicht elterlichen Betreuungsfor
men in Schweden eine höhere Qualität zugesprochen wird, scheint es nach 
dieser Untersuchung möglicherweise Probleme bei in Tagespflege betreuten 
Kindern zu geben. Allerdings war diese Gruppe mit zehn Kindern, die stabil 
vor dem 40. Lebensmonat Tagespflege erfuhren, recht klein. 

In der NICHD Study of Early Child Care zeigen sich keine Auswirkun
gen des kumulativen Anteils der Betreuungen in Institutionen oder Tagespfle
gestellen auf die sozialen Fertigkeiten der Kinder im Alter von 4112 Jahren, im 
US-Kindergarten und in der ersten Klasse (NICHD Early Child Care Re
search Network 2004, 2003 b, 2003 d, 2002). Im Alter von 4112 Jahren findet 
sich dagegen ein zwar signifikanter, aber sehr niedriger Effekt auf die Sozial
kompetenz der Kinder (aus der Sicht der nicht mütterlichen Betreuungsper
son zu diesem Zeitpunkt): Je häufiger ein Kind bis zum Alter von 4112 Jahren 
Betreuungen erfahren hat, bei denen mindestens zwei weitere Kinder mitbe
treut werden, desto geringer ist seine Sozialkompetenz ausgeprägt (NICHD 
Early Child Care Research Network 2002). Ein tendenziell unterschiedliches 
Ergebnis zeigt sich im Effective Provision of Pre-School Education - EPPE -
Project in England. Zentral werden hier zwar Kindern ab Eintritt in spezifi
sche vorschulische Institutionen (im Alter zwischen 3 und 4 Jahren) unter
sucht, gleichwohl zeigen sich einige Effekte der davor liegenden Betreuungs
geschichte (ohne Kontrolle der Qualität der früheren Betreuungsformen): 
Kinder, die bis zum 3. Lebensjahr eine längere Dauer in Gruppenbetreuungen 
erfahren haben, zeigen später beim Eintritt in die Schule ein höheres Ausmaß 
an Gemeinschaftsfähigkeit mit Peers. Kinder, die bis zum 3. Lebensjahr eine 
längere Dauer an Betreuungen durch Verwandte (in der Regel Großmütter) 
erfahren haben, zeigen beim Eintritt in die Schule ein höheres Ausmaß an 
Kooperation und Anpassungsfähigkeit sowie Unabhängigkeit und Konzen-
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tration (Sammons u. a. 2003, S. 203). Teilweise unterschiedliche und negative 
Auswirkungen ergeben sich aber im Hinblick auf Verhaltensprobleme (vgl. 
Abschnitt 4.1.2.2). 

4.1.2.2 Verhaltensprobleme 

Befürchtungen über negative Auswirkungen im sozial-emotionalen Bereich, 
die von einer (sehr) frühen und zeitlich umfangreichen nicht elterlichen Be
treuung ausgehen, werden vor allem im Hinblick auf Verhaltensprobleme ge
äußert wie z. B.: Ungehorsamkeit, Konflikte mit Erwachsenen, aggressives 
Verhalten gegenüber anderen Kindern, Verhaltensauffälligkeiten, Externali
sierung (z. B. Wutausbrüche), Internalisierung (z. B. sozialer Rückzug, De
pression), unangemessenes Durchsetzungsverhalten. Untersuchungen weisen 
durchaus darauf hin, dass Kinder, die (sehr) frühe nicht elterliche Betreuun
gen erfahren, tendenziell stärker aggressives und anti-soziales Verhalten und 
weniger Gehorsamkeit gegenüber den Eltern und Betreuungspersonen zei
gen, dass diese negativen Beziehungen aber schwächer sind bzw. verschwin
den, wenn die Qualität der nicht elterlichen Betreuung kontrolliert wird. In
konsistente Forschungsergebnisse werden dabei darauf zurückgeführt, dass 
diese Qualität nicht oder unzureichend berücksichtigt wird (vgl. z. B. Burchi
nal 1999, S. 88; NICHD Early Child Care Research Network 1998, 
S. 1145ff.; Lamb 1998, S. 98ff.; Lamb/Weßels 1997, S. 712ff.; Doherty 1996, 
Kap. II und III). 

Quantität 

Eine sehr frühe nicht elterliche Betreuung kann auf verschiedenen Wegen zu 
einer Erhöhung von Verhaltensauffälligkeiten führen. Zum einen kann durch 
die Verringerung der Zeit zusammen mit den Eltern die kindliche Sensibilität 
für die elterlichen Erziehungsbemühungen reduziert werden. Ebenso kann 
die Zeit zusammen mit Peers in der frühesten Kindheit dazu führen, dass 
Kinder eine Orientierung erlernen, nach der der beste Weg, etwas zu bekom
men, darin besteht, es sich einfach zu nehmen. Schließlich können Inkonsis
tenzen im Verhalten von Eltern und nicht elterlichen Betreuungspersonen 
ebenfalls zur Entwicklung von problematischem Verhalten beitragen. Auf
grund von ersten Forschungsergebnissen hat Belsky die These formuliert, 
dass eine sehr frühe nicht elterliche Betreuung im 1. oder 2. Lebensjahr für 
mindestens 20 bis 30 Stunden pro Woche, die sich in den folgenden Jahren 
fortsetzt, die sozial-emotionale Anpassung des Kindes beeinträchtigen kann 
(vgl. die Diskussion zusammenfassend NICHD Early Child Care Research 
N etwork 1998, S. 1145 ff.). 

Aufgrund der geäußerten Befürchtungen werden in der NICHD Study of 
Early Child Care die möglichen Auswirkungen von zeitlich umfangreichen 
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und frühen nicht mütterlichen Betreuungen auf Verhaltensprobleme breit 
analysiert. Dabei ergibt sich folgendes Ergebnismuster: Kinder im Alter von 
24 Monaten, die bis zu diesem Zeitpunkt eine hohe Quantität von nicht müt
terlicher Betreuung erfahren haben, zeigen - im Vergleich zu Kindern, die 
weniger nicht mütterliche Betreuungen erfahren haben - nach Ansicht ihrer 
nicht mütterlichen Betreuungspersonen mehr Verhaltensprobleme. Anders 
als erwartet, ist aber ein späterer und nicht ein früherer Beginn mit nicht müt
terlichen Betreuungen in den ersten beiden Lebensjahren mit mehr Verhal
tensproblemen aus der Sicht der Betreuungsperson verbunden. Im Alter von 
36 Monaten sind allerdings diese negativen Auswirkungen der Quantität 
nicht mütterlicher Betreuung wie auch eines späteren Beginns nicht mehr 
vorhanden (NICHD Early Child Care Research Network 2001 b, 1998). Eine 
höhere Quantität an nicht mütterlichen Betreuungen während der ersten 4112 
Jahre ist dann aber wieder mit erhöhtem Problemverhalten im Alter von 4112 
Jahren aus der Sicht der nicht mütterlichen Betreuungspersonen zu diesem 
Zeitpunkt (aber nicht aus der Sicht der Mütter) verbunden. Dieser negative 
Effekt ist insofern bedeutsam, als er etwa in der gleichen Größenordnung 
liegt wie die Auswirkungen des elterlichen Erziehungsverhaltens (mütterliche 
Feinfühligkeit und häusliches Anregungsniveau gemessen über die Horne 
Observation for the Measurement of the Environment von Caldwell/Bradley 
[1984]) und die Auswirkungen des Familieneinkommens (NICHD Early 
Child Care Research Network 2002). 

Die negativen Effekte setzen sich fort bis in die Kindergartenzeit (Ein
schätzung durch das Personal im Kindergarten, also durch andere Personen 
als im Alter von 4112 Jahren, und aus der Sicht der Mütter) und in die erste 
Klasse (Einschätzung durch die Lehrer/innen, nicht aber Mütter oder Beob
achtungen des Verhaltens in der ersten Klasse) (NICHD Early Child Care 
Research Network 2003 b, 2003 d). Die Effektgrößen sind im Kindergarten 
aber niedriger als im Alter von 4112 Jahren und niedriger als die Effekte der 
mütterlichen Feinfühligkeit und des sozioökonomischen Status, wobei eine 
niedrigere mütterliche Feinfühligkeit der konsistentes te und im Allgemeinen 
bedeutsamste Prädiktor für ein erhöhtes Problemverhalten ist.31 Die Autoren 
betonen, dass aber auch die Mehrheit der Kinder, die am umfangreichsten 
nicht mütterliche Betreuung erfahren, im Hinblick auf die Verhaltenspro
bleme während des Kindergartenalters nicht in einem "gefährdeten" Bereich 
liegtY Zum Teil werden die Auswirkungen der Quantität der nicht mütterli-

31 Verschiedentlich wird auch diskutiert, dass aggressives und ungehorsames Verhalten mit kind
licher Durchsetzungsfähigkeit konfundi ert sind. In der NICHD Study of Early Child Care wer
den deshalb drei unterschiedliche Skalen auf der Basis der Child Behavior Checklist (Achenbach 
1991) gebildet: Durchsetzungsverhalten (assertiveness), Ungehorsam (disobedience) und Aggres
sion (aggression). Die Auswirkungen der Quantität der nicht mütterlichen Betreuungen zeigen 
sich aber gleichermaßen in allen drei Skalen (NICHD Early Child Care Research Network 
2003 b, S. 996 f.). 
32 Als "gefährdeter" Bereich werden Werte über 1 Standardabweichung über dem Mittelwert der 
Externalisierungsskala der Child Behavior Checklist (Achenbach 1991) definiert. Von den Kin-
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chen Betreuungen in den ersten 4112 Lebensjahren auf die Verhaltensprobleme 
in der ersten Klasse über das Ausmaß der Verhaltensprobleme zu Schulbe
ginn transportiert. Im Hinblick auf vom Lehrer wahrgenommene Konflikte 
mit einem Kind gibt es aber auch einen darüber hinausgehenden Effekt, d. h., 
eine frühe hohe Quantität an nicht mütterlichen Betreuungen sagt zusätzlich 
einen (leichten) Anstieg von Konflikten in der Schule voraus (NICHD Early 
Child Care Research Network 2003 d, S. 1655 f.). Das NICHD Early Child 
Care Research Network (2003 b, S. 999f.) vermutet auch, dass möglicher
weise die Quantität der ganz frühen nicht mütterlichen Betreuungen (Dauer 
und Umfang in den ersten 6 Monaten) besonders bedeutsam für die gefunde
nen Effekte auf die Verhaltensprobleme ist, wobei diese Effekte aber auch ab
hängig sind von der Quantität der Betreuungen in der folgenden Zeit. 

Im Unterschied zu diesen Ergebnissen der NICHD Study of Early Child 
Care werden im Sidney Family Development Project keine Auswirkungen 
der nicht elterlichen Betreuungsquantität (Dauer in den ersten 30 Monaten) 
auf Verhaltensprobleme aus der Sicht der Mutter im Alter von 2112 und von 5 
Jahren und auf Konflikte zwischen Kindern und Lehrerinnen in der Schule 
im Alter von 6 Jahren gefunden (Love u. a. 2003, S. 1024 f.). Dies gilt ebenso 
für die Beziehung zwischen der Quantität33 der nicht elterlichen Betreuungen 
(meistens institutionelle Betreuungen) von unter Dreijährigen aus Familien 
mit niedrigen Einkommen in den USA (Early Head Start) und Verhaltens
problemen im Alter von 36 Monaten (ebd., S. 1030f.). Die Autoren vermuten 
als Gründe für die Unterschiede zur NICHD Study of Early Child Care, 
dass sie Betreuungsformen mit einer höheren Qualität bzw. Betreuungsfor
men für stärker benachteiligte Familien untersucht haben. Ein weiterer Un
terschied zur NICHD Study of Early Child Care besteht darin, dass im Sid
ney Family Development Project im Alter von 6 Jahren Verhaltensprobleme 
in der Schule mit der Instabilität der nicht elterlichen Betreuung vor dem 30. 
Lebensmonat verbunden sind (ebd., S. 1024), während in der NICHD Study 
of Early Child Care die Instabilität der frühen nicht mütterlichen Betreuun
gen zwar verbunden ist mit geringfügig erhöhten Verhaltensproblemen im 
Alter von 24 Monaten (aus der Sicht der Mütter), aber nicht mehr im Alter 
von 36 Monaten (weder aus der Sicht der Mutter oder der Betreuungsperson 
noch in halbstandardisierten Aufgaben) (NICHD Early Child Care Research 
Network 1998, S. 1157ff.). In Analysen auf der Basis des National Longitudi
nal Survey of Youth in den USA fand Blau (1999, S. 811) weder Effekte der 
Betreuungsquantität der nicht elterlichen Betreuungen (im Alter von 0 bis 
2 Jahren: Stunden pro Woche; Monate pro Jahr) noch von deren Stabilität auf 
spätere kindliche Verhaltensprobleme (im Durchschnitt im Alter von 8 Jah-

dem, die während der ersten 4 Lebensjahre durchschnittlich weniger als 10 Stunden pro Woche 
nicht mütterliche Betreuung erfahren haben, befinden sich z. B. nach Einschätzung des Personals 
im Kindergarten 9 % der Kinder in diesem gefährdeten Bereich, von den Kindern mit mehr als 45 
Stunden pro Woche 19 % (NICHD Early Child Care Research Network 2003 b, S. 996 f.). 
33 Hier operationalisiert als durchschnittliche Stundenzahl über verschiedene Messzeitpunkte. 
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ren). Bei diesen Analysen von Blau muss aber berücksichtigt werden, dass 
Blau die Qualität der jeweiligen Betreuungsformen nur eingeschränkt kon
trollieren konnte, und zwar nur über die Strukturmerkmale, nicht aber über 
Prozessmerkmale (die in dem National Longitudinal Survey of Youth nicht 
erhoben wurden). 

Bei der Bewertung der unterschiedlichen Forschungsergebnisse zu den 
Auswirkungen der Quantität früher nicht elterlicher Betreuungen muss der 
Zeitpunkt berücksichtigt werden, zu dem das Ausmaß der Verhaltenspro
bleme festgestellt wird. So könnte es durchaus sein, dass sich negative Aus
wirkungen nur zu Zeitpunkten zeigen, an denen das Kind sich in einer Tran
sitionsphase befindet (z. B. beim Ubergang in den Kindergarten oder beim 
Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse). Ebenfalls könnten sich 
keine oder nur niedrige negative Auswirkungen zu einem frühen Zeitpunkt 
über die Zeit verstärken, d. h., dass negative Auswirkungen somit Zeit benöti
gen, um sich deutlich niederzuschlagen (NICHD Early Child Care Research 
Network 1998, S. 1164ff.). Dagegen spricht aber in der NICHD Study of 
Earl)' Child Care, dass sich bis in die erste Schulklasse keine Zunahme negati
ver Auswirkungen auf Verhaltensprobleme feststellen lässt. Zum anderen 
könnte es auch sein, dass die Erfahrungen in den folgenden Jahren in der 
Schule mögliche Verhaltensprobleme verstärken oder vermindern bzw. dass 
sich die negativen Effekte der frühen Betreuungsquantität unabhängig von 
den folgenden Erfahrungen über die Zeit reduzieren (NICHD Early Child 
Care Research Network 2003 b, S. 1001). Zur Beantwortung dieser Fragen 
sind weitere Untersuchungen abzuwarten. 

Qualität 

Bei Kontrolle anderer Aspekte der frühkindlichen nicht elterlichen Betreuun
gen (Betreuungsdauer und -umfang, Beginn, Stabilität, Typ der Betreuungs
form) zeigen sich inkonsistente Auswirkungen der Qualität nicht elterlicher 
Betreuungsformen auf kindliche Verhaltensprobleme. Burchinal (1999, 
S. 85 f.) weist darauf hin, dass sich in entsprechenden Untersuchungen ge
nauso viele oder mehr nicht signifikante wie signifikante Beziehungen finden 
lassen. 

Die NICHD Study of Early Child Care stellt wiederum die neueste und 
systematischste Untersuchung im Hinblick auf nicht mütterliche Betreuungs
formen für Kinder unter 3 Jahren dar. Im Alter von 24 und 36 Monaten zei
gen sich zwar signifikante, aber niedrige Beziehungen zwischen den bis zu 
diesem Zeitpunkt kumulativ erfahrenen Prozessqualitäten der besuchten 
nicht mütterlichen Betreuungsformen und verschiedenen Indikatoren von 
Verhaltensproblemen: Mit zunehmender Prozessqualität der nicht mütterli
chen Betreuungsformen sinkt das Ausmaß der von den Müttern (mit Kindern 
im Alter von 24 Monaten) wie von den Betreuungspersonen (von Kindern im 
Alter von 24 und 36 Monaten) berichteten Verhaltensprobleme. Ebenso steigt 
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mit zunehmender Prozess qualität im Alter von 36 Monaten das Ausmaß, in 
dem das Kind Aufforderungen der Mutter, aufzuräumen, folgt, und sinkt das 
Ausmaß von negativen kindlichen Launen in einer Spielsituation mit der 
Mutter (jeweils in halbstandardisierten Situationen) (NICHD Early Child 
Care Research Network 1998). In einer speziellen Analyse der Auswirkun
gen von Tagespflegebetreuungsformen ist eine bessere Prozessqualität mit 
verringerten Verhaltensproblemen - aus der Sicht der Eltern und der Betreu
ungspersonen - verbunden (Clark-Stewart u. a. 2002).34 Im Alter von 4112 Jah
ren gibt es keine Effekte der bis zu diesem Zeitpunkt kumulativ erfahrenen 
Prozessqualitäten auf die kindlichen Verhaltensprobleme (NICHD Early 
Child Care Research Network 2002 a). Eine andere Auswertung weist darauf 
hin, dass gute kumulativ erfahrene Prozessqualitäten (bis zum Alter von 4112 
Jahren) zu einer Reduzierung der Verhaltensprobleme bei Kindern im Alter 
von 4112 Jahren führen (aus Sicht der Betreuungspersonen bzw. des Personals 
in US-amerikanischen Kindergärten). Die entsprechenden Effektgrößen sind 
aber wiederum klein (NICHD Early Child Care Research Network 2003 b, 
S. 992 f.).35 In der ersten Klasse sind keine Auswirkungen der Prozessqualitä
ten der frühen nicht mütterlichen Betreuungen zu erkennen (NICHD Early 
Child Care Research Network 2003 d). 

Ebenfalls kein Zusammenhang zwischen der Prozessqualität von institutio
nellen Betreuungen von unter Dreijährigen aus Familien mit niedrigem Ein
kommen und aggressivem Verhalten der Kinder im Alter von 36 Monaten 
findet sich in der Evaluation des Early Head Start Programms in den USA 
(Love u.a. 2003, S. 1030f.). Im Unterschied dazu zeigt sich in der Schweizer 
Untersuchung eine mittelstarke Beziehung zwischen der Qualität der nicht 
elterlichen Betreuungen und Verhaltensproblemen. Dabei reduziert die Stabi- 
lität der Beziehung der Betreuungsperson zum Kind und ihre Verfügbarkeit 
für das Kind die Verhaltensprobleme, während die Stimulation der Kinder sie 
eher erhöht (Pierrehumbert u. a. 2002). 

Im Hinblick auf die Qualität der strukturellen Rahmenbedingungen gelten 
gleichermaßen die weiter oben im Abschnitt 4.1.2.1 gemachten Ausführun
gen. In ihrer Untersuchung von Tagespflegebetreuungsformen analysieren 
Clark-Stewart u. a. (2003) die Auswirkungen von verschiedenen Struktur
aspekten (hier: Bildungsniveau der Betreuungsperson, spezifisch auf Betreu-

34 Allerdings gibt es dabei auch einen überraschenden Effekt: Eine bessere Prozessqualität (ge
messen über die CC HOME; Bradley u. a. 2003) ist mit mehr - und nicht weniger - Verhaltens
problemen der Kinder im Alter von 36 Monaten aus der Sicht ihrer Mütter verbunden (Clarke
Stewart u. a. 2002, S. 83). 
35 In einer Analyse von spezifischen Aspekten der bis zum Alter von 54 Monaten erfahrenen 
Prozessqualitäten zeigt sich, dass das in diesem Zeitraum in den nicht mütterlichen Betreuungs
formen erfahrene Ausmaß an positiven Interaktionen mit anderen Kindern mit einer Reduktion 
von Verhaltensproblemen im Alter von 54 Monaten (aus der Sicht der Betreuungsperson zu die
ser Zeit und Sicht der Mutter) verbunden ist. Bei einem höheren Ausmaß an Sprachförderung in 
diesem Zeitraum zeigt sich aber eine Erhöhung der Verhaltensprobleme im Alter von 54 Monaten 
aus der Sicht der Betreuungspersonen (NICHD Child Care Research Network 2003 c, S. 458). 
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ungsfragen bezogene Ausbildung, Anzahl der Kinder in der Betreuungsform, 
Lizenzierung/öffentliche "Pflegeerlaubnis") und von den pädagogischen Ori
entierungen der Betreuungsperson. Sie finden - vergleichbar zur Analyse der 
Auswirkungen auf Sozialkompetenz und Peer-Beziehungen - keine Auswir
kungen auf Verhaltensprobleme der Kinder im Alter von 36 Monaten (aus 
der Sicht der Mütter und aus der Sicht der Betreuungspersonen).36 Auch Blau 
(1999) findet in seinen Analysen der Daten des National Longitudinal Survey 
of Youth in den USA keine Beziehungen zwischen Strukturmerkmalen der 
nicht elterlichen Betreuungsformen (im Alter von 0 bis 2 Jahren; hier: Grup
pengröße, zahlenmäßige Erwachsenen-Kind-Relation, Vorhandensein einer 
betreuungsbezogenen Aus- oder Fortbildung) und späteren kindlichen Ver
haltensproblemen (im Durchschnitt im Alter von 8 Jahren). 

Die bisher beschriebenen Untersuchungen wurden in der Regel mit übli
cherweise in der Praxis vorzufindenden Betreuungsformen (z. B. Regelein
richtungen) durchgeführt. Diese Untersuchungen erheben direkt die im Feld 
anzutreffenden Quantitäten und Qualitäten der nicht elterlichen Betreuungs
formen und analysieren deren Auswirkungen auf Kinder. In einem anderen 
Untersuchungsstrang werden - wie in Abschnitt 2.1 skizziert - die Auswir
kungen von speziellen Interventionsprogrammen in den USA untersucht. 
Diese Interventionsprogramme zeichnen sich zum einen durch eine hohe 
Qualität sowohl im Hinblick auf Prozessqualität als auch im Hinblick auf 
strukturelle Rahmenbedingungen aus - obwohl vor allem die Prozessqualitä
ten nicht direkt gemessen wurden. Zum anderen wenden sie sich in der Regel 
an Kinder aus spezifischen benachteiligten Familien. Die meisten Interventi
onsstudien wurden in den 1960 er- bis 1970 er-J ahren durchgeführt. In einigen 
der Studien wurden die Kinder aus den Interventionsgruppen und den Kon
trollgruppen weiterverfolgt. Bei diesen Längsschnittstudien spielt auch die 
Frage eine besondere Rolle, ob frühe Interventionen späteres auffälliges, spe
ziell kriminelles Verhalten reduzieren können. Einige Interventionsstudien 
haben vor dem 3. Lebensjahr begonnen: Das Abecedarian Project und das Sy
racuse University Family Development Research Pro gram z.B. begannen 
nach der Geburt und dauerten bis zum 5. Lebensjahr der Kinder. Das New 
Haven Child Welfare Research Program begann während der mütterlichen 
Schwangerschaft und dauerte bis zum Alter von 30 Monaten der Kinder, und 
das Houston Parent-Child Development Center arbeitete mit Kindern im Al
ter von 1 bis 3 Jahren (vgl. zusammenfassend Clarke/CampbeIl1998). In allen 
vier Interventionsprogrammen wurden die Kinder institutionell betreut; die 
Programme unterscheiden sich aber darin, wie intensiv gleichzeitig mit den 
Familien der Kinder gearbeitet wurde. 

Teilweise wirken sich die Interventionen - im Vergleich zu Kindern aus 
den jeweiligen Kontrollgruppen - deutlich reduzierend auf spätere Verhal-

36 Auch im Hinblick auf kindliche Verhaltensprobleme aus der Sicht der Betreuungspersonen 
zeigt sich die schon weiter oben berichtete negative Verbindung mit der Depressivität der Betreu
ungsperson (Clarke-Stewart u. a. 2002, S. 82 f.) . 
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tensprobleme der Interventionskinder aus. Im Abecedarian Project und im 
Syracuse Universi~y Family Development Research Pro gram zeigt sich zwar 
unmittelbar nach Ubergang in die Pflichtschule ein Anstieg problematischen 
bzw. aggressiven Verhaltens der Interventionskinder im Vergleich zu den 
Kontrollkindern. Diese Unterschiede verschwinden allerdings in den ersten 
Schuljahren. Die Autoren erklären diesen temporären Anstieg proble
matischen Verhaltens damit, dass die Kinder in den Interventionsgruppen ei
nen stärker persönlichen Umgang mit den Erwachsenen gewöhnt waren. 
Dieser war in der Schule tendenziell nicht mehr gegeben, wodurch die Erwar
tungen der Kinder frustriert wurden (Clarke/Campbell 1998, S. 322 f.; Lally 
u. a. 1988, S. 90f.). In der siebten bzw. achten Klasse zeigen sich im Syracuse 
University Family Development Research Pro gram unterschiedliche Auswir
kungen der Intervention in Abhängigkeit vom Geschlecht. Während sich 
Jungen in Interventions- und Kontrollgruppe in ihrem Sozialverhalten nicht 
unterscheiden, haben Mädchen in der Interventionsgruppe bessere Werte als 
Mädchen in der Kontrollgruppe (Lally u.a. 1988, S. 95f.). Im New Haven 
Child Welfare Research Program finden sich im Alter von ungefähr 10 Jahren 
ebenfalls geschlechtsspezifische Unterschiede. Während Mädchen sich in In
terventions- und Kontrollgruppe im Hinblick auf Fehlverhalten (Aggressio
nen, Ungehorsamkeit, Lügen oder Betrügen) nicht unterscheiden, zeigen die 
Jungen aus der Interventionsgruppe weniger Fehlverhalten als die aus der 
Kontrollgruppe. Im Alter von 8 bis 11 Jahren zeigen auch die Interventions
kinder des Houston Parent-Child Development Center Projects in der Schule 
weniger Fehlverhalten als die Kontrollgruppenkinder, wobei der Effekt für 
Jungen stärker ist als für Mädchen (vgl. Clarke/Campbell1998, S. 335 ff.). 

Im Syracuse University Family Development Research Program wurden 
im Alter von 13 bis 16 Jahren ausführlich die Auswirkungen der frühen Inter
vention auf die Jugendkriminalität anhand von offiziellen Gerichts- und Be
währungs akten untersucht. Während 22 % der Kontrollgruppenkinder als 
Bewährungsfälle geführt wurden, trifft dies nur für 6 % der Interventionskin
der zu. Der Effekt der Intervention zeigt sich bei beiden Geschlechtern (sig
nifikanter Unterschied bei Jungen: 30 % zu 6 %; nicht signifikanter Unter
schied bei Mädchen: 6 % zu 13 %). Darüber hinaus begangen Kontroll
gruppenkinder häufiger als Interventionskinder später schwerwiegendere 
Verstöße wie Einbrüche, Raub, Körperverletzungen und Sexualvergehen, wo
durch auch die Kosten für Verstöße höher ausfielen. Zudem waren Kontroll
gruppenkinder häufiger Wiederholungstäter (Lally u. a. 1988, S. 99 f.). Im Un
terschied dazu finden sich im Abecedarian Project im Alter von 18 und 
21 Jahren keine Unterschiede im kriminellen Verhalten von Kindern aus der 
Interventions- und der Kontrollgruppe. Obwohl auch hier Mädchen weniger 
kriminelles Verhalten als Jungen zeigen, gibt es keine Hinweise darauf, dass 
die Intervention Jungen oder Mädchen unterschiedlich beeinflusst hat (Clar
ke/Campbell 1998, S. 324 ff.). Den deutlichen Unterschied zwischen den Er
gebnissen im Syracuse University Family Development Research Pro gram 
und im Abecedarian Project erklären Clarke und Campbell damit, dass eine 
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frühe institutionelle Betreuung allein (wie im Abecedarian Project) evtl. zur 
Reduzierung späteren kriminellen Verhaltens nicht ausreicht, vielmehr muss 
die institutionelle Betreuung dafür vermutlich durch eine starke, die Familien 
direkt unterstützende Komponente (wie im Syracuse University Family De
velopment Research Pro gram) ergänzt werden. 

Typen von Betreuungs/armen 

Aufgrund der Hypothese, dass es weniger auf den Typ einer nicht elterlichen 
Betreuungsform, sondern auf deren Qualität ankommt (vgl. weiter oben), 
müssen bei der Analyse von möglicherweise unterschiedlichen Auswirkun
gen der verschiedenen Typen auf Verhaltensprobleme der Kinder andere 
Aspekte der Betreuungen (z. B. Qualität, Quantität, Beginn, Stabilität) kon
trolliert werden. Speziell an institutionelle Betreuungen für Kinder unter 
3 Jahren werden Befürchtungen oder auch Hoffnungen geknüpft. Allerdings 
scheinen Typeffekte eher gering zu sein. 

In der NICHD Study of Early Child Care werden verschiedene typbezo
gene Aspekte analysiert: der kumulative Anteil von institutionellen Betreu
ungen, der kumulative Anteil von Betreuungen in Tagespflegeformen (hier: 
Betreuung außerhalb des elterlichen Haushalts, außer durch die Großeltern), 
der kumulative Anteil von Betreuungen durch Verwandte (einschließlich Be
treuung durch den Vater) und der kumulative Anteil von Gruppenbetreuun
gen (Betreuungen mit anderen Kindern, wobei Geschwister nicht mitgezählt 
werden)Y Der Anteil der bis zum Alter von 4th Jahren erfahrenen institutio
nellen Betreuungen steht in keinem Zusammenhang mit von den Müttern 
oder den Betreuungspersonen berichteten Verhaltensproblemen der Kinder 
zu diesem Zeitpunkt. Dies gilt gleichermaßen für den Anteil an Betreuungen 
in Tagespflegeformen (NICHD Early Child Care Research Network 2002). 
In anderen Auswertungen der Auswirkungen im Alter von 4th Jahren und 
während des Kindergartenalters zeigt sich - bei stärkerer Kontrolle von fami
lialen Bedingungen - allerdings zu beiden Zeitpunkten, dass ein höherer An
teil von institutionellen Betreuungen mit einem tendenziell erhöhten Ausmaß 
an Verhaltensproblemen und Konflikten aus der Sicht der nicht mütterlichen 
Betreuungspersonen zum Zeitpunkt von 4112 Jahren und aus der Sicht des 
Personals im Kindergarten zusammenhängt (NICHD Early Child Care Re
search Network 2003 b, S. 993). Multivariate Analysen zu den Auswirkungen 
im sozial-emotionalen Bereich insgesamt weisen darauf hin, dass eine höhere 
Betreuungsquantität in institutionellen Betreuungen mit einem erhöhten 
Ausmaß an Externalisierungen im Alter von 4t h Jahren (aus der Sicht der Be
treuungspersonen) in Verbindung steht, während sich diese Beziehung bei 
den kumulativen Betreuungsquantitäten in Tagespflegestellen oder bei Be-

37 Leider werden diese Kategorien teilweise von Auswertung zu Auswertung unterschiedlich de
finiert . 
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treuungen durch Verwandte nicht zeigt (NICHD Early Child Care Research 
Network 2004, S. 221 f.).38 Das erhöhte Ausmaß an Externalisierungen bei in
stitutionellen Betreuungen liegt im Durchschnitt aber nicht in einem "gefähr
deten" oder klinischen Bereich. In der ersten Klasse finden sich zwar auch 
Hinweise, dass ein höheres Ausmaß an institutionellen Betreuungen bis zum 
Alter von 4112 Jahren mit mehr Externalisierungen der Kinder (z. B. Wutaus
brüche, Aggressionen; aus der Sicht der Lehrerin) und mit einem Absinken 
von Internalisierungen (z. B. sozialer Rückzug; aus der Sicht der Mutter) 
während der beginnenden Schulzeit zusammenhängt. Die Effektgrößen sind 
allerdings als sehr klein einzuschätzen (NICHD Early Child Care Research 
Network 2003 d, S. 1649f.). 

Bei der Betrachtung der Auswirkungen von frühen Gruppenbetreuungen 
(unabhängig davon, ob es sich um institutionelle Betreuungen oder Tagespfle
gebetreuungen handelt) zeigen sich folgende Beziehungen: Im Alter von 24 
und 36 Monaten steht ein höheres Ausmaß an Gruppenbetreuungen - d. h. 
hier Betreuungen mit mindestens drei anderen Kindern, wobei Geschwister
kinder nicht mitgezählt werden - in Verbindung mit einem geringeren Aus
maß an "ungehorsamen" Verhalten in der Betreuungsform im Alter von 24 
Monaten sowie einem geringerem Ausmaß von Verhaltensproblemen (aus 
der Sicht der nicht mütterlichen Betreuungsperson) und negativen Launen in 
einer halbstandardisierten Spielsituation mit der Mutter im Alter von 36 Mo
naten. Gruppenbetreuungen reduzieren somit hier Verhaltensprobleme. 
Allerdings gibt es auch eine schwache Tendenz derart, dass Gruppenbetreu
ungen im 1. Lebensjahr mit einem leicht erhöhten Ausmaß von Verhaltens
problemen im Alter von 36 Monaten (aus der Sicht der Mutter) zusammen
hängen (NICHD Early Child Care Research Network 1998). Schließlich fin
den sich im Alter von 4112 Jahren sehr leicht erhöhte Verhaltensprobleme und 
Konflikte mit der nicht mütterlichen Betreuungsperson (jeweils aus der Sicht 
der Betreuungsperson) bei einem höheren Ausmaß von Gruppenerfahrungen 
bis zu diesem Zeitpunkt (hier: Betreuungen mit mindestens zwei anderen 
Kindern) (NICHD Early Child Care Research Network 2003 b, S. 993). 

In seiner Analyse der Daten des National Longitudinal Survey of Youth in 
den USA berichtet Blau (1999), dass ein höheres Ausmaß der institutionellen 
Betreuungen im Alter von 0 bis 2 Jahren mit einem höheren Niveau von spä
teren Verhaltensproblemen (im Durchschnitt im Alter von 8 Jahren) in Ver
bindung steht. Er findet aber keine Auswirkungen des Ausmaßes von nicht 
elterlichen Betreuungen als solchen, Tagespflegebetreuungen, Betreuungen 

38 Allerdings findet sich bei den Analysen zur Quantität von Tagespflegebetreuung - bei nicht 
signifikantem Effekt im sozial-emotionalen Bereich - eine Tendenz, nach der die Quantität späte
rer Tagespflegebetreuungen (im Alter von 36 bis 54 Monaten) mit einem erhöhten Ausmaß an 
Externalisierungen in Zusammenhang steht (NICHD Early Child Care Research Network 2004, 
S. 222). 
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durch Verwandte und bezahlten Betreuungen insgesamt.39 Eine problema
tische Auswirkung von institutionellen Betreuungen wird auch im Effective 
Provision of Pre-School Education - EPPE - Project in England festgestellt, 
wenn retrospektiv die Betreuungsgeschichte der Kinder vor dem Eintritt in 
die Studie (im Alter zwischen 3 und 4 Jahren) analysiert wird (ohne Kont
rolle der Qualität der früheren Betreuungsformen): Ein höheres Ausmaß 
von institutionellen Betreuungen bzw. Gruppenbetreuungen vor diesem 
Zeitpunkt ist verbunden mit einem signifikant höheren Niveau von antiso
zialem/Besorgnis erregendem Verhalten bei Eintritt in die Studie sowie zu 
Beginn der Primary School. Das Gleiche gilt auch für das frühe Ausmaß 
von früher nicht elterlicher Betreuung durch nicht verwandte andere Perso
nen (hier in der Regel Tagespflegebetreuungen) . Umgekehrt sind frühe Be
treuungen durch Verwandte (hier in der Regel Großeltern) mit signifikant 
weniger antisozialem/Besorgnis erregendem Verhalten verbunden (Sammons 
u. a. 2003, S. 19 ff.). 

Zusammenfassung von Abschnitt 4.1.2 

Zum Teil sind die in diesem Kapitel berichteten Untersuchungsergebnisse 
konsistent in verschiedenen Studien zu finden, zum Teil ergeben sich aber 
auch von Untersuchung zu Untersuchung unterschiedliche Ergebnisse bzw. 
Nuancen. Wenn im Folgenden die Hauptergebnisse zusammengefasst und 
zugespitzt werden, so steht die Suche nach Ergebnismustern im Vordergrund, 
auch wenn einzelne Ergebnisse nicht für jede Untersuchung zutreffen. Im 
Hinblick auf den sozial-emotionalen Bereich wurden und werden oftmals 
Befürchtungen erhoben, nach denen eine nicht elterliche Betreuung für Kin
der unter 3 Jahren zu einer Beeinträchtigung der Sozialentwicklung und zu 
einem erhöhten Ausmaß von Verhaltensproblemen der Kinder führen. Ande
rerseits wird vermutet, dass solche möglicherweise negativen Folgen durch 
die Qualität der nicht elterlichen Betreuungen reduziert oder aufgehoben 
werden können. Auf der Basis der skizzierten Untersuchungsergebnisse ist 
festzuhalten: 
• Betreuungsquantität: Es gibt Hinweise darauf, dass sich ein früher Betreu

ungsbeginn und eine lange Dauer nicht elterlicher Betreuungen von Kin
dern unter 3 Jahren negativ auf das sozial-emotionale Verhalten der Kinder 
auswirkt, während die Qualität der nicht elterlichen Betreuungen keinen 
oder nur einen geringen Einfluss auf das Sozialverhalten hat. Die Auswir
kungen der Betreuungsquantität unterliegen aber offensichtlich Schwan
kungen in Abhängigkeit vom Alter der Kinder. In der NICHD Study of 
Early Child Care zeigen sich bis zum Alter von 36 Monaten noch keine 

39 Es sei noch einmal daran erinnert, dass Blau bei diesen Analysen die Qualität der jeweiligen 
Betreuungsformen nur eingeschränkt kontrollieren kann, und zwar nur über die Strukturmerk
male, nicht aber über Prozessmerkmale. 
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oder nur geringe Auswirkungen der frühen nicht elterlichen Betreuungs
quantität (Dauer bzw. Umfang) auf das Sozialverhalten und die Beziehun
gen zu Peers. Bis in die erste Klasse nehmen dann die negativen Effekte zu. 
In der Regel zeigen sich die negativen Auswirkungen bei den Einschätzun
gen des Sozialverhaltens durch die Betreuungspersonen bzw. Lehrerlinnen 
und seltener bei Einschätzungen durch die Mütter. Im Hinblick auf Verhal
tensprobleme steht im Alter von 24 Monaten ein früher Beginn und eine 
längere Dauer bzw. ein höherer Umfang nicht elterlicher Betreuungen mit 
einem erhöhten Ausmaß von kindlichen Verhaltensproblemen in Verbin
dung. Diese Beziehung ist im Alter von 3 Jahren nicht mehr vorhanden, 
tritt dann aber wieder in der Schule (erste Klasse) in Erscheinung. Bei der 
Einschätzung der Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass "früher Be
ginn" in den USA oftmals während des 1. Lebensjahres meint und dass das 
erhöhte Ausmaß von späteren Verhaltensproblemen möglicherweise mit 
den ganz frühen nicht mütterlichen Betreuungen in den ersten 6 Lebens
monaten zusammenhängt. Bei den schwankenden Beziehungen zwischen 
kindlichen Verhaltensproblemen und der Quantität früher nicht elterlicher 
Betreuungen stellt sich die Frage, inwieweit es sich hier um vorüberge
hende Erscheinungen handelt, die (nur) in bestimmten Transitionsphasen 
während des Durchlaufens des Bildungssystems auftreten, um sich dann in 
einer Konsolidierungsphase nach einer Transition zu reduzieren . 

• Prozessqualität: Die Qualität der pädagogischen Prozesse der nicht elterli
chen Betreuungen hat keine oder nur sehr niedrige positive Auswirkungen 
auf das kindliche Sozialverhalten. Die Prozessqualität der früh erfahrenen 
nicht mütterlichen Betreuungen steht zwar z. B. in der NICHD Study of 
Early Child Care in den ersten Lebensjahren zum Teil positiv mit dem So
zialverhalten in Verbindung. Die während der ersten 4th Jahre erfahrene 
Qualität hat aber keinen Einfluss mehr auf das Sozialverhalten in der ersten 
Klasse. Das Gleiche gilt auch für das Ausmaß von kindlichen Verhaltens
problemen, wobei in den ersten Lebensjahren durchaus eine gute Prozess
qualität mit einem verringerten Problemverhalten der Kinder verbunden 
ist . 

• Strukturqualität: Im Hinblick auf Strukturmerkmale der nicht elterlichen 
Betreuungsformen kann allgemein - dies gilt gleichermaßen für alle Ent
wicklungsbereiche und vorschulischen Altersgruppen - auf die Bedeutung 
von kleineren Gruppen, einer günstigeren Betreuerlin-Kind-Relation und 
besseren Qualifikationen der Betreuungsperson verwiesen werden. In zwei 
der skizzierten neueren Untersuchungen zeigen sich allerdings keine Bezie
hungen zwischen diesen Strukturmerkmalen (bei Tagespflegebetreuungen 
ergänzt um Lizenzierung/öffentliche "Pflegeerlaubnis") und kindlichen 
Verhaltensproblemen. Bei der Einschätzung dieses Ergebnisses im Hinblick 
auf Tagespflegebetreuungen muss aber berücksichtigt werden, dass die dort 
untersuchten Tagespflegebetreuungen bei Gruppengrößen von durch
schnittlich 6 bis 7 Kindern nur schwer mit denen in Deutschland zu ver
gleichen sind. 
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• Effektgräße und Bedeutung der Effekte: Wenn auch signifikante negative 
Auswirkungen festzustellen sind, so muss doch betont werden, dass sie 
letztlich als klein einzuschätzen sind. Im Hinblick auf das Sozialverhalten 
sind die Auswirkungen des frühen Beginns und einer langen Dauer bzw. ei
nes hohen Umfangs nicht elterlicher Betreuungen z. B. deutlich niedriger 
als die Effekte des mütterlichen Bildungsstandes oder der mütterlichen 
Feinfühligkeit dem Kind gegenüber. In der NICHD Study of Early Child 
Care zeigt die überwiegende Mehrheit (über 80 %) der sehr früh und mit 
45 Stunden und mehr pro Woche sehr umfangreich nicht mütterlich betreu
ten Kinder keine Verhaltensprobleme in einem "gefährdeten" oder klini
schen Bereich. Die mütterliche Feinfühligkeit ist ein viel konsistenterer 
und im Allgemeinen bedeutsamerer Prädiktor für das Ausmaß von kindli
chen Verhaltensproblemen. 

• Typen von Betreuungsformen: Tagespflegebetreuungen und institutionelle 
Betreuungen werden selten direkt miteinander verglichen. In einigen Un
tersuchungen zeigen sich keine unterschiedlichen Auswirkungen auf die 
Sozialkompetenz und das Peer-Verhalten. Die Quantität von institutionel
len Betreuungen bzw. von Gruppenbetreuungen ist aber offensichtlich ver
bunden mit einem erhöhtem Ausmaß von Problemverhalten (wenn auch 
im Durchschnitt nicht in einem "gefährdeten" oder klinischen Bereich). 
Dies gilt tendenziell auch - aber schwächer - für Tagespflegebetreuungen, 
während sich keine Auswirkungen auf Problemverhalten bei Betreuungen 
durch Verwandte zeigen. Allerdings muss festgehalten werden, dass falls 
sich Effekte zeigen, diese niedrig ausfallen. 

• Kontexteffekte: Die skizzierten Auswirkungen von Quantität und Qualität 
nicht mütterlicher Betreuungen von Kindern unter 3 Jahren finden sich 
nicht in allen Untersuchungen, so dass möglicherweise von Kontexteffek
ten auszugehen ist. So finden sich im Sidney Family Development Project 
in Australien keine Zusammenhänge zwischen der frühen Quantität nicht 
elterlicher Betreuungen und dem Sozialverhalten sowie Verhaltensproble
men. Es zeigen sich aber Auswirkungen der Instabilität der frühen Betreu
ungssituation, wobei diese mit einem niedriger entwickelten Sozialverhal
ten und einem erhöhten Ausmaß an späteren Verhaltensproblemen verbun
den sind. Dies zeigte sich so nicht in der NICHD Study of Early Child 
Care. Der Unterschied zur NICHD Study of Early Child Care besteht 
möglicherweise darin, dass in Australien ein höheres Qualitätssegment 
untersucht wurde, bei dem sich u. U. die negativen Auswirkungen einer 
hohen Betreuungsquantität nicht zeigen. Ebenfalls kein Zusammenhang 
zwischen der frühen nicht elterlichen Betreuungsquantität und Verhaltens
problemen findet sich in der Evaluation des Early Head Start Programs für 
Kinder aus sozial benachteiligten Familien in den USA. Dies kann als ein 
Hinweis darauf gewertet werden, dass sich unterschiedliche Auswirkungen 
der nicht elterlichen Betreuungen bei benachteiligten Kindern zeigen. 

• Interventionsprogramme: Den in den USA durchgeführten Interventions
studien zur Förderung von Kindern aus sozial benachteiligten Familien 
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wird allgemein eine sehr gute Struktur- und Prozess qualität zugesprochen. 
Die früheren Interventionskinder zeigen später oftmals weniger Fehlver
halten als die früheren Kontrollgruppenkinder. Auffällig sind die Auswir
kungen auf das spätere kriminelle Verhalten der frühen Interventionskin
der: Im Syracuse University Development Research Program zeigen sie 
z. B. im Alter von 13 bis 16 Jahren ein deutlich reduziertes kriminelles Ver
halten im Vergleich zu den Kindern in der Kontrollgruppe. Die qualitativ 
hochstehenden institutionellen Betreuungen der Kinder in den ersten Le
bensjahren können somit langfristig das Verhalten der Kinder positiv be
einflussen. Allerdings scheinen diese Auswirkungen nicht durch die gute 
institutionelle Betreuung allein erreicht zu werden, sondern nur in Kombi
nation mit weiteren Unterstützungs maßnahmen für die Familien der Kin
der und die häusliche Erziehung - somit also letztlich durch kosteninten
sive Interventionen. 

4.1.3 Auswirkungen auf den kognitiven/leistungsbezogenen Bereich 

Im Hinblick auf die Auswirkungen der Qualitäten nicht elterlicher Betreu
ungsformen für Kinder im Alter von unter 3 Jahren auf den kognitiven/leis
tungsbezogenen Bereich werden - entsprechend der Differenzierung in Ab
schnitt 2.3 - die zwei Sub bereiche Kognitive, sprachliche und mathematische 
Kompetenzen und Schulleistungen und Schulkarriere unterschieden. Die Dar
stellung der Untersuchungsergebnisse wird wieder - soweit möglich - diffe
renziert nach den Auswirkungen von Quantität, Qualität und verschiedenen 
Typen nicht elterlicher Betreuungsformen. 

4.1.3.1 Kognitive, sprachliche und mathematische Kompetenzen 

Die Auswirkungen von nicht elterlichen Betreuungsformen für Kinder unter 
3 Jahren auf die kognitive Entwicklung wurden sowohl in Interventionspro
grammen für sozial benachteiligte Kinder (mit unterstellter hoher Qualität 
der nicht elterlichen Betreuungen) als auch in Studien zu den üblicherweise 
in der Praxis vorzufindenden Betreuungsformen (z. B. Regeleinrichtungen) 
untersucht. Während in den Interventionsstudien durchgängig positive Aus
wirkungen auf die kognitive Entwicklung gefunden werden, weisen For
schungsüberblicke auf teilweise inkonsistente Ergebnisse in dem anderen 
Forschungsstrang hin (vgl. auch die Metaanalyse von Erel u. a. 2000). Lamb 
(1998, S. 101 ff.) und Lamb und Weßels (1997, S. 715) berichten über Unter
suchungen, die nachteilige Auswirkungen, keine Auswirkungen oder positive 
Auswirkungen auf verschiedene kognitive Kompetenzen aufzeigen. Auch 
hier wird die Qualität der nicht elterlichen Betreuungen als bedeutsam be
trachtet. Lamb folgert, dass eine hohe Qualität nicht elterlicher Betreuung 
klare positive Auswirkungen auf die kognitive und sprachliche Entwicklung 
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hat, während möglicherweise niedrige Qualität nachteilige Auswirkungen 
hat.40 Zu der gleichen Schlussfolgerung kommen Vandell und Wolfe (2000) in 
ihrem Forschungsüberblick. In den von ihnen analysierten Untersuchungen 
zu nicht elterlichen Betreuungen von unter Dreijährigen steht eine gute Qua
lität (Prozessqualität, Gruppengröße, zahlenmäßige Erwachsenen-Kind-Re
lation, Allgemeinbildung der Betreuungsperson/betreuungsbezogene Aus
bzw. Fortbildung) kurz- und längerfristig in positiven Beziehungen mit ver
schiedenen Maßen der kognitiven und sprachlichen Entwicklung sowie der 
Entwicklung kommunikativer Fertigkeiten (vgl. auch Hayes u. a. 1990, 
S. 123 ff.). Auf die Konsistenz der Ergebnisse zu der - wenn auch niedrigen -
Beziehung zwischen einer guten Qualität der frühen nicht elterlichen Betreu
ungsformen und der kognitiven und sprachlichen Entwicklung verweisen 
auch Shonkoff und Phillips (2000, S. 31lf.). Dabei spielt nach Ansicht der 
Autoren die sprachliche Umgebung in der nicht elterlichen Betreuungsform 
eine besondere Rolle. Sie vermuten, dass diese sprachliche Förderung in insti
tutionellen Betreuungsformen bei speziell ausgebildetem Fachpersonal besser 
ausfällt als in anderen nicht elterlichen Betreuungsformen. 

Quantität 

Bei Kontrolle von anderen Merkmalen (Qualität, Stabilität, Beginn, Typ) zei
gen sich in der NICHD Study of Early Child Care zu den verschiedenen 
Messzeitpunkten - hier im Alter von 24, 36 und 54 Monaten - keine Bezie
hungen der bis zu dem jeweiligen Zeitpunkt erfahrenen kumulativen Betreu
ungsquantität der nicht mütterlichen Betreuungen (Dauer bzw. Umfang) mit 
Maßen im kognitiven Bereich wie z. B.: allgemeine kognitive Kompetenzen, 
sprachliche Fähigkeiten, Buchstabenkenntnisse, Zahlbegriff, Lösen ange
wandter mathematischer Probleme, Kurzzeitgedächtnis (NICHD Early 
Child Care Research Network/Duncan 2003, S. 1464; NICHD Early Child 
Care Research N etwork 2002, S. 149; 2000 a, S. 972; 2000 b, S. 152). Ebenfalls 
keine Zusammenhänge findet Blau (1999) in Analysen auf der Basis des Na
tional Longitudinal Survey of Youth in den USA zwischen der Quantität der 
nicht elterlichen Betreuungen (Stunden pro Woche und Monate pro Jahr im 
Alter von 0 bis 2 Jahren) und dem späteren passiven Wortschatz sowie den 
späteren Lesefähigkeiten der Kinder (im Durchschnitt im Alter von 8 Jahren). 
Allerdings zeigt sich eine leichte Beziehung derart, dass mit der Quantität die 
späteren mathematischen Leistungen steigen. Ein positiver Zusammenhang 
zwischen der frühen nicht elterlichen Betreuung (durchschnittliche Stunden-

40 Lamb (1998, S. 103 f.) vermutet eine Wechselwirkung zwischen der Qualität der nicht elterli
chen Betreuungen und dem häuslichen Anregungsniveau: Hohe Qualität wirkt möglicherweise 
besonders bei Kindern mit einem benachteiligten familialen Hintergrund, während schlechte 
Qualität für die Kinder schädlich sein könnte, die zu Hause eine stärker stimulierende Umwelt 
erleben (vgl. Abschnitt 4.3). 
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zahl über verschiedene Messzeitpunkte) und der kognitiven sowie der 
sprachlichen Entwicklung im Alter von 24 und 36 Monaten findet sich auch 
im Early Head Start Pro gram in den USA (Love u.a. 2003, S. 1031). In der 
retrospektiven Längsschnittstudie in Schweden findet Andersson (1989) eine 
positive Beziehung zwischen einem frühen Beginn nicht elterlicher Betreu
ung (zwischen dem 6. und 12. Monat) und der kognitiven, speziell verbalen 
Kompetenz im Alter von 8 Jahren. Umgekehrt zeigt sich im Sidney Family 
Development Project, dass die Lernkompetenzen im Alter von 6 Jahren bei 
einer längeren Dauer der nicht elterlichen Betreuung vor dem 30. Monat 
niedriger ausfallen (Love u. a. 2003, S. 1024 f.). 

Qualität 

Im Hinblick auf die Bedeutung der Prozess qualität für die frühe Förderung 
von kognitiven, sprachlichen und mathematischen Kompetenzen ergibt sich 
in neueren Untersuchungen ein relativ einheitliches Bild: Eine gute Prozess
qualität fördert Kompetenzen im kognitiven Bereich, obwohl bei Kontrolle 
anderer Bedingungen die Effektgrößen eher niedrig ausfallen. In der NICHD 
Study of Early Child Care finden sich die positiven Effekte zu allen Messzeit
punkten. Im Alter von 15,24 und 36 Monaten geht eine gute Qualität der bis 
zu diesem Zeitpunkt kumulativ erfahrenen nicht mütterlichen Betreuungsfor
men - hier: allgemeine Qualität des Verhaltens der Betreuungsperson und 
Sprachförderung im Besonderen - einher mit besseren kognitiven und 
sprachlichen Kompetenzen, obwohl die Effektgrößen als niedrig einzuschät
zen sind (NICHD Early Child Care Research Network 2000b).41 Interessant 
ist hier der Vergleich mit den entsprechenden Kompetenzen von überwie
gend mütterlich betreuten Kindern:42 Diese haben geringere Kompetenzen 
als Kinder in nicht mütterlichen Betreuungen von mittlerer oder hoher Qua
lität und höhere Kompetenzen als Kinder in nicht mütterlicher Betreuung 
niedriger Qualität. Positive Effekte ergeben sich auch, wenn die Auswirkun
gen der kumulativ bis zum Alter von 36 Monaten oder bis zum Alter von 54 
Monaten insgesamt erfahrenen Prozessqualitäten der nicht mütterlichen Be
treuungsformen auf kognitive und sprachliche Maße im Alter von 54 Mona
ten betrachtet werden (NICHD Early Child Care Research Network 2002, 
2003 c; NICHD Early Child Care Research Network/Duncan 2003).43 Die 

41 Bei Vergleichen des untersten und obersten Qualitätsquartils reichen die Effektgrößen von.18 
bis .48; damit liegen sie zwischen "klein" und "mittel" (NICHD Early Child Care Research Net
work 2000 a, S. 973). 
42 Überwiegend "mütterlich betreute" Kinder sind Kinder, die 10 oder weniger Stunden pro Wo
che von einer anderen Person als der Mutter betreut werden (jeweils Zeitraum von der Geburt 
bis zu einem spezifischen Zeitpunkt). 
43 In einer Auswertung zeigt sich, dass nicht nur das kumulativ erfahrene Durchschnittsniveau 
der Prozessqualität bis zum Alter von 54 Monaten förderlich für sprachliche und mathematische 
Kompetenzen (Identifizierung von Buchstaben und Wörtern, Lösen angewandter mathemati-
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positiven Auswirkungen sind sehr konsistent, wenn auch niedrig. Die Effekt
größe der Qualität nicht mütterlicher Betreuungen beträgt etwa ein Viertel 
der Effektgröße der Qualität des elterlichen Erziehungsverhaltens und etwa 
ein Fünftel bis ein Sechstel der Effektgröße des Familieneinkommens 
(NICHD Early Child Care Research Network 2002, S. 155). Im Alter von 36 
und 54 Monaten zeigt sich kein Interaktionseffekt derart, dass ein größerer 
zeitlicher Umfang von guter Qualität besonders förderlich und ein größerer 
Umfang von schlechter Qualität besonders schädlich sind (NICHD Early 
Child Care Research Network 2003 c, S. 464f.). 

In zwei weiteren Untersuchungen zu institutionellen Betreuungsformen 
vor dem 3. Lebensjahr für Kinder aus benachteiligten Familien (niedriges Fa
milieneinkommen) finden sich ebenfalls positive Auswirkungen der Prozess
qualität. Die Prozessqualität früher institutioneller Betreuung (Beginn im 
Durchschnitt im Alter von 5 Monaten; mindestens 30 Stunden pro Woche) 
steht in der Untersuchung von Burchinal u. a. (2000) in positivem Zusammen
hang mit der kognitiven und sprachlichen Entwicklung im Alter von 36 Mo
naten. Das gleiche Ergebnis findet sich in der Evaluation des Early Head Start 
Pro grams in den USA (kognitive und sprachliche Entwicklung im Alter von 
24 und 36 Monaten; Love u. a. 2003, S. 1031). Positive Auswirkungen zeigen 
sich auch bei der Untersuchung von Tagespflegebetreuungen. In der Spezial
auswertung der NICHD Study of Early Child Care von Clark-Stewart u. a. 
(2002) ist eine höhere Prozessqualität in den Tagespflegestellen verbunden 
mit einem besseren kognitiven und sprachlichen Entwicklungsstand im Alter 
von 15,24 und 36 Monaten. Eine vergleichbare positive Auswirkung der Pro
zessqualität von Tagespflegestellen (untersucht wurden hier Kinder in Tages
pflege im Alter von 30 bis 48 Monaten) auf die sprachliche Entwicklung und 
auf das kognitive Niveau des Spiels zeigt sich auch in der Untersuchung von 
Kontos (1994). 

Im Unterschied zu diesen Untersuchungen finden sich in zwei europäi
schen Untersuchungen keine Auswirkungen der Prozessqualität. In der 
Schweizer Untersuchung von Pierrehumbert u. a. (2002) gibt es keinen Zu
sammenhang zwischen der Qualität der nicht elterlichen Betreuungen im Al
ter von 2 Jahren - hier: Vorstellungen der Betreuungsperson über gute Quali
tät und externe Bewertung der Realisierung dieser Aspekte - und der kogniti
ven Entwicklung im Alter von 3 Jahren. In einer Längsschnittuntersuchung 
in Schweden zeigt sich ebenfalls kein Zusammenhang zwischen der Qualität 
früher nicht elterlicher Betreuungen (Beginn im 2. Lebensjahr) und den ver
balen Fähigkeiten im Alter von 40 Monaten (Broberg u. a. 1990). Im Alter 
von 8 Jahren sehen die Autoren aber positive Auswirkungen der frühen Pro
zessqualität auf verbale Fähigkeiten der Kinder (Broberg u. a. 1997). 

Merkmale der strukturellen Qualität stehen ebenfalls in Beziehung zu ver
schiedenen Maßen im kognitiven Bereich. Allerdings ist das Bild hier nicht so 

scher Probleme) ist, sondern auch eine Zunahme der Prozessqualität über diesen Zeitraum 
(NICHD Early Child Care Research Network 2002). 
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konsistent wie bei der Prozessqualität. In ihrem Literaturüberblick geht 
Dunn (1993 a) von positiven Auswirkungen der Gruppengröße und der zah
lenmäßigen Betreuerlin-Kind-Relation auf verschiedene Maße im kognitiven 
Bereich aus. Hayes u. a. (1990, S. 87 ff.) weisen darüber hinaus auf die Bedeu
tung der Ausbildung der Betreuungsperson hin. Dabei wird auch festgehal
ten, dass sich die jeweiligen Beziehungen nicht in jeder Untersuchung zeigen 
würden und dass es im Vergleich zu Untersuchungen zu den Beziehungen 
der nicht elterlichen Betreuungen zum Sozialverhalten relativ wenige Unter
suchungen zu den Einflüssen im kognitiven Bereich gibt. Burchinal u. a. 
(2000) finden bei der Analyse von frühen institutionellen Betreuungen für be
nachteiligte Kinder, dass Kinder in Gruppen mit einer günstigeren Betreuerl 
in-Kind-Relation bessere sprachliche Fähigkeiten aufweisen. Allerdings zei
gen sich keine Auswirkungen des allgemeinen Ausbildungsniveaus der 
Hauptbetreuungsperson in einer Gruppe. Genau umgekehrt findet Howes 
(1997) in der Florida Quality Improvement Study eine positive Beziehung 
zwischen dem Ausbildungsniveau der Betreuungspersonen (allgemeines Bil
dungsniveau und betreuungsspezifische Ausbildung) in den institutionellen 
Betreuungen und der Komplexität des kognitiven Spiels der Kinder, aber 
keine Beziehung zur Betreuerlin-Kind-Relation. Keine Beziehung zwischen 
der Betreuerlin-Kind-Relation und der kognitiven und sprachlichen Ent
wicklung im Alter von 24 und 36 Monaten finden sich auch in der Evaluation 
des Early Head Start Pro gram in den USA (Love u. a. 2003, S. 1031). In der 
Untersuchung zu Tagespflegebetreuungen in der NICHD Study of Early 
Child Care haben Kinder, die von Betreuungspersonen mit einem höheren 
Bildungsniveau und einer betreuungsspezifischen Ausbildung betreut wer
den, höhere Werte im kognitiven und sprachlichen Bereich. Die Anzahl der 
in den Tagespflegestellen betreuten Kinder hat jedoch keine Bedeutung 
(Clark-Stewart u. a. 2002). Wie bereits weiter oben erwähnt, muss dabei aber 
berücksichtigt werden, dass es sich hier bei im Durchschnitt 6 bis 7 betreuten 
Kindern um Tagespflegebetreuungen in größeren Gruppen handelt. Bei der 
Untersuchung von Tagespflegebetreuungen von Kontos (1994) ist die 
"Berufsdauer" der Tagespflegeperson (Anzahl der Jahre) positiv mit dem In
telligenzstand der Kinder verbunden.44 In den Analysen des National Longi
tudinal Survey of Youth in den USA zeigen sich keine Auswirkungen von 
Gruppengröße, Betreuerlin-Kind-Relation und der Ausbildung der Betreu
ungsperson in den nicht elterlichen Betreuungen (im Alter von 0 bis 2 Jahren) 
auf spätere mathematische und sprachliche Fähigkeiten (im Durchschnitt im 
Alter von 8 Jahren; Blau 1999). Umgekehrt steht in der schwedischen Unter
suchung von Broberg u. a. (1997) die Strukturqualität (hier eine zusammenge
fasste Dimension aus Gruppengröße, Betreuerlin-Kind-Relation, Alters
spanne der betreuten Kinder) positiv in Beziehung mit mathematischen Fä
higkeiten im Alter von 8 Jahren. 

44 In dieser Untersuchung zeigen sich keine Beziehungen in Abhängigkeit davon, ob die Betreu
ungsperson eigene Kinder mitbetreut oder nicht. 
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In den US-amerikanischen Interventionsprogrammen für sozial benachtei
ligte Kinder (mit unterstellter hoher struktureller und prozessualer Qualität 
der nicht elterlichen Betreuungen, meist institutionelle Betreuungen) haben 
Erwartungen an eine Steigerung der Leistungen der Kinder im kognitiven Be
reich eine wichtige Rolle gespielt, speziell, um dadurch die Schullaufbahnen 
der Kinder zu verbessern und soziale Benachteiligungen zu reduzieren bzw. 
aufzuheben. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Förderung der Intelli
genz gelegt. In verschiedenen Programmen zeigten die Kinder in den Inter
ventionsgruppen zunächst Vorteile in Intelligenzmaßen im Vergleich zu den 
Kindern der Kontrollgruppe, diese reduzierten sich oder verschwanden aber 
in der Folgezeit, wenn die Kinder in die Pflichtschule eintraten (vgl. Shon
kofflPhillips 2000, S. 346 ff.; Barnett 1998; Bryant/Ramey 1987). Im Syracuse 
University Family Development Research Pro gram (Beginn nach der Geburt, 
Dauer bis zum 5. Lebensjahr) haben die Interventionskinder im Alter von 36 
Monaten signifikant höhere IQ-Werte als die Kinder der Kontrollgruppe, 
während sich im Alter von 60 Monaten keine Unterschiede mehr zeigen 
(Lally u. a. 1988). Dieses "Auswaschen der Effekte" gilt allerdings nicht für 
alle Interventionsprogramme, was besonders durch die Ergebnisse des Abe
cedarian Projects aufgewiesen wird. Zu allen Messzeitpunkten (im Alter von 
5, 61/2, 8, 12 und 15 Jahren) liegen die IQ-Werte der Interventionskinder über 
denen der Kontrollgruppenkinder (im Durchschnitt um 8,8 IQ-Punkte; Ra
mey u. a. 2000; Clark/Campbell1998).45 Die Autoren führen die Stabilität der 
Effekte in den IQ-Werten auf die hohe Qualität und die Intensität der Förde
rung im Abecedarian Project zurück. 

Als Ergebnis eines Forschungsüberblicks zu den Auswirkungen von Inter
ventionsprogrammen auf die kindliche Intelligenz halten Bryant und Ramey 
(1987, S. 71 ff.) u. a. fest, dass es längerfristige positive Effekte gibt, die aller
dings von der Intensität und der Qualität der Interventionsprogramme ab
hängen. Ihrer Einschätzung nach können erfolgreiche Interventionen sowohl 
vor dem 3. Lebensjahr als auch in der Vorschulphase danach beginnen. Die 
Funktion der frühen Förderung würde dabei weniger darin bestehen, die In
telligenzentwicklung der Kinder stärker anzuheben, als darin, den Abfall der 
IQ-Werte zu verhindern oder zu verringern, der ansonsten bei sozial benach
teiligten Kindern (wie in den Kontrollgruppen) eintreten würde.46 Zu ver
gleichbaren Ergebnissen kommt Barnett (1998, S. 39ff.) in einem neueren 
Forschungsüberblick. Auch er betont die Bedeutung einer hohen Qualität 

45 Das Abecedarian Project enthält nach der vorschulischen Phase auch eine schulische Interven
tion (US-amerikanischer Kindergarten und die ersten bei den Schuljahre). Im Hinblick auf die 
IQ-Werte zeigen sich aber keine Unterschiede zwischen den Kindern, die die Förderung nur in 
der vorschulischen Phase erhalten haben, und denen, die auch schulisch gefördert wurden (Ra
mey u. a. 2000, S. 11). 
46 Bryant und Ramey (1987) finden keine Unterschiede in den Auswirkungen in Abhängigkeit 
der methodisch-curricularen Ansätze der Interventionsprogramme. Unter der Voraussetzung von 
gut entwickelten Ansätzen scheint es demnach funktional äquivalente Wege zur Förderung der 
Intelligenz zu geben. 
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und Intensität (z. B. Ganztagsprogramm) der Intervention und vermutet, dass 
ein früher Beginn im 1. Lebensjahr und eine kontinuierliche Förderung wäh
rend der gesamten Vorschulzeit die größten kognitiven Gewinne für benach
teiligte Kinder erwarten lassen. Interventionen in diesem Zeitraum scheinen -
im Hinblick auf Intelligenzmaße - auch erfolgversprechender als spätere In
terventionen. Barnett hält auch fest, dass für benachteiligte Kinder, die vor 
Schulbeginn an qualitativ hochwertigen Interventionsprogrammen teilge
nommen haben, weitere Interventionen im danach folgenden Schulalter nicht 
zwingend erforderlich sind, um das mögliche Absinken von IQ-Effekten zu 
vermeiden. 

Typen von Betreuungs/armen 

Vergleiche der Auswirkungen unterschiedlicher Typen von nicht elterlichen 
Betreuungsformen vor dem 3. Lebensjahr auf die Entwicklung im kognitiven 
Bereich sind selten. In der NICHD Study of Early Child Care werden bei 
Kontrolle anderer Merkmale der nicht elterlichen Betreuung speziell zwei 
typ bezogene Aspekte analysiert: der kumulative Anteil von institutionellen 
Betreuungen und der kumulative Anteil von Betreuungen in Tagespflegefor
men (hier: Betreuung in einem anderen Haushalt durch eine nicht-verwandte 
oder verwandte Person, ohne Großeltern). Im Alter von 24 und 36 Monaten 
sind die bis zu diesen Zeitpunkten erfahrenen Anteile von institutionellen Be
treuungen, aber auch von Betreuungen in Tagespflegeformen, positiv verbun
den mit verschiedenen Maßen der kognitiven und sprachlichen Entwicklung, 
wobei der Effekt der institutionellen Betreuungen sich konsistenter zeigt 
(NICHD Early Child Care Research Network/Duncan 2003, S. 1464; 
NICHD Early Child Care Research Network 2000a, S. 972). Im Alter von 
54 Monaten bestehen die Auswirkungen des Anteils der institutionellen Be
treuungen bis zu diesem Zeitpunkt auf die sprachliche Entwicklung und das 
Kurzzeitgedächtnis fort, während sich keine Auswirkungen des Anteils der 
Betreuungen in Tagespflegestellen mehr zeigen (NICHD Early Child Care 
Research Network 2002, S. 149). Dabei ergibt sich ein unterschiedlicher Ef
fekt in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der institutionellen Betreuungen (wobei 
die institutionellen Betreuungen in dem jeweils anderen Zeitraum kontrolliert 
sind): Während der kumulative Anteil institutioneller Betreuungen vom 3. 
bis 24. Monat keine Auswirkungen auf kognitive und sprachliche Maße im 
Alter von 54 Monaten hat, gehen positive Effekte vom kumulativen Anteil 
institutioneller Betreuungen im Alter von 27 bis 54 Monaten aus (NICHD 
Early Child Care Research Network/Duncan 2003, S. 1464). In multivariaten 
Analysen für den kognitiven Bereich insgesamt zeigen sich ebenfalls positive 
Effekte der Quantität (Dauer bzw. Umfang) der institutionellen Betreuungen 
auf vorakademische und sprachliche Fertigkeiten und Fähigkeiten im Alter 
von 4112 Jahren, während demgegenüber die Quantitäten der Betreuungen in 
Tagespflegeformen und durch Verwandte keine Bedeutung haben. Weiterhin 
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zeigen sich Unterschiede in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der institutionellen 
Betreuungen: Während die Quantität der institutionellen Betreuung in den 
ersten 17 Lebensmonaten negativ mit den kognitiven Kriterien verbunden ist, 
steht die Quantität der institutionellen Betreuungen im Alter von 18 bis 35 
Monaten in positivem Zusammenhang mit diesen Kriterien (NICHD Early 
Child Care Research Network 2004, S. 220ff.) . Wenn auch insgesamt institu
tionelle Betreuungen förderlich für die kognitive und sprachliche Entwick
lung sind, so zeigt sich ein weiteres interessantes Ergebnis, wenn die Abfolge 
verschiedener Betreuungsformen in der frühen Kindheit betrachtet wird: 
Kinder, die sich im Alter von 36 Monaten in einer institutionellen Betreuung 
befinden, haben zu diesem Zeitpunkt einen besseren kognitiven und sprach
lichen Entwicklungsstand als Kinder in den anderen Betreuungsformen. 
Gleichzeitig sind aber frühere Erfahrungen in Tagespflegestellen ebenfalls mit 
einem besseren kognitiven und sprachlichen Entwicklungsstand verbunden 
(NICHD Early Child Care Research Network 2000a, S. 975). 

In den Analysen des National Longitudinal Survey of Youth in den USA 
zeigen sich keine Auswirkungen des Typs der nicht elterlichen Betreuungen 
im Alter von 0 bis 2 Jahren (institutionelle Betreuungen, Tagespflegebetreu
ungen, Betreuungen durch Verwandte) auf spätere mathematische und 
sprachliche Fähigkeiten, durchschnittlich im Alter von 8 Jahren (Blau 1999). 
In der schwedischen Längsschnittuntersuchung zu den Auswirkungen früher 
nicht elterlicher Betreuungen (Beginn im 2. Lebensjahr) finden sich keine Be
ziehungen zwischen dem Typ der besuchten nicht elterlichen Betreuungs
form und den verbalen Fähigkeiten der Kinder im Alter von 40 Monaten 
(Broberg u. a. 1990). Im Alter von 8 Jahren zeigt sich aber ein verändertes 
Bild, das auf zeitlich verzögerte Auswirkungen von institutionellen Betreu
ungen verweist: Kinder, die früher institutionell betreut wurden, haben bes
sere verbale Fähigkeiten als Kinder, die in Tagespflege betreut wurden. Kin
der, die zu dem frühen Zeitpunkt ausschließlich mütterlich betreut wurden, 
liegen in der Mitte. Im Hinblick auf mathematische Fähigkeiten zeigen sich 
ebenfalls Vorteile der früher institutionell betreuten Kinder, während sich die 
früher ausschließlich mütterlich betreuten Kinder und die Kinder in Tages
pflege nicht unterscheiden (Broberg u. a. 1997, S. 66). 

4.1.3.2 Schulleistungen und Schulkarriere 

112 

Untersuchungen der Auswirkungen von nicht elterlichen Betreuungsformen 
für Kinder unter 3 Jahren auf die späteren Schulleistungen in der Schule und 
die Schulkarriere werden selten berichtetY In der Längsschnittstudie in Ber-

47 Auswirkungen auf Schulleistungen wurden zum Teil schon im vorherigen Abschnitt mit be
richtet, um Einzelergebnisse nicht zu sehr auseinander zu reißen. In Abschnitt 4.1.3.2 stehen die 
Untersuchungen im Mittelpunkt, die explizit Leistungen in der Schule (und nicht Vorläuferleis
tungen oder Schulfähigkeitsdimensionen) oder Leistungen auch im späteren Leben ansprechen. 
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muda werden frühe nicht elterliche Betreuungen (hier institutionelle Betreu
ung und durchschnittlicher Beginn im 19. Lebensmonat) untersucht. Weder 
der Zeitpunkt des Beginns (früher oder später), der zeitliche Gesamtumfang 
der institutionellen Betreuungen über die vorschulische Zeit noch ihre Quali
tät haben Auswirkungen auf Leistungen der Schüler in den verschiedenen 
Schulfächern in den ersten vier Schuljahren (Chin-Quee/Scarr 1994). Ein an
deres Ergebnis zeigt sich in der retrospektiven schwedischen Längsschnittun
tersuchung von Andersson (1992, 1989), wobei zu berücksichtigen ist, dass 
den schwedischen nicht elterlichen Betreuungsformen in der Regel eine gute 
Qualität zugesprochen wird. Ein früher Beginn der nicht elterlichen Betreu
ung (zwischen dem 6. und 12. Monat) steht - bei Kontrolle des häuslichen 
Hintergrunds - mit besseren Schulleistungen im Alter von 8 und 13 Jahren in 
Verbindung (jeweils Einschätzungen durch die Klassenlehrer, Mittelwerte aus 
verschiedenen Schulfächern). Dabei zeigt sich auch ein tendenzieller Einfluss 
des Typs der frühen nicht elterlichen Betreuungen. Im Alter von 8 Jahren ha
ben Kinder aus früheren institutionellen Betreuungen bessere Schulleistungen 
als die anderen Kinder (in Tagespflege oder in ausschließlich mütterlicher Be
treuung). Allerdings betrachtet Andersson (1992, S. 22) den Effekt als so 
niedrig, dass er ihn bei Kindern im Alter von 13 Jahren nicht mehr unter
sucht. 

Weitere Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen der üblicherweise im 
Feld anzutreffenden nicht elterlichen Betreuungsformen für Kinder unter 3 
Jahren auf die späteren Schulleistungen sind dringend erforderlich. Hier müs
sen auch im Besonderen die zukünftigen Ergebnisse der NICHD Study of 
Early Child Care abgewartet werden. Auswirkungen auf Schulleistungen und 
Schulkarriere werden auch in den US-amerikanischen Interventionsprogram
men (mit institutioneller Betreuungskomponente) für sozial benachteiligte 
Kinder untersucht (ShonkofflPhillips 2000, S. 349 ff.; vgl. zusammenfassend 
Barnett 1998). Dabei finden sich unterschiedliche Ergebnisse. In der Evalua
tion des Houston Parent-Child Development Center (für Kinder im Alter 
von 1 bis 3 Jahren) zeigen sich kaum Auswirkungen im Vergleich zur Kon
trollgruppe. Im Alter von 9 bis 19 Jahren gibt es das gleiche Ausmaß an Klas
senwiederholungen (grade retention) und Zuweisungen zu sonderschulischen 
Maßnahmen (special education) bei den Kindern aus der Interventionsgruppe 
wie aus der Kontrollgruppe. Die Schulleistungen der beiden Gruppen (dritte 
bis siebte Klasse) unterscheiden sich auch nicht signifikant, obwohl es teil
weise leichte Tendenzen zugunsten der Kinder aus der Interventionsgruppe 
gibt. Im New Haven Child Welfare Research Program (Beginn während der 
mütterlichen Schwangerschaft und Dauer bis zum Alter von 30 Monaten der 
Kinder) zeigen sich im Alter von 10 Jahren keine Unterschiede in den Schul
leistungen zwischen Interventionskindern und Kontrollgruppenkindern. 
Wohl aber liegen die schulischen Fehlzeiten und (tendenziell) die Zuweisun
gen zu sonderschulischen Maßnahmen bei den Interventionskindern niedri
ger (Clark/Campbell1998, S. 355ff.; Barnett 1998, S. 18f.). Im Syracuse Uni
versity Family Development Research Pro gram (Beginn nach der Geburt, 
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Dauer bis zum 5. Lebensjahr) zeigen sich bis zur siebten bzw. achten Klasse 
keine Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe im Ausmaß 
an Klassenwiederholungen und Zuweisungen zu sonderschulischen Maßnah
men. Im Hinblick auf Noten/Leistungsbewertungen durch die Lehrer schnei
den Mädchen aus der Interventionsgruppe besser ab als Mädchen aus der 
Kontrollgruppe, während sich für Jungen keine Unterschiede zeigen. Mäd
chen der Interventionsgruppe haben im Vergleich zu Mädchen aus der Kon
trollgruppe auch weniger schulische Fehlzeiten, wobei dieser Effekt nicht zu 
Beginn der Schulkarriere, sondern erst in den danach folgenden Schuljahren 
auftritt. Für Jungen gibt es wieder keine Unterschiede (Lally u. a. 1988). 

Im Unterschied zu diesen drei Interventionsprogrammen zeigen sich deut
lichere Effekte im Abecedarian Project (Beginn nach der Geburt, Dauer bis 
zum 5. Lebensjahr). Im Alter von 12 und 15 Jahren haben die Kinder der In
terventionsgruppe im Vergleich zu den Kindern der Kontrollgruppe signifi
kant bessere Schulleistungen und während ihrer Schulzeit bis zum Alter von 
15 Jahren signifikant weniger Klassenwiederholungen und Zuweisungen zu 
sonderschulischen Maßnahmen. Im Alter von 18 bis 19 Jahren haben die 
Interventionskinder - obwohl der Unterschied nicht signifikant ist - eine 
höhere Rate von High School Abschlüssen als die Kontrollgruppenkinder 
(Ramey u. a. 2000; Clark/Campbell1998, S. 323).48 

Zusammenfassung von Abschnitt 4.1.3 

Bei den nicht elterlichen Betreuungen von Kindern unter 3 Jahren stehen 
nicht primär Befürchtungen über mögliche Beeinträchtigungen der Entwick
lung im kognitiven Bereich im Vordergrund. Zum Teil wird gerade von einer 
qualitativ guten frühen Betreuung eine besondere Förderung in diesem Be
reich erwartet. Festzuhalten bleibt: 
• Betreuungsquantität: Die Quantität einer frühen nicht elterlichen Betreu

ung hat im Allgemeinen kaum Auswirkungen auf den kognitiven Bereich. 
Im Hinblick auf die späteren Schulleistungen und die Auswirkungen der 
frühen Quantität nicht elterlicher Betreuungen liegen aber nur wenige In
formationen vor. Hier sind weitere Untersuchungen abzuwarten . 

• Prozessqualität: Demgegenüber lassen sich klare förderliche und konsis
tente Auswirkungen der früh erfahrenen Prozessqualität feststellen. In 
praktisch allen Untersuchungen und bei einem breiten Kranz unterschied-

48 Wie bereits erwähnt, beinhaltet das Abecedarian Project nach der vorschulischen Phase auch 
eine schulische Intervention (US-amerikanischer Kindergarten und die ersten beiden Schuljahre). 
Allerdings ist bei den Schulleistungen nur im Lesen, nicht aber in Mathematik ein zusätzlicher 
Effekt der schulischen Intervention zu erkennen. Die schulische Intervention hat keinen Einfluss 
auf das Ausmaß an Klassenwiederholungen. Das Ausmaß an Zuweisungen zu sonderschulischen 
Maßnahmen ist bei der Kombination von vorschulischer und schulischer Förderung sogar größer 
als bei der vorschulischen Intervention allein; allerdings ist dieser Effekt schwierig zu interpretie
ren (Ramey u. a. 2000, S. 9ff.). 
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licher Aspekte des kognitiven Bereichs zeigt sich, dass eine höhere Qualität 
einhergeht mit besseren Werten in verschiedenen Maßen des kognitiven Be
reichs. Dies gilt im Allgemeinen sowohl für institutionelle als auch für Ta
gespflegebetreuungen und ist auch unabhängig davon, ob speziell nur Kin
der aus benachteiligten Familien oder eine breite Spanne von Familien un
tersucht werden. Dabei gibt es Hinweise, dass die sprachliche Umwelt und 
Sprachförderung in den nicht elterlichen Betreuungsformen eine besondere 
Rolle spielen. In der NICHD Study of Early Child Care zeigt sich aber 
kein Interaktionseffekt derart, dass ein größerer Zeitumfang von guter Pro
zessqualität besonders förderlich und ein größerer Umfang von schlechter 
Qualität besonders schädlich sind. 

• Strukturqualität: Die Ergebnisse zur Bedeutung der Strukturmerkmale un
terscheiden sich von Untersuchung zu Untersuchung. In einigen Untersu
chungen ist vor allem das Qualifikationsniveau der Betreuungsperson be
deutsam, nicht aber die Gruppengröße oder die zahlenmäßige Betreuerlin
Kind-Relation. In anderen Untersuchungen zeigt sich das umgekehrte Bild. 
Eine gute Strukturqualität hat somit förderliche Auswirkungen im kogniti
ven Bereich. Es sind aber nicht durchgängig die gleichen Aspekte der 
Strukturqualität bedeutsam. 

• Effektgräße und Bedeutung der Effekte: Die positiven Auswirkungen einer 
guten Qualität sind zwar sehr konsistent, letztlich müssen sie aber als nied
rig eingeschätzt werden. Gleichwohl haben sie eine praktische Bedeutung. 
In der NICHD Study of Early Child Care z. B. beträgt die Effektgröße der 
Prozessqualität etwa ein Viertel der Effektgröße der Qualität des elter
lichen Erziehungsverhaltens und etwa ein Fünftel bis ein Sechstel der Ef
fektgröße des Familieneinkommens. 

• Typen von Betreuungsformen: Bei einem Vergleich der Auswirkungen un
terschiedlicher Typen nicht elterlicher Betreuungen vor dem 3. Lebensjahr 
deuten sich Vorteile institutioneller Betreuungsformen im Vergleich zu an
deren Betreuungsformen - auch Tagespflegeformen - an. Die Quantität 
ganz früher institutioneller Betreuungen (vor dem Alter von 1112 oder 
2 Jahren) ist dabei in der NICHD Study of Early Child Care nicht positiv 
mit kognitiven und sprachlichen Maßen verbunden; erst danach zeigen sich 
ihre positiven Auswirkungen. Bei einer vorsichtigen Interpretation der Er
gebnisse der NICHD Study of Early Child Care lässt sich folgende Vermu
tung aufstellen: Die Erfahrungen in institutionellen Betreuungsformen vor 
dem 3. Lebensjahr sind zwar für die kognitive Entwicklung der Kinder för
derlich. Es scheint aber so, dass eine vorgängige Tagespflegebetreuung 
ebenfalls mit einem besseren späteren sprachlichen und kognitiven Ent
wicklungsstand verbunden ist. Damit könnte sich ein Muster andeuten, 
nach dem ein früher Beginn mit Tagespflege, die aber dann schon vor dem 
3. Lebensjahr (etwa um das 2. Lebensjahr herum) durch institutionelle Be
treuungen abgelöst wird, besonders förderlich für die Entwicklung im ko
gnitiven Bereich ist. 
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• Kontexteffekte: Auch im Hinblick auf die kognitive Förderung sollte mög
lichen Kontexteffekten nachgegangen werden. So zeigt sich in der Evalua
tion des Early Head Start Pro grams ein positiver Zusammenhang zwischen 
dem Zeitumfang der frühen meist institutionellen Betreuungen und der 
kognitiven und sprachlichen Entwicklung. In einer schwedischen Unter
suchung ist ein früher Beginn der nicht elterlichen Betreuungen (hier 
zwischen dem 6. und dem 12. Lebensrnonat) mit einer späteren besseren 
kognitiven Kompetenz und mit besseren Schulleistungen verbunden. Hier 
lassen sich besondere Auswirkungen der Quantität der nicht elterlichen 
Betreuungen bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien bzw. bei 
einem möglicherweise höheren Qualitätssegment vermuten . 

• Interventionsprogramme: Deutliche positive Auswirkungen lassen sich 
auch für die in den USA durchgeführten Interventionsstudien zur Förde
rung von Kindern aus sozial benachteiligten Familien festhalten. Obwohl 
sich in einigen der frühen Evaluationen der Interventionsprogramme die 
anfänglichen IQ-Gewinne der Interventionskinder gegenüber Kontroll
gruppenkindern reduzierten bzw. verschwanden, sobald die Kinder in die 
Schule eintraten, zeigen sich für die Kinder aus qualitativ hochstehenden 
und umfangreichen Interventionsprogrammen im Vergleich zu den Kon
trollgruppenkindern später bessere Werte in Intelligenztests, bessere Schul
leistungen und verringerte Klassenwiederholungen und verringerte Zuwei
sung zu sonderschulischen Maßnahmen. Voraussetzungen für die langan
dauernden positiven Effekten scheinen aber der Umfang und die hohe 
Qualität der Interventionen zu sein. 

4.2 Betreuungsformen für Kinder von 3 Jahren bis zum Schulbeginn 
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Die Untersuchungsergebnisse werden in zwei Schritten dargestellt. Zuerst 
wird auf Auswirkungen auf die sozial-emotionalen Kompetenzen der Kinder 
eingegangen (v gl. Abschnitt 4.2.1), danach werden die Auswirkungen auf den 
kognitiven/leistungsbezogenen Bereich berichtet (v gl. Abschnitt 4.2.2). Im 
Allgemeinen stößt die nicht elterliche Betreuung von Kindern dieser Alters
gruppe auf mehr öffentliche Akzeptanz als die der jüngeren Kinder. Dies mag 
auch ein Grund dafür sein, dass in Untersuchungen mehr der mögliche Nut
zen der nicht elterlichen Betreuungen für Kinder von 3 Jahren bis zum Schul
beginn - meistens in institutionellen Betreuungsformen - und weniger die 
möglichen Gefährdungen im Mittelpunkt stehen (Lamb 1998, S. 104). Bei 
den Darstellungen der Untersuchungsergebnisse wird wieder - soweit mög
lich - differenziert nach Auswirkungen der Quantität, der Qualität und ver
schiedener Typen nicht elterlicher Betreuungsformen. 
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4.2.1 Auswirkungen auf den sozial-emotionalen Bereich 

Wie bei den Auswirkungen der nicht elterlichen Betreuungsformen für Kin
der unter 3 Jahren wird auch für die ältere Gruppe pragmatisch zwischen den 
Auswirkungen auf Sozialkompetenz und Peer-Beziehungen einerseits und 
den Auswirkungen auf Verhaltensprobleme andererseits unterschieden. 

4.2.1.1 Sozialkompetenz und Peer-Beziehungen 

Befürchtungen über negative Auswirkungen einer nicht elterlichen Betreu
ung für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schulbeginn auf die Sozial
kompetenz der Kinder und ihre Peer-Beziehungen werden seltener geäußert. 
In ihrem Forschungsüberblick geht Doherty (1996, Kap. 111) davon aus, dass 
soziale Fähigkeiten durch nicht elterliche Betreuungen in Gruppen gefördert 
werden. Einschränkend fügt sie hinzu, dass die positiven Effekte möglicher
weise von der Qualität der Betreuung abhängen. Lamb (1998, S. 106 ff.) zieht 
in seinem Bericht über verschiedene Forschungsergebnisse ebenfalls den 
Schluss, dass die nicht elterliche Betreuung in diesem Alter nicht als solche 
bedeutsam für eine Förderung oder Behinderung der sozialen Entwicklung 
ist, sondern dass deren Qualität wichtig ist. Kinder, die eine gute Qualität der 
nicht elterlichen Betreuungen erfahren, scheinen bessere Fähigkeiten für so
ziale Beziehungen zu entwickeln als Kinder in einer Betreuungsform mit 
schlechterer Qualität. Die Bedeutung der Qualität der nicht elterlichen Be
treuungen für die Entwicklung sozialer Fertigkeiten wird auch in anderen 
Forschungsüberblicken betont (vgl. z. B. ShonkofflPhillips 2000, S. 312 ff.; 
Burchinal1999, S. 84ff.; Hayes u.a. 1990, S. 116ff.). 

Quantität 

Ergebnisse zu den Auswirkungen von Dauer (in Monaten und Jahren) und 
zeitlichem Umfang (Stunden am Tag oder in der Woche) einer nicht elter
lichen Betreuung im Alter von ca. 3 Jahren bis zum Schulbeginn auf die kind
liche Sozialentwicklung liegen kaum vor. Das Effective Provision of Pre
School Education - EPPE - Project in England betrachtet die Anzahl der 
Monate in dem Zeitraum vom Eintritt in die untersuchte Einrichtung im Al
ter zwischen in der Regel 3 und 4 Jahren bis zum Eintritt in die Primary 
School (in der Regel in die Reception Class zu Beginn des 5. Lebensjahres). 
Die so definierte Dauer der Betreuung in den untersuchten vorschulischen 
Einrichtungen steht in keinem Zusammenhang mit verschiedenen Aspekten 
des Sozialverhaltens der Kinder (Skalen des Sozialverhaltens: Unabhän
gigkeit/ Arbeitsverhalten, Kooperation/Anpassung, Gemeinschaftsfähigkeit). 
Dies gilt sowohl für den Entwicklungsstand zu Schulbeginn als auch für die 
Veränderungen in den Aspekten des Sozialverhaltens während der Zeit in den 
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vorschulischen Einrichtungen. Weiterhin hat ein Wechsel der vorschulischen 
Einrichtung in diesem Zeitraum keinen Einfluss auf Veränderungen der Kin
der in diesen Aspekten des Sozialverhaltens. Ebenso steht der wöchentliche 
Betreuungsumfang nicht in Beziehung zu den Veränderungen des Sozialver
haltens (Sammons u. a. 2003, S. 19 ff., S. 29 ff., S. 48 f.). Damit ergibt sich auch 
kein Unterschied zwischen Halbtags- und Ganztagsangeboten. Interessant ist 
auch der Vergleich des Sozialverhaltens von Kindern, die eine der untersuch
ten vorschulischen Einrichtungen besucht haben, mit Kindern, die keine 
institutionelle Betreuung in vorschulischen Einrichtungen erfahren haben 
(d. h. weniger als 50 Stunden in vorschulischen Einrichtungen in dem U nter
suchungszeitraum von 3 bzw. 4 Jahren bis zum Eintritt in die Schule). Die 
Kinder in vorschulischen Einrichtungen haben dabei zu Schulbeginn signifi
kant höhere Werte im Sozialverhalten in den Skalen Unabhängigkeit/ Arbeits
verhalten, Kooperation/Anpassung und Gemeinschaftsfähigkeit (Sammons 
u. a. 2003, S. 54f.). Vorschulische Betreuung in Einrichtungen führt somit zu 
Vorteilen im Sozialverhalten zu Schulbeginn. 

Diese positiven Auswirkungen des Besuchs einer vorschulischen Einrich
tung schwächen sich aber in den ersten Schuljahren ab. Während es am Ende 
der ersten Klasse im Sozialverhalten (Selbstregulation) noch leichte Vorteile 
der Kinder gibt, die eine vorschulische Einrichtung besucht haben, im Ver
gleich zu den Kindern ohne vorschulische institutionelle Betreuungserfah
rung, sind am Ende der zweiten Klasse keine Vorteile mehr zu beobachten. 
Dies gilt auch, wenn nicht nur der Besuch einer vorschulischen Einrichtung 
als solches, sondern die Dauer des Besuchs in den untersuchten Einrichtun
gen betrachtet wird. Ende der ersten Klasse zeigen Kinder, die bis zu 36 Mo
naten in den untersuchten Einrichtungen verbracht haben, leichte Vorteile in 
der Selbstregulation im Vergleich zu Kindern ohne institutionelle Betreu
ungserfahrungen; Ende der zweiten Klasse sind diese Effekte dagegen nicht 
mehr signifikant. Werden nur die Kinder mit institutionellen Betreuungser
fahrungen betrachtet, so zeigen sich in der Selbstregulation keine U nter
schiede in Abhängigkeit der Dauer des Besuchs. Im Hinblick auf positives so
ziales Verhalten haben Kinder mit weniger als zwölf Monaten institutionellen 
Betreuungserfahrungen im Vergleich zu Kindern ohne solche Erfahrungen 
einen leichten Vorteil, der allerdings Ende der zweiten Klasse nicht mehr sig
nifikant ist. Es deuten sich aber bei einem Besuch der untersuchten Einrich
tungen von mehr als 36 Monaten leichte Nachteile an im positiven sozialen 
Verhalten am Ende der zweiten Klasse im Vergleich zu den Kindern ohne in
stitutionelle Erfahrungen. Innerhalb der Gruppe der institutionell betreuten 
Kinder zeigt sich ebenfalls eine schwächere negative Beziehung zwischen der 
Dauer des Besuchs und dem positivem sozialen Verhalten (Sammons u. a. 
2004 a, S. 34 ff.; 2004 b, S. 45 ff.). Die Autoren nehmen an, dass insgesamt die 
anfänglichen Vorteile der institutionell betreuten Kinder im Sozialverhalten 
im Vergleich zu denen ohne institutionelle Betreuungserfahrungen sich des
halb reduzieren, weil im Hinblick auf das Sozialverhalten der Einfluss der so
zialen Gruppe Schulklasse zunimmt. 
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In einer Analyse der nicht elterlichen Betreuungen für Kinder im Alter von 
2 bis 4 Jahren aus sozial benachteiligten Familien in den USA zeigt sich kein 
Zusammenhang zwischen dem wöchentlichen Betreuungsumfang und der 
mütterlichen Einschätzung des "Wohlverhaltens" der Kinder (Votruba-Drzal 
u. a. 2004).49 Im Unterschied dazu findet sich in einer retrospektiven Untersu
chung in den Niederlanden eine höhere Sozialkompetenz von Kindern (im 
Alter von 6 bis 11 Jahren; Einschätzungen durch Lehrkräfte), wenn sie einen 
größeren Zeitumfang in nicht elterlichen Betreuungsformen (Tagespflege, in
stitutionelle Betreuungen) verbringen und keinen bzw. geringen Wechsel der 
Betreuungsformen erfahren haben (Goossens u. a. 1991).50 

Qualität 

In der European Child Care and Education - ECCE - Study werden für 
institutionelle Betreuungsformen in Deutschland, Österreich, Portugal und 
Spanien längsschnittlich die Auswirkungen einer globalen Qualitätsdimen
sion auf verschiedene Aspekte des Sozialverhaltens von Kindern im Alter von 
4 und von 8 Jahren untersucht.51 Das Sozialverhalten wird dabei zu beiden 
Zeitpunkten sowohl von den Müttern als auch von den Erzieherinnen und 
Erziehern bzw. Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern eingeschätzt, 
wobei die Mütter eher das Verhalten des Kindes im familialen Umfeld im 
Auge haben, während die Erzieherlinnen bzw. Grundschullehrerlinnen eher 
das Verhalten in der institutionellen Betreuungsform bzw. in der Schule ein
schätzen. Während der vorschulischen Zeit ist in Deutschland und Portugal 
bei Kindern im Alter von 4 Jahren - bei Kontrolle von Merkmalen des Kin
des und Merkmalen der Familien bzw. des häuslichen Anregungsniveaus -
die Qualität der institutionellen Betreuungsformen positiv mit dem Sozialver
halten verbunden (Einschätzungen durch Erzieherlinnen, keine Beziehung 
bei Einschätzung durch die Mütter). Eine höhere Qualität führt zu einem 
besser ausgeprägten Sozialverhalten der Kinder, eine niedrigere Qualität zu 
einem weniger gut ausgeprägten Sozialverhalten. In Spanien zeigt sich hinge
gen kein Zusammenhang. Im Hinblick auf die kindlichen Fähigkeiten zur Be-

49 Beispielsweise: Kind ist hilfsbereit und kooperativ, berücksichtigt die Gefühle anderer, ist in 
guter Stimmung. 
50 Einige der nicht elterlichen Betreuungen haben in dieser Untersuchung bereits in der frühesten 
Kindheit begonnen. Genaue Daten, wann welche Betreuungsformen begannen, sind dem Unter
suchungsbericht nicht zu entnehmen. 
51 Die globale Qualitätsdimension wird gebildet aus Orientierungen des Fachpersonals, aus 
Aspekten der Strukturqualität sowie für die Prozessqualität aus der Early Childhood Environ
ment Rating Sc ale ECERS von Harms und Clifford (1980) und der Caregiver Interaction Scale 
CIS von Amett (1989). Die Auswirkungen der institutionellen Betreuungen wurden in Deutsch
land, Portugal und Spanien im Alter von 4 Jahren und in Deutschland, Österreich und Spanien 
im Alter von 8 Jahren untersucht. 
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wältigung von Alltagssituationen52 gibt es positive Beziehungen zur Qualität 
der institutionellen Betreuungsformen in Deutschland, Portugal und Spanien, 
wenn die Einschätzungen des kindlichen Verhaltens durch die Erzieher/innen 
betrachtet werden. In den Einschätzungen der Mütter zeigt sich dieser Zu
sammenhang aber nur in Portugal (ECCE-Study Group 1997; vgI. auch 
Tietze u . a. 1998). 

Während der Grundschulzeit im Alter von 8 Jahren - in Deutschland und 
Österreich sind die Kinder in der Regel in der zweiten Klasse, in Spanien in 
der dritten - ist die Qualität der vorschulisch erfahrenen institutionellen Be
treuungsformen weiterhin prädiktiv für das spätere Verhalten der Kinder in 
der Schule. Im Hinblick auf das durch die Mütter eingeschätzte Sozialverhal
ten gibt es eine positive Beziehung in Österreich (signifikant) und Spanien 
(tendenziell signifikant), aber keine Beziehungen zu den Einschätzungen 
durch die Lehrer/innen. Demgegenüber zeigt sich in den international ver
gleichenden Analysen für Deutschland eine signifikante positive Beziehung 
nur für die Einschätzungen durch die LehrerIinnen. In erweiterten deutschen 
Analysen findet sich aber auch eine tendenziell signifikante Beziehung für die 
Einschätzungen durch die Mütter. Im Hinblick auf die Bewältigung von All
tagssituationen zeigt sich in den international vergleichenden Analysen eine 
signifikante positive Beziehung zur Qualität der frühkindlichen institutionel
len Betreuungsformen nur in Österreich, und zwar für die Einschätzungen 
durch die Mütter. In den erweiterten deutschen Analysen gibt es eine tenden
ziell signifikante positive Beziehung für die entsprechenden Einschätzungen 
der kindlichen Fähigkeiten durch die Lehrer/innen. Im Alter von 8 Jahren 
wurden die Kinder auch nach ihrem Wohlbefinden in der Schule und den 
Wahrnehmungen ihrer eigenen Kompetenzen gefragt. In keinem der drei 
Länder gibt es eine signifikante Beziehung zu der vorschulisch erfahrenen 
Qualität der institutionellen Betreuungsformen (ECCE-Study Group 1999; 
vgI. auch Tietze u. a. 2005). 

Alle gefundenen Beziehungen sind zwar numerisch niedrig,53 sie werden 
aber gleichwohl als praktisch bedeutsam betrachtet. In den erweiterten deut
schen Analysen erklärt z. B. die globale Qualitätsdimension der vorschulisch 
besuchten Kindergärten 12 % der Varianz in den sozialen Kompetenzen der 
Kinder im Alter von 8 Jahren (eingeschätzt durch die LehrerIinnen), während 
die parallel konzeptualisierte pädagogische Qualität in den Familien in der 
Vorschulzeit 22 % erklärt. Nimmt man diese familialen Einflüsse als Ver
gleichsmaßstab - wobei hier genetische Einflüsse und Effekte des häuslichen 
Anregungsniveaus vermischt sind -, so betragen die Effekte der Qualität des 
Kindergartens immerhin etwas mehr als die Hälfte der Einflüsse der Familie. 

52 Die Fähigkeiten zur Bewältigung von Alltagssituationen werden hier pragmatisch dem sozial
emotionalen Bereich zugeordnet. 
53 Die Anteile aufgeklärter Varianz betragen in hierarchischen Regressionsmodellen maximal 11 
bis 12 %; nur in Österreich erreichen sie einmal 15 %, wobei hier allerdings der niedrigere Stich
probenumfang in Österreich zu berücksichtigen ist. 
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Zudem liegen die Auswirkungen der vorschulisch erfahrenen Betreuungsqua
litäten für das Sozialverhalten in der Grundschulzeit zumindest in der glei
chen Größenordnung, wenn nicht sogar tendenziell höher, wie die gleichzei
tig im Alter von 8 Jahren erfahrene Qualität in der Grundschulklasse (Tietze 
u. a. 2005, S. 255). 

In der Cost, Quality, and Child Outcomes in Child Care Centers - CQC -
Study in den USA und im Effective Provision of Pre-School Education -
EPPE - Project in England werden gezielt Auswirkungen der Prozessqualität 
von vorschulischen institutionellen Betreuungsformen untersucht. In der 
CQC-Study wird - parallel zur ECCE-Study - das Sozialverhalten im Alter 
von 4 und 8 Jahren erfasst, während gegenwärtig im EPPE-Project die Aus
wirkungen bis zum Ende der zweiten Klasse (Alter etwa 7 Jahre) analysiert 
werden können. In der CQC-Study gibt es keine Beziehungen zwischen ei
ner globalen Dimension der Prozess qualität der vorschulischen institutionel
len Betreuungsformen (u. a. bestehend aus ECERS und CIS) und der sozialen 
Kompetenz im Alter von 4 und 8 Jahren (Gemeinschaftsfähigkeit und Ar
beitsverhalten, eingeschätzt durch das Fachpersonal in den vorschulischen 
Betreuungsformen und die Lehrer/innen in der Schule). Neben dieser globa
len Qualitätsdimension wurde das Fachpersonal in den vorschulischen Ein
richtungen nach seinen Beziehungen zu den Kindern gefragt ("teacher-child 
closeness"). Dieser Aspekt wird ebenfalls als ein Merkmal der Prozess qualität 
betrachtet, und er steht zum ersten Zeitpunkt positiv mit dem Sozialverhalten 
in Verbindung, zum zweiten Zeitpunkt sinkt der Effekt aber ab. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass zum ersten Zeitpunkt die gleiche Person die Enge sei
ner Beziehung zum Kind sowie das Sozialverhalten des Kindes einschätzt. Im 
Hinblick auf die Entwicklung des Sozialverhaltens im Zeitraum von 4 bis 
8 Jahren zeigen sich die gleichen Effekte: Die globale Prozessqualität ist nicht 
mit der Entwicklung des Sozialverhaltens in diesem Zeitraum verbunden, 
während es eine positive Verbindung zwischen der Enge der Beziehung der 
Betreuungsperson zum Kind und der Entwicklung des Sozialverhaltens gibt. 
Im Alter von 4 Jahren gibt es weiterhin noch eine niedrige, aber signifikante 
Beziehung zwischen der globalen Qualität der Prozesse und der Enge der Be
ziehung zum Kind einerseits und den Kompetenzwahrnehmungen des Kin
des (direkte Befragung des Kindes) andererseits (Peisner-Feinberg u.a. 2001; 
Peisner-Feinberg/BurchinaI1997). 

Im EPPE-Project steht die globale Prozessqualität in den vorschulischen 
Einrichtungen (hier erfasst über den Gesamtwert der revidierten Version der 
ECERS, ECERS-R von Harms u. a. 1998) nur in einer signifikanten Bezie
hung zu den Veränderungen in der Skala Kooperation/Anpassung vom Ein
tritt in die untersuchte Einrichtung bis zum Ubergang in die Schule. Keine 
Beziehung findet sich zur Entwicklung in den Skalen Unabhängigkeit/ Ar
beitsverhalten und Gemeinschaftsfähigkeit. 54 Positive, aber nur tendenziell 

54 Auf der Ebene der Subbereiche der ECERS-R finden sich weitere signifikante Beziehungen, 
wobei der Sub bereich Förderung von Interaktionen logisch konsistent in positiver Beziehung 
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signifikante Beziehungen finden sich zwischen den Skalen Unabhängigkeit! 
Arbeitsverhalten und Kooperation! Anpassung einerseits und der speziell auf 
das englische Curriculum abgestimmten Early Childhood Environment 
Rating Scale Extension - ECERS-E - andererseits (Sylva u. a. 2003). Als ein 
weiterer Aspekt der Prozessqualität werden in dieser Untersuchung der Cha
rakter und die Färbung der Interaktionen der Betreuungsperson mit den Kin
dern (erfasst über die CIS) betrachtet. Dieser Aspekt steht in deutlich stärke
ren Beziehungen zu den verschiedenen Aspekten der Entwicklung des Sozial
verhaltens als die globale Prozessqualität, wie sie mit ECERS-R und 
ECERS-E erfasst wird (Sammons u.a. 2003, S. 42ff.). Die Entwicklung des 
Sozialverhaltens über die Vorschulzeit hinweg wird somit besonders durch 
eine positive Färbung der Interaktionen der Betreuungsperson mit dem Kind 
gefördert. Ende der ersten und der zweiten Klasse finden sich praktisch keine 
Beziehungen mehr zwischen der vorschulisch erfahrenen Prozessqualität 
(hier erfasst über die ECERS-E)55 und dem Sozialverhalten, weder im Ver
gleich zu den vorschulisch nicht-institutionell betreuten Kindern noch inner
halb der Gruppe der institutionell betreuten Kinder. Eine gewisse Tendenz 
zeigt sich nur Ende der ersten Klasse, indem Kinder, die während der vor
schulischen Zeit eine hohe Betreuungsqualität erfahren haben, im Vergleich 
zu Kindern ohne institutionelle Betreuungserfahrungen leichte Vorteile in 
der Selbstregulation und im positiven sozialen Verhalten zeigen (Sammons 
u.a. 2004a, S. 35ff.; 2004b, S. 46f.). 

Im EPPE-Project werden die längerfristigen Auswirkungen der untersuch
ten vorschulischen institutionellen Betreuungsformen auf den Entwicklungs
stand am Ende der ersten und der zweiten Klasse noch auf einem weiteren 
Weg analysiert. Dazu wird die individuelle Effektivität einer Pre-School be
stimmt, d. h. das Ausmaß, in dem während der vorschulischen Zeit die indivi
duelle Pre-School ihre Kinder besser oder schlechter fördert, als nach der 
Ausgangslage der Kinder zu erwarten war. Die so bestimmte Effektivität ei
ner Pre-School erfasst den Gesamteffekt, der von einer Pre-School ausgeht, 
umfasst somit neben der Prozessqualität z. B. auch das Gesamt der Auswir
kungen der strukturellen Rahmenbedingungen einer Pre-School (vgl. auch 
weiter unten). Kinder, die eine im Hinblick auf die Förderung ihres Sozialver
haltens (Unabhängigkeit! Arbeitsverhaltens, Peer-Beziehungen, Kooperation! 
Anpassung) effektive Pre-School besucht haben, zeigen Ende der ersten 
Klasse einen signifikant besseren Entwicklungsstand in der Selbstregulation 
und im positiven sozialen Verhalten. Ende der zweiten Klasse zeigt sich nur 
noch eine positive Auswirkung bei der Selbstregulation. Zudem zeigen sich 
auch einige Hinweise darauf, dass Pre-Schools, die effektiv für die vorschuli
sche kognitive Entwicklung sind, später auch zu Vorteilen im Sozialverhalten 

steht zu den Skalen Unabhängigkeit! Arbeitsverhalten, Kooperation! Anpassung und Gemein
schaftsfähigkei t. 
55 Aufgrund der hohen Korrelation zwischen ECERS-R und ECERS-E (r = .79) zeigt sich das 
gleiche Ergebnismuster auch bei Verwendung der ECERS-R als Qualitätsmaß. 
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der Kinder führen. Insgesamt gehen die Autoren somit von längerfristigen 
Auswirkungen des Besuchs einer effektiven Pre-School auf das Sozialverhal
ten der Kinder aus (Sammons u. a. 2004 a, S. 38; 2004 b, S. 48).56 

Den Bereich der Prozessqualität abschließend sei noch auf ein Ergebnis aus 
einer Untersuchung von nicht elterlichen Betreuungen für Kinder im Alter 
von 2 bis 4 Jahren aus sozial benachteiligten Familien in den USA hingewie
sen. Dort zeigt sich eine positive, wenn auch nur tendenziell signifikante Be
ziehung zwischen einer zusammengefassten Qualitätsdimension (ECERS-R 
und CIS)57 und der mütterlichen Einschätzung des "Wohlverhaltens" der 
Kinder (Votruba-Drzal u. a. 2004). 

Im Hinblick auf die Strukturqualität sei zunächst wieder auf die For
schungsüberblicke von Dunn (1993 a) und Hayes u. a. (1990, S. 87 ff.) verwie
sen, nach denen die Gruppengröße, die zahlenmäßige Betreuerlin-Kind-Rela
tion (aber weniger konsistent als die Gruppengröße) und die Qualifikationen 
der Betreuungspersonen (allgemeines Bildungsniveau und spezifisch auf Be
treuungsfragen bezogene Ausbildung) auch förderlich für das Sozialverhalten 
sind. In einer eigenen Untersuchung von institutionellen Betreuungsformen 
für Kinder im Alter von 36 bis 60 Monaten findet Dunn (1993 b) allerdings 
keine Beziehung zwischen der Sozialkompetenz der Kinder einerseits und 
der Gruppengröße und der Betreuerlin-Kind-Relation andererseits. Wohl 
aber zeigt sich, dass eine längere Berufsdauer der Betreuungsperson einher
geht mit niedrigeren Sozialkompetenzen der Kinder. Im EPPE-Project finden 
sich keine Auswirkungen der Betreuerlin-Kind-Relation auf die Entwicklung 
des Sozialverhaltens während der Vorschulzeit. Ein höheres (betreuungsbe
zogenes) Qualifikationsniveau des gesamten Personals in einer vorschuli
schen Einrichtung geht allerdings einher mit einer besseren Entwicklung des 
Sozialverhaltens in den Skalen Kooperation/Anpassung und Gemeinschafts
fähigkeit (Sammons u. a. 2003, S. 45 ff.). In der niederländischen Unter
suchung von Goossens u. a. (1991) werden die Auswirkungen einer zusam
mengefassten Dimension von Strukturqualität (Gruppenzusammensetzung, 
Gruppengröße, Betreuerlin-Kind-Relation, Stabilität des Beschäftigungsver
hältnisses der Betreuungsperson, Halbtags- oder Ganztagsbeschäftigung) auf 
die Sozialkompetenz analysiert. Dabei zeigen sich keine Zusammenhänge. 

56 Bei den Analysen im EPPE-Project zu den Auswirkungen auf den sozial-emotionalen wie 
auch den kognitiven Bereich wird nicht nur der jeweilige Entwicklungsstand zu Ende der ersten 
und der zweiten Klassen betrachtet, vielmehr wird auch analysiert, ob sich in Abhängigkeit von 
Dauer, Qualität und Effektivität der vorschulischen Betreuung Unterschiede in den Veränderun
gen von Schuleintritt bis Ende der zweiten Klasse (cognitive progress und sociailbehavioural 
gains) zeigen. Dies ist aber nicht der Fall. Die positiven Auswirkungen des Besuchs einer vor
schulischen Institution liegen damit nach Ansicht der Autoren in einer Verbesserungen der kind
lichen Möglichkeiten zu Schulbeginn, nicht aber in einer Beeinflussung von Veränderungen in 
der Schule selbst (Sammons u. a. 2004, S. 40ff.; 2004 b, S. 51 ff.). Auf diese Analysen wird in der 
vorliegenden Expertise nicht weiter eingegangen. 
57 Da in der Stichprobe auch Tagespflegestellen waren, wurde für diese ein mit der ECERS-R 
vergleichbares Instrument eingesetzt: die Family Day Care Rating Scale - FDCRS - von Harms 
und Clifford (1989). 
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Typen von Betreuungsformen 

Auswirkungen unterschiedlicher Typen von nicht elterlichen Betreuungsfor
men für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schulbeginn werden seltener 
untersucht. Für diese Altersgruppe stehen institutionelle Betreuungsformen 
im Mittelpunkt des Interesses. In der Untersuchung von nicht elterlichen Be
treuungen für Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren aus sozial benachteiligten 
Familien in den USA zeigt sich auch kein Unterschied in der mütterlichen 
Einschätzung des "Wohlverhaltens" der Kinder in Abhängigkeit davon, ob 
die Kinder institutionell oder in einer anderen Form nicht elterlich betreut 
werden (Votruba-Drzal u. a. 2004). Im EPPE-Project in England werden 
zwar Typunterschiede berichtet, allerdings beziehen sich diese auf unter
schiedliche Formen institutioneller Betreuungen in England (nursery classes, 
playgroups, local authority day nurseries, private day nurseries, nursery 
schools, integrated centres; zu den Unterschieden vgl. Sammons u. a. 2003, 
S. 38 H.). 

4.2.1.2 Verhaltensprobleme 

124 

Befürchtungen über eine mögliche Steigerung von Verhaltensproblemen auf
grund nicht elterlicher Betreuungen werden nicht nur für Kinder unter 3 Jah
ren, sondern auch für Kinder ab dem 3. Lebensjahr geäußert. Lamb (1998, 
S. 109) vermutet auf der Basis seines Überblicks über diesbezügliche Unter
suchungsergebnisse, dass nicht elterliche Betreuung für Kinder dieser Alters
gruppe möglicherweise mit einem erhöhten Ausmaß an Verhaltensproblemen 
verbunden ist. Allerdings sei in den einschlägigen (älteren) Untersuchungen 
kaum die Qualität der nicht elterlichen Betreuungen berücksichtigt worden. 
Burchinal (1999) weist auf inkonsistente Ergebnisse allgemein und auf Ver
haltensprobleme reduzierende Auswirkungen einer guten Qualität hin. Do
herty (1996, Kap. III) zieht aus ihrem Forschungsüberblick den Schluss, dass 
es keine Beziehung zwischen regulärer nicht elterlicher Betreuung vor Schul
beginn und einem erhöhten Ausmaß an Aggressionen gegenüber Peers im 
amerikanischen Kindergarten und in der ersten Klasse gibt. 

Quantität 

Im EPPE-Project in England zeigt sich bei Schuleintritt eine positive Bezie
hung zwischen der Dauer der Betreuung in den untersuchten vorschulischen 
Einrichtungen58 und Verhaltensproblemen (antisoziales/Besorgnis erregendes 

58 Hier operationalisiert als Anzahl der Monate in dem Zeitraum vom Eintritt in die untersuchte 
Einrichtung im Alter zwischen 3 und 4 Jahren bis zum Eintritt in die Primary School (in der Re
gel in die Reception Class zu Beginn des 5. Lebensjahres). 
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Verhalten; Beurteilungen durch die Lehrkräfte). Kinder, die längere Zeit eine 
der untersuchten vorschulischen Einrichtungen besucht haben, zeigen bei 
Eintritt in die Schule ein höheres Ausmaß an Verhaltensproblemen.59 Wird 
die Prozessqualität der vorschulischen Einrichtung über die ECERS-R kon
trolliert, dann wird diese Beziehung schwächer, bleibt aber signifikant. Eine 
höhere Prozessqualität der besuchten vorschulischen Einrichtung vermag so
mit, den negativen Effekt auf Verhaltensprobleme zu reduzieren, aber nicht 
aufzuheben. Insgesamt ist dieser Effekt aber als klein einzuschätzen (Sam
mons u. a. 2003, S. 19, S. 59). Es gibt auch keinen signifikanten Unterschied in 
dem Ausmaß der Verhaltensprobleme von Kindern mit Erfahrungen in vor
schulischen Einrichtungen im Vergleich zu Kindern ohne solche Erfahrungen 
(ebd., S. 54; ähnlich auch Goossens u. a. 1991). Ferner haben der wöchentliche 
Betreuungsumfang und ein Wechsel der vorschulischen Einrichtung während 
der Untersuchungsphase keinen Einfluss auf das Steigen oder Sinken des 
Ausmaßes von Verhaltensproblemen der Kinder in diesem Zeitraum (ebd., 
S. 32,48). 

Die Auswirkungen auf Verhaltensprobleme bleiben im EPPE-Project auch 
Ende der ersten und der zweiten Klasse bestehen. Wird nur die Gruppe der 
Kinder mit institutionellen Betreuungserfahrungen berücksichtigt, so ist eine 
längere Dauer des Besuchs der untersuchten Einrichtungen mit einem leicht 
erhöhten anti-sozialen Verhalten (Lehrereinschätzungen) am Ende der ersten 
Klasse, aber nicht mehr am Ende der zweiten Klasse verbunden. Im Vergleich 
zu Kindern ohne vorschulische institutionelle Betreuungserfahrungen zeigt 
die Gesamtgruppe der vorschulisch institutionell betreuten Kinder weder ein 
höheres noch ein niedrigeres Ausmaß an anti-sozialem Verhalten; allerdings 
ist das Ausmaß des anti-sozialen Verhaltens bei den Kindern am Ende der 
ersten und der zweiten Klasse erhöht, die vorschulisch eine der untersuchten 
Einrichtungen für mehr als 36 Monate besucht haben (d. h. Beginn vor Voll
endung des 2. Lebensjahres). Die Autoren weisen aber darauf hin, dass dies 
zum einen eine kleine Gruppe von Kindern betrifft und dass zum anderen 
das anti-soziale Verhalten der Mehrheit dieser Kinder nicht im extremen Be
reich der Skala, sondern eher in der Mitte liegt. Zudem sehen die Autoren 
Hinweise, dass die negativen Auswirkungen einer sehr langen vorschulischen 
Betreuungsdauer durch eine hohe Qualität gemildert werden können (v gI. 
auch weiter unten). Kinder, die vorschulisch institutionell betreut wurden, 
zeigen im Vergleich zu nicht institutionell betreuten Kindern am Ende der 
ersten Klasse ein geringeres Ausmaß an ängstlichem Verhalten, und zwar un
abhängig von der Dauer des Besuchs einer Einrichtung. Dieser Vorteil ist aber 
Ende der zweiten Klasse nicht mehr zu erkennen (Sammons u. a. 2004 a, 
S. 34 ff.; 2004 b, S. 45 ff.). 

59 Zum Teil sind für diese Beziehung die Betreuungen in den local authority day nurseries und 
den private day nurseries verantwortlich, in die Kinder schon früh eintreten (Sam mons u. a. 2003, 
S. 59). 
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In zwei Untersuchungen werden die Auswirkungen von nicht elterlichen 
Betreuungen auf Verhaltensprobleme von Kindern aus sozial benachteiligten 
Familien in den USA untersucht. In einer Untersuchung von Kindern allein
erziehender Mütter mit niedrigem Einkommen zeigen sich keine Unter
schiede in späteren Verhaltensproblemen von Kindern im durchschnittlichen 
Alter von 4 Jahren in Abhängigkeit der Stabilität der früheren nicht elter
lichen Betreuungen (Loeb u.a. 2004, S.61). In der zweiten Untersuchung 
steht der Umfang der früheren nicht elterlichen Betreuungen in Stunden pro 
Woche (bei Kindern im durchschnittlichen Alter von 3 Jahren) nicht in Bezie
hung zu späteren Verhaltensproblemen (im Durchschnitt 16 Monate später). 
Es zeigt sich allerdings eine niedrige Beziehung derart, dass ein höherer zeit
licher Umfang der nicht elterlichen Betreuung die Wahrscheinlichkeit redu
ziert, schwerwiegende Verhaltensprobleme im klinisch auffälligen Bereich zu 
zeigen (Votruba-Drzal u. a. 2004, S. 305).60 

Qualität 

Im EPPE-Project in England steht die Entwicklung von Verhaltensproble
men (antisoziales/Besorgnis erregendes Verhalten; Beurteilungen durch die 
Lehrkräfte) während des Zeitraums vom Eintritt in die untersuchten vor
schulischen Einrichtungen bis zum Eintritt in die Schule in keinem Zusam
menhang mit der in den Einrichtungen erfahrenen Prozessqualität. Dies gilt 
sowohl für die Prozess qualität, wie sie über die Gesamtwerte von ECERS-R 
und ECERS-E erfasst wird, als auch für die über die CIS erfasste Färbung 
der Interaktionen der Betreuungsperson mit dem Kind (Sammons u. a. 2003, 
S. 41 ff.). Ende der ersten Klasse findet sich eine signifikante, aber niedrige 
Beziehung derart, dass die Prozessqualität (erfasst über die ECERS-E) nega
tiv mit dem anti-sozialen Verhalten verbunden ist (eine hohe Qualität also an
ti-soziales Verhalten reduziert). Die Gesamtgruppe der vorschulisch institu
tionell betreuten Kinder unterscheidet sich im Ausmaß des anti-sozialen Ver
haltens nicht von den Kindern ohne vorschulische institutionelle Betreuungs
erfahrungen. Werden allerdings unterschiedliche Qualitätsniveaus betrachtet, 
so zeigt sich nur bei der Gruppe der Kinder, die eine hohe Betreuungsqualität 
erfahren haben, kein Unterschied zu den Kindern ohne vorschulische institu
tionelle Betreuungserfahrungen, während das Ausmaß des anti-sozialen Ver
haltens der Kinder, die niedrige oder mittlere Qualität erfahren haben, leicht 
erhöht ist. Der Besuch einer vorschulischen Einrichtung führt weiterhin zu 
einer Reduzierung des ängstlichen Verhaltens Ende der ersten Klasse im Ver
gleich zu vorschulisch nicht institutionell betreuten Kindern. Dieser Unter
schied ist allerdings nur signifikant für den Vergleich mit Kindern, die vor-

60 Eine Zunahme der wöchentlichen Betreuungszeit um eine Standardabweichung (ca. 15 Stun
den) ist verbunden mit einer um 1110 Standardabweichung niedrigeren Wahrscheinlichkeit, 
schwerwiegende Verhaltensprobleme zu zeigen. 
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schulisch in ihren Einrichtungen eine hohe Betreuungsqualität erfahren ha
ben. Ende der zweiten Klassen finden sich aber keine Beziehungen mehr zwi
schen der institutionell erfahrenen Betreuungsqualität einerseits und dem an
ti-sozialen und ängstlichem Verhalten andererseits, weder innerhalb der 
Gruppe der institutionell betreuten Kindern noch im Vergleich zu Kindern 
ohne institutionelle Betreuungserfahrungen. Bei Betrachtung der Effektivität 
einer vorschulischen Einrichtung findet sich Ende der ersten Klasse eine Be
ziehung derart, dass Kinder, die in der vorschulischen Zeit eine anti-soziales 
Verhalten fördernde Einrichtung besucht haben, am Ende der ersten Klasse 
ebenfalls ein höheres Ausmaß an anti-sozialem Verhalten zeigen. Dieser Ef
fekt ist aber Ende der zweiten Klasse nicht mehr signifikant. Kinder aus vor
schulisch effektiven Einrichtungen zeigen Ende der ersten und der zweiten 
Klasse eine Reduktion im ängstlichen Verhalten. Insofern zeigen sich auch 
hier längerfristige positive Auswirkungen (Sammons u. a. 2004 a, S. 35 ff.; 
2004b, S. 47ff.). 

In der CQC-Study in den USA gibt es praktisch keine Beziehung zwi
schen der globalen Prozessqualität in den institutionellen Betreuungen und 
Verhaltensproblemen im Alter von 4 Jahren. 61 Es zeigt sich aber eine deut
liche Verbindung zur Enge der Beziehungen der Betreuungsperson zu den 
Kindern ("teacher-child closeness"). Bei einer engeren Beziehung der Betreu
ungsperson zum Kind sinken die Verhaltensprobleme des Kindes (Peisner
Feinberg/Burchinal 1997, S.465). Hierbei muss aber wieder berücksichtigt 
werden, dass die gleiche Person sowohl die Enge der Beziehung zum Kind 
als auch das Ausmaß der Verhaltensprobleme des Kindes einschätzt. Das 
Muster - keine Verbindung zwischen Verhaltensproblemen und globaler Pro
zessqualität, aber eine deutliche Verbindung zwischen der Enge der Bezie
hung der Betreuungsperson zum Kind - setzt sich bis zum Alter von 8 Jahren 
fort, wobei es nun unterschiedliche Personen sind, die die Enge der Bezie
hung und die Verhaltensprobleme einschätzen. Die früher in den institutio
nellen Betreuungsformen vom Kind erfahrene Enge der Beziehung zur Be
treuungsperson steht in Verbindung mit einem reduzierten Ausmaß an Ver
haltensproblemen im Alter von 8 Jahren. Das gleiche Ergebnis zeigt sich, 
wenn nicht der Entwicklungsstand im Alter von 8 Jahren, sondern die Ent
wicklung von Verhaltensproblemen vom 4. bis zum 8. Lebensjahr betrachtet 
wird (Peisner-Feinberg u.a. 2001, S. 1545ff.). 

In der Analyse der frühen nicht elterlichen Betreuungen von Kindern so
zial benachteiligter Familien (alleinerziehende Mütter) finden Loeb u. a. 
(2004, S. 61), dass der Charakter der Interaktionen mit dem Kind und die 
Sensitivität der Betreuungsperson (gemessen über die CIS) signifikant mit 
späteren Verhaltensproblemen im Alter von 4 Jahren zusammenhängen. Hö-

61 Es gibt zwar in komplexen Analysemodellen eine signifikante sehr niedrige positive Bezie
hung, nach der gute Qualität Verhaltensprobleme vermehren würde. Allerdings ist die einfache 
Korrelation ebenfalls sehr niedrig, aber negativ (nicht signifikant), so dass hier ein Suppressoref
fekt vermutet werden kann (Peisner-Feinberg/Burchinal 1997, S. 465, 468). 
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here Werte in der CIS gehen einher mit einer Reduktion der Verhaltenspro
bleme. Ebenfalls bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien finden Vo
truba-Drzal u. a. (2004, S. 303 ff.), dass eine höhere Prozessqualität der nicht 
elterlichen Betreuungen 16 Monate später einhergeht mit einer Reduktion 
von Internalisierungen (z. B. Rückzug, Depressionen)62 und einer verringer
ten Wahrscheinlichkeit von schwerwiegenden Externalisierungen im klini
schen Bereich (z. B. Wutausbrüche, Aggressionen). Die Prozessqualität steht 
dabei in Wechselwirkung mit dem Zeitumfang der nicht elterlichen Betreuun
gen (Stunden pro Woche): Während bei einer niedrigen Prozess qualität sich 
etwa das gleiche Ausmaß an Internalisierungen bei kürzerem wie auch bei 
längerem Betreuungsumfang ergibt, sinkt bei einer höheren Prozessqualität 
das Ausmaß der Internalisierungen bei längerem Betreuungsumfang im Ver
gleich zu kürzerem Betreuungsumfang deutlich ab. Eine hohe "Dosis" guter 
Qualität ist also besonders wirksam. Das Ausmaß von Externalisierungen 
sinkt bei einer guten Prozessqualität bei einem höheren Betreuungsumfang 
im Vergleich zu einem niedrigeren Betreuungsumfang deutlich ab, während 
bei niedriger Qualität eine höhere "Dosis" zu einem Anstieg der Externalisie
rungen führt. 

Im Hinblick auf verschiedene Aspekte der Strukturqualität zeigen sich 
wiederum inkonsistente Ergebnisse. Im EPPE-Project steht die zahlenmäßige 
Betreuerlin-Kind-Relation in keiner Beziehung zur Entwicklung von Verhal
tensproblemen der Kinder über die Untersuchungs zeit. Ein höheres (betreu
ungsbezogenes) Qualifikationsniveau des gesamten Personals in einer vor
schulischen Einrichtung geht aber einher mit einer Reduktion von Verhal
tensproblemen (Sammons u. a. 2003, S. 45 H.). Ein vergleichbares Ergebnis 
finden Loeb u. a. (2004, S. 61) bei der Analyse der Auswirkungen nicht elter
licher Betreuungsformen für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. 
Auch hier hat die früher erfahrene Betreuerlin-Kind-Relation - wie auch die 
Gruppengröße - keine Auswirkungen auf spätere Verhaltensprobleme der 
Kinder (im Durchschnittsalter von 4 Jahren), wohl aber finden sich Hinweise, 
nach denen die Verhaltensprobleme geringer sind bei einem höheren Bil
dungsniveau der Betreuungspersonen. Andererseits findet Blau (1999, 
S. 811 f.) in seinen Analysen der Daten des National Longitudinal Survey of 
Youth in den USA das umgekehrte Muster. Bei Kontrolle der verschiedenen 
anderen Merkmale der nicht elterlichen Betreuungsformen (auch der im Alter 
von 0 bis 2 Jahren erfahrenen Betreuungen) findet er keine Beziehung zwi
schen der betreuungs bezogenen Aus- und Fortbildung der Betreuungsperso
nen in den nicht elterlichen Betreuungsformen für Kinder im Alter von 3 bis 
5 Jahren und Verhaltensproblemen der Kinder (im Alter von 8 Jahren), aller
dings zeigt sich ein höheres Ausmaß von Verhaltensproblemen bei nicht elter
lichen Betreuungen in größeren Gruppen und mit einer ungünstigeren Be
treuerlin-Kind-Relation (wobei bei diesen Analysen die Prozessqualität der 

62 Eine Zunahme der Prozessqualität um eine Standardabweichung ist verbunden mit einer Re
duktion von Internalisierungen um 1/5 Standardabweichung. 
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nicht elterlichen Betreuungen nicht kontrolliert werden konnte). In der nie
derländischen Untersuchung von Goossens u. a. (1991) zeigen sich wieder 
keine Zusammenhänge zwischen der zusammengefassten Dimension von 
Strukturqualität (Gruppenzusammensetzung, Gruppengröße, Betreuerlin
Kind-Relation, Stabilität des Beschäftigungsverhältnisses der Betreuungsper
son, Halbtags- oder Ganztagsbeschäftigung) und Verhaltensproblemen. 

Deutliche Auswirkungen auf spätere problematische Verhaltensweisen zei
gen sich auch in Interventionsprogrammen für Kinder aus benachteiligten Fa
milien, die sich im Allgemeinen durch eine gute Qualität (Struktur- und Pro
zessqualität) auszeichnen. Im Folgenden soll auf zwei Beispiele verwiesen 
werden: auf das Perry Preschool Project, ein qualitativ hochstehendes Mo
dellprogramm, und auf das Chicago Child-Parent Center (CPC) Program, 
eine sehr umfangreiche Intervention im öffentlichen Schulsystem in Chicago. 
Im Perry Preschool Project - das Anfang der 1960 er-Jahre in Ypsilanti/Mi
chigan durchgeführt wurde - besuchten die Interventionskinder im Alter von 
3 und 4 Jahren in der Regel 2 Jahre lang ein an Piaget orientiertes Vorschul
programm. Im Vergleich zu den Kindern einer Kontrollgruppe (Zufallsauftei
lung der Kinder auf Interventions- und Kontrollgruppe) waren die Interven
tionskinder bis zum Alter von 27 Jahren signifikant seltener verhaftet worden 
als die Kontrollgruppenkinder (im Durchschnitt 2,3 Verhaftungen versus 4,6); 
nur 7 % der früheren Interventionskinder waren fünfmal und öfter verhaftet 
worden, während dies auf 35 % der früheren Kontrollgruppenkinder zutrifft. 
Besonders die männlichen Teilnehmer profitierten von der Intervention 
(Schweinhart u.a. 1993, S. 82ff.). Im Alter von 39 bis 41 Jahren bleiben die 
Unterschiede bestehen. Die früheren Interventionskinder haben bis zu die
sem Zeitpunkt nur halb so viele Gewalttaten begangen wie die früheren Kon
trollgruppenkinder (Schweinhart 2003).63 Das CPC Pro gram umfasst - neben 
einer Familien- und Gesundheitskomponente - die Förderung von 3- und 
4-jährigen Kindern halbtags in vorschulischen Einrichtungen, von 5-jährigen 
Kindern im US-amerikanischen Kindergarten (halbtags oder ganztags) und 
von 6- bis 9-jährigen Kindern in den ersten drei Jahrgangsstufen in der Schu
le. Im Alter von 18 Jahren zeigen sich signifikante Auswirkungen der Pro
grammteilnahme. Kinder, die in der vorschulischen Phase an der Intervention 
teilgenommen haben, wurden im Vergleich zu Kontrollgruppenkindern bis 
zu diesem Zeitpunkt weniger oft insgesamt (16,9% zu 25,1 %) und wegen 
Gewalttaten (9,0 % zu 15,3 %) verhaftet (Reynolds u. a. 2001).64 

63 Das Konferenzpapier von Schweinhart (2003) gibt nur einen groben Überblick über die Er
gebnisse. Die Veröffentlichung der Einzelergebnisse steht noch aus. 
64 Dieser Vergleich bezieht sich nur auf die Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme an der vorschuli
schen Intervention. Beide Kindergruppen können danach an der schulischen Interventionsphase 
teilgenommen haben oder nicht. Die Effekte der Teilnahme oder Nicht-Teilnahme an der schuli
schen Phase - unabhängig von der Teilnahme an der vorschulischen Phase - hat dabei im Hin
blick auf kriminelles Verhalten im Alter von 18 Jahren keine Auswirkungen. Kinder, die an dem 
gesamten Programm teilgenommen haben (hier 4 bis 6 Jahre), unterscheiden sich kaum von den 
Kindern, die nur 1 bis 4 Jahre teilgenommen haben (Reynolds u. a. 2001). 
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Typen von Betreuungsformen 

Blau (1999) findet in den USA keine Unterschiede im Ausmaß von späteren 
Verhaltensproblemen in Abhängigkeit des Typs der vorher besuchten nicht 
elterlichen Betreuungsformen (institutionelle Betreuung, Tagespflegebetreu
ung, Betreuung durch Verwandte). In den Analysen der Auswirkungen nicht 
elterlicher Betreuungen für Kinder aus sozial benachteiligten Familien finden 
sich Hinweise auf inkonsistente Effekte. Bei Loeb u. a. (2004, S. 61) gehen im 
Vergleich zu Betreuungen durch Bekannte und Verwandte frühe Tagespflege
betreuung (hier zwischen 2112 und 4 Jahren) mit signifikant erhöhten Verhal
tensproblemen im Alter von 4 Jahren einher, während sich in dieser Hinsicht 
Betreuungen durch Bekannte und Verwandte und institutionelle Betreuungen 
nicht unterscheiden. Im Unterschied dazu finden sich in den Analysen von 
Votruba-Drzal u. a. (2004, S. 303ff.) keine Hinweise auf unterschiedliche 
Auswirkungen von institutionellen Betreuungen und Tagespflegebetreuungen 
auf Verhaltensprobleme der Kinder. 

Zusammenfassung von Abschnitt 4.2.1 

Befürchtungen über möglicherweise negative Auswirkungen einer nicht elter
lichen Betreuung für Kinder von 3 Jahren bis zum Schulbeginn auf die Sozial
kompetenz und die Peer-Beziehungen werden seltener geäußert. Vielmehr 
stehen Erwartungen an eine Förderung in diesen Bereichen im Mittelpunkt. 
Allerdings werden durchaus Befürchtungen im Hinblick auf ein verstärktes 
aggressives Verhalten und auf Verhaltensprobleme der Kinder geäußert. Fest
zuhalten bleibt: 
• Betreuungsquantität: Die Auswirkungen der Dauer der Betreuung auf das 

sozial-emotionale Verhalten der Kinder wurden bisher seltener untersucht. 
In dem EPPE-Project in England gibt es keine Beziehungen zwischen der 
Dauer des Besuchs von vorschulischen Einrichtungen und der Sozialkom
petenz und den Peer-Beziehungen bei Eintritt in die Schule und Ende der 
zweiten Klasse. Auch ein Wechsel der vorschulischen Einrichtung und der 
wöchentliche Betreuungsumfang beeinflussen nicht die Sozialentwicklung. 
Allerdings zeigen Kinder, die längere Zeit eine der untersuchten Einrich
tungen besucht haben, zu Schulbeginn und am Ende der ersten Klasse -
nicht mehr aber am Ende der zweiten Klasse - ein höheres Ausmaß an Ver
haltensproblemen. Der wöchentliche Betreuungsumfang und eine Instabili
tät der Betreuungssituation (Wechsel der vorschulischen Einrichtung) spie
len für die Entwicklung von Verhaltensproblemen keine Rolle. Bei Berück
sichtigung der Qualität der vorschulischen Einrichtungen werden diese 
Auswirkungen auf kindliche Verhaltensprobleme zwar reduziert, sie blei
ben aber dennoch bestehen. Dieser Effekt der Betreuungsquantität ist aber 
als niedrig einzuschätzen und betrifft auch nur eine kleinere Gruppe. Kin
der mit vorschulischen Betreuungserfahrungen unterscheiden sich zu 
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Schulbeginn sowie Ende der ersten und zweiten Klasse im Ausmaß ihrer 
Verhaltensprobleme auch nicht von Kindern ohne solche Betreuungserfah
rungen. Andererseits haben Kinder mit Erfahrungen in vorschulischen Ein
richtungen zu Schulbeginn höhere Werte im Sozialverhalten (Unabhängig
keit/ Arbeitsverhalten, Kooperation/Anpassung, Gemeinschaftsfähigkeit) 
als Kinder ohne Erfahrungen in vorschulischen Einrichtungen. Am Ende 
der zweiten Klasse finden sich allerdings - bei vermutlicher Zunahme des 
Einflusses der Peergroup in der Schulklasse - im Sozialverhalten (Selbstre
gulation, positives soziales Verhalten) keine Unterschiede mehr zwischen 
Kindern mit und ohne Erfahrungen in vorschulischen Einrichtungen . 

• Prozessqualität: Die Qualität der im Alter von 3 Jahren bis zum Schulbe
ginn besuchten nicht elterlichen Betreuungsformen hat kurz- und länger
fristige positive Auswirkungen auf verschiedene Aspekte des Sozialverhal
tens, die Peer-Beziehungen und die Bewältigung von Alltagssituationen, 
auch wenn sich teilweise die positiven Effekte über die Zeit abschwächen. 
Es finden sich aber auch Hinweise, dass nicht so sehr die globale Prozess
qualität - wie sie z. B. über die ECERS/KES erhoben wird - bedeutsam ist, 
sondern stärker der Charakter und die Färbung der Interaktionen der Be
treuungspersonen mit dem Kind bzw. die Enge der Beziehung zwischen 
Betreuungsperson und Kind. Im Hinblick auf Verhaltensprobleme zeigen 
sich ebenfalls keine Auswirkungen der globalen Prozessqualität und hier 
auch keine Auswirkungen der Färbung der Interaktionen zwischen Betreu
ungsperson und Kind. In der CQC-Study in den USA zeigt sich aber bei 
einer engeren Beziehung zwischen Betreuungsperson und Kind während 
der Betreuung in der vorschulischen Institution ein reduziertes Ausmaß an 
Verhaltensproblemen im Alter von 8 Jahren. Im EPPE-Project wird auch 
die individuelle Effektivität einer Pre-School bestimmt, d. h., das Ausmaß, 
in dem während der vorschulischen Zeit die individuelle Pre-School ihre 
Kinder besser oder schlechter fördert, als nach der Ausgangslage der Kin
der zu erwarten war. Kinder, die in verschiedenen Hinsichten des Sozial
und Problemverhaltens während der vorschulischen Zeit eine effektive För
derung erfahren haben, zeigen am Ende der ersten und auch noch am Ende 
der zweiten Klassen Vorteile im sozial-emotionalen Bereich . 

• Strukturqualität: In den verschiedenen Untersuchungen finden sich Hin
weise auf Auswirkungen der Strukturqualität, nach denen eine gute Struk
turqualität die Entwicklung von Sozialkompetenzen fördert und das Aus
maß an Verhaltensproblemen reduziert. Diese Effekte gehen aus von der 
Gruppengröße, der zahlenmäßigen Betreuerlin-Kind-Relation, den Quali
fikationen der Betreuungspersonen und deren Berufsdauer. Wiederum un
terscheiden sich aber die Untersuchungen danach, welche Strukturaspekte 
sich als bedeutsam erweisen. Die (betreuungsbezogenen) Qualifikationen 
der Betreuungspersonen stehen - mit der gebotenen Vorsicht interpretiert
aber etwas konsistenter mit der sozial-emotionalen Entwicklung in Verbin
dung als z.B. Gruppengröße und Betreuerlin-Kind-Relation. 
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• Effektgräße und Bedeutung der Effekte: Die Effektgrößen liegen insgesamt 
wieder niedrig. Gleichwohl sind sie praktisch bedeutsam. In einer deut
schen Analyse der Auswirkungen eines Kindergartenbesuchs auf soziale 
Kompetenzen im Alter von 8 Jahren beträgt z.B. der Effekt der früheren 
Qualität in der Kindergartengruppe (hier eine zusammengefasste Dimen
sion bestehend aus Struktur, Prozess- und Orientierungs qualität) etwa die 
Hälfte des Effekts der Familie. Zudem liegt er in der gleichen Größenord
nung wie die von den Kindern im Alter von 8 Jahren erfahrene Qualität in 
ihrer Grundschulklasse. Qualität ist somit bedeutsam. 

• Typen von Betreuungsfarmen: Da Kinder dieser Altersgruppe meist institu
tionell betreut werden, gibt es wenig Informationen über möglicherweise 
unterschiedliche Auswirkungen von institutionellen Formen und Tages
pflegeformen. Einige Untersuchungen finden keine Unterschiede. Eine 
Untersuchung bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien findet, dass 
Tagespflegebetreuungen (hier zwischen 2112 und 4 Jahren) - jeweils im Ver
gleich zu Betreuungen durch Verwandte und Bekannte - mit erhöhten Ver
haltensproblemen im Alter von 4 Jahren einhergehen, während sich bei den 
institutionellen Betreuungen keine Unterschiede zeigen. 

• Kantexteffekte: In einer Untersuchung der Betreuungssituation von Kin
dern aus sozial benachteiligten Familien zeigt sich eine unterschiedliche 
Auswirkung des Zeitumfangs der nicht elterlichen Betreuungen (hier Stun
den pro Woche): Ein höherer Betreuungsumfang scheint die Wahrschein
lichkeit zu reduzieren, schwerwiegende Verhaltensprobleme im klinisch 
auffälligen Bereich zu zeigen. üb dieses eine Untersuchungsergebnis aller
dings als Hinweis auf spezifische Effekte der nicht elterlichen Betreuungen 
bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien gewertet werden kann, 
muss durch weitere Untersuchungen abgesichert werden. 

• Interventiansprogramme: Bei den Evaluationen der in den USA durchge
führten Interventionsprogramme für benachteiligte Kinder im Alter von 3 
Jahren bis zum Schulbeginn zeigt sich letztlich das gleiche Ergebnis wie bei 
den Programmen für Kinder unter 3 Jahren. Qualitativ gute Interventions
programme reduzieren für die Interventionskinder im Vergleich zu den 
Kontrollgruppenkindern die Wahrscheinlichkeit, später kriminelles Verhal
ten zu zeigen. Dieses Ergebnis zeigt sich sowohl bei Modellprojekten 
(Perry Preschool Pro gram) als auch bei breiter angelegten Interventions
programmen im Schulsystem (Chicago Child-Parent Center Program). 
Wichtig ist nicht die institutionelle Betreuung alleine, vielmehr zeichnen 
sich die erfolgreichen Programme ebenfalls durch eine umfangreiche Fami
lienkomponente aus. 

4.2.2 Auswirkungen auf den kognitiven/leistungsbezogenen Bereich 
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Wie im Bericht über die Auswirkungen nicht elterlicher Betreuungsformen 
für Kinder unter 3 Jahren wird im Folgenden wieder pragmatisch unterschie-
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den zwischen Auswirkungen auf kognitive, sprachliche und mathematische 
Kompetenzen und Auswirkungen auf Schulleistungen in der Schule und die 
schulische Karriere. Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse wird wie
der - soweit möglich - differenziert nach Auswirkungen von Quantität, 
Qualität und verschiedenen Typen nicht elterlicher Betreuungsformen. 

4.2.2.1 Kognitive, sprachliche und mathematische Kompetenzen 

In der ersten Welle der Untersuchungen zu den Auswirkungen früher nicht 
elterlicher Betreuungen (v gl. Kap. 2) zeigen sich für Kinder aus benachteilig
ten Familien in der Regel Vorteile für ihre kognitive und sprachliche Ent
wicklung, für Kinder aus nicht benachteiligten Familien zumindest keine 
Nachteile (Hayes u. a. 1990, S. 51 ff.). Überblicke über Untersuchungen, die 
die Qualität der nicht elterlichen Betreuungen (mit) berücksichtigen, weisen 
auf die insgesamt positiven kurz- und auch längerfristigen Auswirkungen ei
ner guten Struktur- und Prozess qualität auf die kognitive und sprachliche 
Entwicklung der Kinder hin und präferieren zum Teil institutionelle Betreu
ungsformen gegenüber Tagespflegebetreuungen für Kinder dieser Alters
gruppe - obwohl zugleich ein Mangel an Untersuchungen zu den Auswir
kungen von Tagespflegestellen konstatiert wird (Vandell/Wolfe 2000; Burchi
nal 1999; Lamb 1998, S. 100; Doherty 1996, Kap. IV und V). Besondere Er
wartungen werden an die Gestaltung der sprachlichen Umgebung in den 
nicht elterlichen Betreuungsformen und an kleinere Gruppen mit besser aus
gebildeten Betreuerinnen und Betreuern gestellt, in denen dann die Sprach
förderung vermutlich erleichtert wird (vgl. z. B. ShonkofflPhillips 2000, 
310ff.; Vandell/Wolfe 2000; Hayes u. a. 1990, S. 124f.). 

Quantität 

Im EPPE-Project in England gibt es bei Kontrolle anderer Einflussfaktoren 
eine deutliche Beziehung zwischen der Dauer der Betreuung in den unter
suchten vorschulischen Einrichtungen und verschiedenen Maßen im kogniti
ven Bereich:65 Je länger der Besuch der untersuchten vorschulischen Einrich
tung dauert, desto besser ist der Entwicklungsstand der Kinder zu Schulbe-

65 Die Dauer wird operationalisiert als Anzahl der Monate in dem Zeitraum vom Eintritt in die 
untersuchte Einrichtung im Alter zwischen 3 und 4 Jahren bis zum Eintritt in die Primary School 
(in der Regel in die Reception Class zu Beginn des 5. Lebensjahres). Insgesamt werden im EPPE
Project fünf Bereiche untersucht: Vorläuferfähigkeiten für Lesen (phonologische Bewusstheit, 
Buchstabenkenntnisse), früher Zahlbegriff, sprachliche Fähigkeiten (Sprachverstehen, Wort
schatz), non-verbales Schlussfolgern und räumliche Bewusstheit. Im Text werden in der Regel 
nur diejenigen dieser Bereiche explizit genannt, zu denen es signifikante Beziehungen zu Aspek
ten der nicht elterlichen Betreuungen gibt. Das heißt, wenn ein Bereich nicht genannt wird, so 
gibt es zu ihm keine signifikante Beziehung. 
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ginn in den Bereichen Vorläuferfähigkeiten für Lesen, früher ZahlbegriH, 
sprachliche Fähigkeiten und non-verbales Schlussfolgern und desto besser ist 
die Entwicklung während der Untersuchungs zeit in diesen Bereichen und in 
der räumlichen Bewusstheit (Sammons u. a. 2002, S. 21, S. 25 H.). Bei Kontrol
le der Besuchsdauer in den untersuchten Einrichtungen hat das Alter bei Ein
tritt in die Einrichtung ebenfalls Auswirkungen: Je jünger ein Kind bei Ein
tritt ist, desto besser ist der Entwicklungsstand bei Schulbeginn in den Berei
chen Vorläuferfähigkeiten für Lesen, früher Zahlbegriff, sprachliche Fähig
keiten und non-verbales Schlussfolgern. Ein Beginn vor Vollendung des 
2. Lebensjahrs hat aber keinen zusätzlichen Gewinn im Vergleich zu einem 
Beginn im Alter von 2 bis 2112 Jahren (ebd., S. 49f.) . Im Unterschied zur 
Dauer des Besuchs der Einrichtungen (in Monaten vor Eintritt in die Schule) 
hat der wöchentliche Zeitumfang keine Auswirkungen auf die verschiedenen 
Maße des kognitiven Bereichs. Die Autoren folgern, dass eine längere Be
suchsdauer auf Halbtagsbasis günstiger ist als eine kürzere Besuchsdauer auf 
Ganztagsbasis (ebd., S. VI) . Ein Wechsel der Betreuungsform im Untersu
chungszeitraum ist verbunden mit einer leicht geringeren Entwicklung der 
Vorläuferfähigkeiten im Lesen. Dies verweist auf einen negativen Effekt der 
Instabilität der Betreuungssituation. Interessant ist wieder der Vergleich der 
Kinder, die eine der untersuchten vorschulischen Einrichtungen besucht ha
ben, mit Kindern, die keine institutionelle Betreuung in vorschulischen Ein
richtungen erfahren haben (d. h. weniger als 50 Stunden in vorschulischen 
Einrichtungen in dem Untersuchungszeitraum von 3 bzw. 4 Jahren bis zum 
Eintritt in die Schule). Die Kinder in vorschulischen Einrichtungen haben da
bei signifikant höhere Werte in den Vorläuferfähigkeiten für Lesen, im frühen 
Zahlbegriff und in den sprachlichen Fähigkeiten, nicht aber in den Bereichen 
non-verbales Schlussfolgern und räumliche Bewusstheit. Diese Vorteile sind 
auch praktisch bedeutsam (Sammons u. a. 2002, S. 53 f.) .66 Vorschulische Be
treuung in Einrichtungen führt somit zu Gewinnen im kognitiven Bereich. 

Blau (1999, S. 811 f.) findet in seinen Analysen der Daten des National 
Longitudinal Survey of Youth in den USA keinen Zusammenhang zwischen 
der Quantität der nicht elterlichen Betreuungen für Kinder im Alter von 3 bis 
5 Jahren (Monate im Jahr; Stunden pro Woche) und dem Wortschatz im Alter 
von 8 Jahren. Demgegenüber finden Votruba-Drzal u. a. 2003, S. 304) in ihrer 
Untersuchung der nicht elterlichen Betreuung von Kindern im Alter von 
3 Jahren aus sozial benachteiligten Familien eine signifikante positive, wenn 
auch niedrige Beziehung zwischen dem Zeitumfang (Stunden pro Woche) der 
nicht elterlichen Betreuungen und dem Lösen angewandter mathematischer 
Probleme 16 Monate später, nicht aber im Hinblick auf sprachliche Fähigkei-

66 Ein Kind mit vorschulischen Erfahrungen hat einen um 2,7 Punkten höheren Wert in den Vor
läuferfähigkeiten für Lesen als ein Kind ohne vorschulische Erfahrungen. Zum Vergleich: Kinder 
von Müttern mit einem formalen Schulabschluss im Alter von 18 Jahren (z. B. GCSE, CSE oder 
o Level im englischen System) haben im Mittel einen um 2,4 Punkten höheren Wert im Vergleich 
zu Kindern von Müttern ohne Abschluss. 
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ten (Identifikation von Buchstaben und Wörtern). Ebenfalls bei der Analyse 
nicht elterlicher Betreuungen für Kinder aus sozial benachteiligten Familien 
(alleinerziehende Mütter) finden Loeb u. a. (2004), dass eine längere Besuchs
dauer des Kindes in der untersuchten Betreuungsform (in Monaten) mit 
leicht höheren Werten im kognitiven und sprachlichen Bereich zusammen
hängen. Die Autoren interpretieren dies als einen Effekt der Stabilität der frü
hen Betreuungsform. 

Qualität 

In der ECCE-Study werden in Deutschland, Österreich, Portugal und Spa
nien die Auswirkungen der Qualität von institutionellen Betreuungsformen 
(hier eine zusammengefasste globale Qualitätsdimension bestehend aus Ori
entierungen des Fachpersonals sowie Aspekten der Struktur- und Prozess
qualität) auf die sprachliche Entwicklung (passiver Wortschatz) der Kinder 
im Alter von 4 und 8 Jahren untersucht. In der vorschulischen Zeit im Alter 
von 4 Jahren gibt es in hierarchischen Regressionsmodellen eine signifikante 
positive Beziehung zwischen dieser Qualität und dem Wortschatz in 
Deutschland und Spanien (Tietze u. a. 1998; ECCE-Study Group 1997).67 

Während der Grundschulzeit im Alter von 8 Jahren bleibt in Deutschland 
eine tendenziell signifikante Beziehung bestehen, während sich keine Bezie
hung mehr in Spanien finden lässt. Für Österreich werden Auswirkungen auf 
den kindlichen Wortschatz nur zu diesem Zeitpunkt analysiert, und es zeigt 
sich eine signifikante Beziehung (ECCE-Study Group 1999). 

Die gefundenen Beziehungen sind wieder numerisch niedrig.68 Sie werden 
aber, wie bei den Beziehungen zur Sozialkompetenz (v gl. weiter oben), als 
praktisch bedeutsam eingeschätzt. In den erweiterten deutschen Analysen er
klärt die globale Qualitätsdimension knapp 8 % der Unterschiede im Wort
schatz der Kinder im Alter von 8 Jahren, während die parallel konzeptuali
sierte pädagogische Qualität in den Familien während der Vorschulzeit 23 % 
erklärt. Die Effekte der Qualität des Kindergartens betragen immerhin ein 
Drittel der Einflüsse der Familie, wobei bei der Familie genetische Einflüsse 
und Effekte des häuslichen Anregungsniveaus vermischt sind. Zudem liegen 
die Auswirkungen der vorschulisch erfahrenen Betreuungsqualitäten für den 
Wortschatz in der Grundschulzeit in der gleichen Größenordnung wie die 
gleichzeitig erfahrene Qualität in der Grundschulklasse, die knapp 7 % der 
Unterschiede erklärt (Tietze u. a. 2005, S. 248). 

67 Dieses Ergebnis wurde nicht für Portugal gefunden. Die Auswirkungen in Österreich wurden 
zu diesem Zeitpunkt nicht analysiert. 
68 Die Anteile aufgeklärter Varianz betragen in hierarchischen Regressionsmodellen in Deutsch
land und Spanien maximal 6 %. Nur in Osterreich erreichen sie 15 %, wobei hier allerdings der 
niedrigere Stichprobenumfang in Österreich zu berücksichtigen ist. 
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In der CQC-Study steht die globale Dimension der Prozessqualität der 
vorschulischen institutionellen Betreuungsformen in einer positiven Bezie
hung zu den sprachlichen Fähigkeiten der Kinder (passiver Wortschatz) und 
zu Vorläuferfähigkeiten für Lesen im Alter von 4 Jahren, nicht aber im Hin
blick auf das Lösen früher angewandter mathematischer Probleme. Es findet 
sich ebenfalls eine positive Auswirkung von der Enge der Beziehung der Be
treuungsperson zum Kind, allerdings nur für die sprachlichen Fähigkeiten 
(Peisner-Feinberg/Burchinal 1997, S. 468.). Im Alter von 8 Jahren zeigt sich, 
dass eine gute globale Prozessqualität und eine engere Beziehung zwischen 
Betreuungsperson und Kind mit einer besseren Entwicklung der sprachlichen 
Fähigkeiten im Zeitraum von 4 bis 8 Jahren einhergeht. Die Höhe der Bezie
hung zwischen der Entwicklung des Wortschatzes und der globalen Prozess
qualität nimmt allerdings mit zunehmendem Alter der Kinder ab, und der 
Entwicklungsstand im Wortschatz im Alter von 8 Jahren steht nicht mehr in 
Zusammenhang mit den beiden Aspekten der früheren Qualität in den vor
schulischen institutionellen Betreuungsformen (Peisner-Feinberg u. a. 2001, 
S. 1545 ff.).69 Während im Hinblick auf Aspekte des Sozialverhaltens die glo
bale Prozessqualität keine Rolle spielt, sondern Effekte nur von der Enge der 
Beziehung zwischen Betreuungsperson und Kind ausgehen (vgl. Abschnitt 
4.2.1.1), sind im Hinblick auf den kognitiven Bereich sowohl die globale Pro
zessqualität als auch die Enge der Beziehung von Bedeutung. Im EPPE-Pro
ject zeigen sich in Abhängigkeit des betrachteten Aspektes der Prozessquali
tät ebenfalls unterschiedliche Auswirkungen auf die Entwicklungen im ko
gnitiven Bereich vom Eintritt in die untersuchte Betreuungsform bis zum 
Eintritt in die Schule. Die über die ECERS-R erfasste Prozessqualität steht in 
keinem Zusammenhang mit der Entwicklung der verschiedenen Indikatoren 
des kognitiven Bereichs, während die speziell auf das englische Curriculum 
abgestimmte Ergänzung, die ECERS-E, positiv mit der Entwicklung der Vor
läuferfähigkeiten für das Lesen, des frühen Zahl be griffs und des non-verbalen 
Schlussfolgerns verbunden ist.7° Die Färbung der Interaktionen zwischen Be
treuungsperson und Kind (erfasst über die CIS), die bei der Betrachtung des 
Sozialverhaltens von größerer Bedeutung war als die Prozess qualität nach 
ECERS-R und ECERS-E, ist weiterhin positiv mit der Entwicklung der Kin
der verbunden, allerdings nur für die Entwicklung der Vorläuferfähigkeiten 
des Lesens und des frühen Zahlbegriffs (Sammons u. a. 2002, S. 41 ff.). 

Im Unterschied zu den drei genannten Untersuchungen - ECCE-Study, 
CQC-Study und EPPE-Project - gibt es in der Untersuchung der nicht elter
lichen Betreuungsformen für Kinder aus benachteiligten Familien von Votru
ba-Drzal u.a. (2004, S.304) keine Beziehung zwischen der Prozessqualität 
(ECERS-R und CIS) und der frühen Entwicklung von sprachlichen (Identifi-

69 Zur Entwicklung der Schulleistungen vgl. Abschnitt 4.2.2.2. 
70 Diese Aussage bezieht sich auf die Effekte der jeweiligen Gesamtwerte in ECERS-R und 
ECERS-E; die Effekte der einzelnen Subskalen passen aber in dieses Muster (v gl. Sammons u.a. 
2002, S. 41). 
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zierung von Buchstaben und Wörtern) und mathematischen Fähigkeiten (Lö
sen von angewandten mathematischen Problemen). Ebenfalls keine Bezie
hungen zwischen verschiedenen Merkmalen des kognitiven Bereichs und der 
Prozess qualität (hier nur über die CIS erfasst) finden Loeb u.a. (2004, S. 61) 
bei ihren Analysen der nicht elterlichen Betreuungen für Kinder aus sozial 
benachteiligten Familien (alleinerziehende Mütter). 

Im Hinblick auf die Strukturqualität wird auch für diese Altersgruppe und 
die Förderung im kognitiven Bereich auf die förderlichen Auswirkungen von 
kleineren Gruppen, einer günstigeren Betreuerlin-Kind-Relation und eines 
besseren Ausbildungsniveaus der Betreuungspersonen verwiesen (z. B. Dunn 
1993 a; Hayes u. a. 1990, S. 87 H.). In ihrer eigenen Untersuchung von institu
tionellen Betreuungsformen für Kinder im Alter von 36 bis 60 Monaten fin
det Dunn (1993 b) keine Beziehungen zwischen kindlichen Fähigkeiten im 
kognitiven Bereich und der Gruppengröße sowie der Betreuerlin-Kind-Rela
tion. Dagegen gibt es eine Tendenz, nach der diese Fähigkeiten besser ausfal
len, wenn die Betreuungsperson einen formalen Ausbildungsabschluss im be
treuungsbezogenen Bereich hat, schlechter aber bei einer längeren Berufs
dauer der Betreuungsperson in nicht elterlichen Betreuungen. Das schon für 
die nicht elterlichen Betreuungen für Kinder unter 3 Jahren von Howes 
(1997, S. 415ff.) berichtete Ergebnisse aus der Florida Quality Improvement 
Study gilt auch für die älteren Kinder: Es zeigt sich eine positive Beziehung 
zwischen dem Ausbildungsniveau der Betreuungspersonen (allgemeines Bil
dungsniveau und betreuungsspezifische Ausbildung) und der Komplexität 
des kognitiven Spiels der Kinder, aber keine Beziehung zur Betreuerlin
Kind-Relation. In der CQC-Study hingegen haben sowohl das Ausbildungs
niveau der institutionellen Betreuungspersonen als auch die Betreuerlin
Kind-Relation positive Auswirkungen auf die sprachlichen Kompetenzen der 
Kinder im Alter von 4 Jahren (Howes 1997, S. 408 H.). In den Analysen von 
Howes zeigt sich keine Wechselwirkung der Art, dass gut ausgebildete Be
treuungspersonen bei einer ungünstigeren Betreuerlin-Kind-Relation ge
nauso förderlich für die Entwicklung der Kinder sind wie schlechter ausgebil
dete Betreuungspersonen bei einer günstigeren Relation . . 

Im EPPE-Project geht ein höheres (betreuungsbezogenes) Qualifikations
niveau des gesamten Personals in einer vorschulischen Einrichtung einher mit 
einer besseren Entwicklung von Vorläuferfähigkeiten des Lesens, und eine 
günstigere Betreuerlin-Kind-Relation steht im Zusammenhang mit einer bes
seren Entwicklung des frühen ZahlbegriHs (Sammons u. a. 2002, S. 44 HVI In 
seinen Analysen der Daten des National Longitudinal Survey of Youth in 
den USA findet Blau (1999, S. 810f.) keine Beziehungen zwischen dem Wort
schatz im Alter von 8 Jahren und der Betreuerlin-Kind-Relation und den 
Qualifikationen der Betreuungsperson in den nicht elterlichen Betreuungen, 

71 Es sei an dieser Stelle auf die Analysen im EPPE-Project im Hinblick auf die Sozialentwick
lung und die Entwicklung von Verhaltensproblemen (vgl. die Abschnitte 4.2.1.1 und 4.2.1.2) ver
wiesen, die deutlich stärker mit dem Qualifikationsniveau des Fachpersonals verbunden sind. 

Roßbach: Effekte qualitativ guter Betreuung, Bildung und Erziehung ... 137 



138 

die die Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren erfahren haben. Wohl aber zeigt 
sich ein Effekt der Gruppengröße, nach dem der Entwicklungsstand im spä
teren Wortschatz besser ausfällt bei früher erlebten Betreuungen in kleineren 
Gruppen. Das Ausbildungsniveau der Betreuungsperson ist wieder in der 
Untersuchung der nicht elterlichen Betreuungen von Kindern aus sozial be
nachteiligten Familien (alleinerziehenden Müttern) von Loeb u. a. (2004, 
S. 61) positiv verbunden mit verschiedenen Maßen des Entwicklungsstandes 
im kognitiven Bereich. In dieser Untersuchung zeigt sich auch, dass tenden
ziell signifikant kleinere Gruppen von Bedeutung sind, während von der Be
treuerlin-Kind-Relation kein Effekt ausgeht. 

Im Hinblick auf die Förderung der kognitiven Fähigkeiten von sozial be
nachteiligten Kindern in umfangreichen und qualitativ hochstehenden Inter
ventionsprogrammen in den USA sind die gleichen Untersuchungsergebnisse 
festzuhalten wie bei den Programmen für die Kinder im Alter von unter 
3 Jahren (vgl. ausführlicher Abschnitt 4.1.3.1). Auf der Basis des Forschungs
überblicks von Bryant und Ramey (1987, S. 71 ff.) zeigt sich, dass es länger
fristige positive Effekte der Teilnahme an den Interventionsprogrammen auf 
die Entwicklung der kindlichen Intelligenz gibt, die allerdings von der Inten
sität und der Qualität der Interventionsprogramme abhängen und die weni
ger die Intelligenzwerte der Interventionskinder anheben, sondern eher einen 
sonst zu beobachtenden Abfall der IQ-Werte reduzieren oder verhindern. 
Die positiven Auswirkungen der intensiven und qualitativ hochstehenden In
terventionsprogramme sind auch festzuhalten, wenn sich in verschiedenen 
Evaluationsstudien eine Verringerung der anfangs beobachteten Intelligenz
vorteile der Interventionskinder gegenüber den Kontrollgruppenkindern 
zeigt (vgl. auch ShonkofflPhillips 2000, S. 346 ff.; Barnett 1998, S. 39 ff.). 

Typen von Betreuungs/armen 

In der Regel werden die Kinder in dieser Altersgruppe institutionell betreut. 
Deshalb gibt es relativ wenige Untersuchungen zu den Auswirkungen unter
schiedlicher Typen nicht elterlicher Betreuungen. Die Untersuchungsergeb
nisse in dieser Hinsicht sind auch inkonsistent. Bei den Analysen von Blau 
(1999, S. 810f.) zeigen sich keine unterschiedlichen Auswirkungen der frühe
ren nicht elterlichen Betreuungen auf den Wortschatz der Kinder im Alter 
von 8 Jahren. Während Votruba-Drzal u. a. (2004, S. 304) bei der Analyse von 
nicht elterlichen Betreuungen für Kinder aus benachteiligten Familien eben
falls keine Unterschiede in Abhängigkeit von institutionellen Betreuungen 
gegenüber Tagespflegebetreuungen finden, haben bei Loeb u. a. (2004, S. 61) 
institutionelle Betreuungsformen gegenüber anderen Betreuungsformen Vor
teile. 
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4.2.2.2 Schul leistungen und Schulkarriere 

Derzeit gibt es nur wenige Untersuchungen zu den normalerweise in der Pra
xis vorzufindenden Betreuungsformen (z. B. Regeleinrichtungen) und ihren 
längerfristigen Auswirkungen auf den Schulerfolg. In der nächsten Zeit sind 
hierzu auch Ergebnisse aus der NICHD Study of Early Child Care zu erwar
ten. Im Folgenden werden Ergebnisse zur Quantität und Qualität berichtet. 

Quantität 

Im EPPE-Project in England steht die Dauer der Betreuung in den unter
suchten vorschulischen Einrichtungen (Anzahl Monate in dem Zeitraum vom 
Eintritt in die untersuchte Einrichtung bis zum Eintritt in die Primary 
School) in einer klaren positiven Beziehung zu den Schulleistungen in Lesen 
und Mathematik am Ende der ersten Klasse. Kinder mit einer längeren Be
suchsdauer (von 24 bis 36 Monaten, insbesondere Kinder mit mehr als 
36 Monaten) haben bessere Schulleistungen in diesen Fächern als jene mit ei
ner kürzeren Besuchsdauer (von 24 Monaten und weniger) . Der Effekt einer 
längeren Besuchsdauer wird besonders deutlich, wenn die vorschulisch insti
tutionell betreuten Kinder mit jenen ohne vorschulische institutionelle Be
treuungserfahrungen verglichen werden. Institutionell betreute Kinder haben 
deutlich bessere Schulleistungen in Lesen und Mathematik als die nicht insti
tutionell betreuten; der Unterschied ist besonders groß bei den Kindern mit 
mehr als 24 Monaten institutionellen Betreuungserfahrungen - d. h. mit ei
nem Beginn vor Vollendung des 3. Lebensjahres, speziell bei Betreuungsbe
ginn im Alter von 2 bis 2112 Jahren. Ende der zweiten Klasse unterscheiden 
sich aber die Kinder mit unterschiedlicher Besuchsdauer in den untersuchten 
Einrichtungen nicht mehr signifikant in den Schulleistungen in Lesen und 
Mathematik voneinander, obwohl tendenziell die Kinder mit der längsten Be
suchsdauer (von über 36 Monaten) Vorteile in den Schulleistungen aufzeigen. 
Im Vergleich zu vorschulisch nicht institutionell betreuten Kindern zeigen 
sich aber weiterhin Vorteile des Einrichtungsbesuchs, die am größten sind bei 
der Gruppe mit mehr als 36 Monaten Betreuungsdauer. Insgesamt sind die 
Unterschiede aber geringer als am Ende der ersten Klasse. Dennoch sind 
diese Unterschiede bedeutsam: Am Ende der zweiten Klasse ist der Unter
schied im Lesen zwischen den nicht institutionell betreuten Kindern und den 
Kindern mit 36 und mehr Monaten institutionellen Betreuungserfahrungen 
größer als der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen oder der Unter
schied zwischen den Kindern aus Familien mit geringem und höherem Ein
kommen (Sammons u. a. 2004 a, S. 24 ff.; 2004 b, S. 35 ff.). 

In dem National Longitudinal Survey of Youth in den USA findet Blau 
(1999, S. 811 f.) keine Hinweise auf Auswirkungen der Dauer der nicht elter
lichen Betreuungen (in Monaten sowie in Stunden pro Woche) im Alter von 
3 bis 5 Jahren auf die Schulleistungen im Alter von 8 Jahren (Mathematik und 
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Lesen). Für die Schulleistungen in Mathematik zeigen sich Nachteile einer 
früheren Betreuung in Tagespflegeformen im Alter von 3 bis 5 Jahren. In ei
ner Analyse auf der Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) in 
Deutschland untersuchen Büchel u. a. (1997) die Auswirkungen der vorschu
lischen ni~ht elterlichen Betreuung (hier Kinderkrippe, Kindergarten, Tages
mutter u.A.) auf den Schulformbesuch im Alter von 14 Jahren. Bei Kontrolle 
anderer Einflussfaktoren für Bildungsbeteiligung finden sie für deutsche Kin
der keine Effekte, während sich bei der Gruppe der ausländischen Kinder bei 
Besuch einer vorschulischen Betreuungsform eine höhere Besuchsquote von 
Realschulen und Gymnasien zeigt.72 Vergleichbare positive Auswirkungen 
des Kindergartenbesuchs auf die Schulkarriere in der Grundschule - hier Zu
rückstellungen von Schulbesuch, Wiederholen einer Klasse und Zuweisungen 
zu Sonderschulen - fand schon Tietze (1984) in einer älteren Untersuchung 
auf der Basis von schulstatistischen Daten. 

Qualität 

In der ECCE-Study werden in Deutschland, Österreich und Spanien die 
Auswirkungen der Qualität der im Alter von 4 Jahren besuchten institutio
nellen Betreuungsformen auf die Schulleistungen der Kinder im Alter von 
8 Jahren untersucht. Die Schulleistungen bestehen hier aus einer zusammen
gefassten Skala aus Testergebnissen in: Leseverständnis, Rechnen, Lösen an
gewandter mathematischer Probleme und Sachwissen (Naturwissenschaften 
und sozialer Bereich). Die schon genannte globale Qualitätsdimension der 
früheren institutionellen Betreuungen steht in Spanien in einer signifikanten 
und in Österreich in einer tendenziell signifikanten positiven Beziehung zu 
den späteren Schulleistungen. In Deutschland zeigt sich kein Zusammenhang 
(ECCE-Study Group 1999). In erweiterten deutschen Analysen findet sich 
aber eine tendenziell signifikante positive Beziehung (Tietze u. a. 2005, 
S. 248). Obwohl die Beziehungen numerisch niedrig sind, betrachten die Au
toren sie als praktisch bedeutsam. In den erweiterten deutschen Analysen er
klärt z. B. die globale Qualitätsdimension knapp 8 % der Unterschiede in den 
Schulleistungen der Kinder im Alter von 8 Jahren, während die parallel kon
zeptualisierte pädagogische Qualität in den Familien während der Vorschul
zeit 23 % erklärt. Die Effekte der Qualität des Kindergartens betragen somit 
wiederum ein Drittel der Einflüsse der Familie. Von der Größenordnung her 
entsprechen die Einflüsse der Qualität des Kindergartens den Einflüssen, die 
von der in den späteren Grundschulklassen erfahrenen Qualität des Unter
richts auf die Schulleistungen ausgehen. Bei einer vorsichtigen Interpretation 
der globalen Qualitätsdimension lässt sich festhalten, dass ihr positiver Pol 

72 Bei den deutschen Kindern sinkt aber bei Kontrolle der vorschulischen nicht elterlichen Be
treuung die Erklärungskraft von bekannten Prädiktoren der Bildungsbeteiligung wie die Bildung 
des Vaters und das Haushaltseinkommen. 
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durch drei Aspekte gekennzeichnet ist: durch eine geringere Orientierung der 
Erzieherlinnen auf Aufgaben, die von außen an den Kindergarten gestellt 
werden; durch eine bessere Qualität nach der Kindergarten-Einschätz-Skala 
(Tietze u. a. 1997; deutsche Version der ECERS); durch weniger Aktivitäten 
im Kindergarten, die letztlich die Kinder nur beschäftigen oder unterhalten. 
Strukturmerkmale und die Färbung der Erzieherlin-Kind-Interaktion (nach 
CIS) sind nicht von Bedeutung. 

Auch in der CQC-Study zeigen sich positive Auswirkungen der Prozess
qualität der im Alter von 4 Jahren erfahrenen institutionellen Betreuungsfor
men auf die Schulleistungen im Alter von 8 Jahren. Eine bessere Entwicklung 
von mathematischen Fähigkeiten in diesem Zeitraum steht in Verbindung mit 
einer besseren früheren globalen Prozessqualität und einer engeren Bezie
hung zwischen der früheren Betreuungsperson und dem Kind. Die Schulleis
tungen in Mathematik im Alter von 8 Jahren sind besser, wenn das Kind in 
der vorschulischen Zeit eine bessere globale Prozessqualität erfahren hat. Es 
zeigen sich aber keine Beziehungen zwischen der früheren Qualität und den 
späteren Leseleistungen (Peisner-Feinberg u.a. 2001, S. 1545ff.). Die Auswir
kungen im sozialen und im kognitiven Bereich vergleichend vermuten die 
Autoren, dass die globale Prozess qualität sich vor allem auf Leistungen im 
kognitiven Bereich auswirken, während die Enge der Beziehung zwischen 
Betreuungsperson und Kind mit beiden Bereichen in Verbindung steht, wenn 
auch stärker mit dem sozialen Bereich (ebd., S. 1551). 

Während im EPPE-Project in England die vorschulisch erfahrene Prozess
qualität (erfasst über die ECERS-E) positiv verbunden ist mit verschiedenen 
Indikatoren des kognitiven Bereichs zu Schulbeginn (vgl. Abschnitt 4.2.2.1; 
Sammons u. a. 2002, S. 41 ff.), finden sich innerhalb der Gruppe der Kinder 
mit vorschulischen institutionellen Betreuungserfahrungen am Ende der ers
ten und der zweiten Klasse keine signifikanten Unterschiede in den Schulleis
tungen in Lesen und Mathematik in Abhängigkeit der vorschulisch erfassten 
Prozessqualität (ECERS-E). Bessere Schulleistungen zeigen sich aber für die 
Kinder mit vorschulischen Betreuungserfahrungen im Vergleich zu vorschu
lisch nicht institutionell betreuten Kindern, wobei der Unterschied auf die 
besseren Schulleistungen der Kinder zurückzuführen ist, die eine hohe Be
treuungsqualität in ihren vorschulischen Einrichtungen erfahren haben. Die
ser Unterschied wird von den Autoren aber am Ende der zweiten Klasse als 
relativ klein bezeichnet. Es zeigt sich noch ein Kombinationseffekt derart, 
dass - im Vergleich zu Kindern ohne institutionelle Betreuungserfahrungen -
eine hohe Betreuungsqualität verbunden mit einer langen Betreuungsdauer 
(von über 36 Monaten) besonders förderlich für die Schulleistungen ist. Die 
Autoren analysieren auch Auswirkungen der (Gesamt-)Effektivität einer 
Einrichtung, d. h. des Ausmaßes, in dem während der vorschulischen Zeit die 
individuelle Pre-School ihre Kinder besser oder schlechter fördert, als nach 
der Ausgangslage der Kinder zu erwarten war. Kinder, die eine im Hinblick 
auf die Förderung des frühen Zahlenverständnisses effektive Pre-School be
sucht haben, zeigen Ende der ersten und der zweiten Klasse bessere Schulleis-
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tun gen in Lesen und Mathematik. Die positiven Effekte des Besuchs einer ef
fektiven Pre-School wirken somit in den ersten Schuljahren weiter fort (Sam
mons u. a. 2004 a, S. 24 ff.; 2004 b, S. 35 ff.). 

Im Hinblick auf strukturelle Merkmale - allerdings ohne Berücksichtigung 
von prozessualen Aspekten der Qualität - findet Blau (1999, S. 810f.) im Na
tional Longitudinal Survey of Youth in den USA keine Beziehungen zwi
schen der zahlenmäßigen Betreuerlin-Kind-Relation und der Ausbildung der 
Betreuungsperson und den Schulleistungen in Mathematik und Lesen im Al
ter von 8 Jahren, wohl aber eine leichte Beziehung, nach der bessere Schul
leistungen in den beiden Fächern mit früheren nicht elterlichen Betreuungen 
in kleineren Gruppen zusammenhängen. 

Im Hinblick auf die Verbesserung der Schulleistungen und der Schulkar
riere wurden in den USA hohe Erwartungen an die Interventionsprogramme 
für Kinder aus sozial benachteiligten Familien gestellt. Dabei zeigen sich zum 
Teil deutliche Effekte von diesen qualitativ hochstehenden Programmen auf 
Schulleistungen und eine verbesserte Schulkarriere (vgl. allgemein Barnett 
1998; ShonkofflPhillips 2000, S. 350 f.).l3 Bei einer zusammenfassenden Ana
lyse von elf Interventionsstudien finden Lazar u. a. (1982) verringerte Klas
senwiederholungen und verringerte Zuweisungen zu sonderpädagogischen 
Maßnahmen bei den Interventionskindern im Vergleich zu Kontrollgruppen
kindern. Im Perry Preschool Program z.B. haben bis zum Alter von 27 Jah
ren 15 % der Interventionskinder irgendwann einmal an besonderen sonder
pädagogischen Maßnahmen (special education for educable mental impair
ment) teilgenommen, während dies für 34 % der Kontrollgruppenkinder zu
trifft. 71 % der früheren Interventionskinder haben bis zum Alter von 27 Jah
ren einen High School Abschluss (oder äquivalenten Abschluss) erreicht im 
Vergleich zu nur 54 % bei den Kindern der Kontrollgruppe. Diese Unter
schiede sind vor allem auf die am Interventionsprogramm teilnehmenden 
Mädchen zurückzuführen. Bedeutsam ist auch, dass sich in den ersten Schul
jahren noch keine Unterschiede zwischen den Interventions- und den Kon
trollgruppenkindern in den Anteilen von sonderpädagogischen Maßnahmen 
oder Klassenwiederholungen zeigten. Solche Unterscheide treten erst ab der 
dritten Klasse auf. Offensichtlich benötigen hier die Effekte der vorschuli
schen Förderung erst einige Zeit, um sich zu materialisieren. Im Alter von 
19 Jahren haben die Interventionskinder signifikant bessere Leistungen in Li
teracy als die Kontrollgruppenkinder; dieser Unterschied ist im Alter von 
27 Jahren nicht mehr signifikant. Auch in anderen Schulleistungsdimensionen 
schneiden die Interventionskinder besser ab, wobei die Unterschiede in der 
Regel erst im Alter von 14 Jahren signifikant werden und ausgeprägt sind 
(Schweinhart u. a. 1993, S. 54 ff.). 

Im Chicago Child-Parent Center (CPC) Program - kein Modellprogramm 
wie das Perry Preschool Program, sondern eine breit angelegte Intervention 

73 Shonkoff und Phillips (2000, S. 351) weisen darauf hin, dass sich im Hinblick auf Schulleistun
gen keine konsistenten Auswirkungen eines bestimmten Curriculums feststellen lassen. 
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im Schulsystem in Chicago - finden sich ebenfalls deutliche Effekte einer 
Programmteilnahme auf die Schulkarriere. Bis zum Alter von 15 Jahren 
mussten 23 % der Kinder, die an der vorschulischen Intervention teilgenom
men haben, (mindestens) eine Klasse wiederholen, während dies für 38 % der 
Kontrollgruppenkinder zutrifft. Bis zum Alter von 18 Jahren erfuhren 14 % 
der früheren Interventionskinder sonderpädagogische Maßnahmen gegen
über 25 % in der Kontrollgruppe.74 Im Alter von 20 Jahren hatten 50 % der 
Interventionskinder gegenüber 38 % der Kontrollgruppenkinder die High 
School abgeschlossen (Reynolds u. a. 2001). Positive Auswirkungen auf die 
Schulkarriere finden sich somit nicht nur in Modellprogrammen, sondern 
auch in breiter angelegten Interventionen im Schulsystem. Barnett (1998, 
S. 38 f.) weist aber darauf hin, dass die Effekte von Modellprogrammen in der 
Regel höher ausfallen. 

Schließlich sei noch festgehalten, dass sich bei frühen Interventionspro
grammen möglicherweise auch Auswirkungen auf weitere Bereiche der allge
meinen Lebensbewältigung feststellen lassen. Im Perry Preschool Program 
z. B. zeigen sich klare Effekte im ökonomischen Bereich: 29 % der früheren 
Interventionskinder verdienen im Alter von 27 Jahren 2.000 US$ und mehr 
pro Monat im Vergleich zu nur 7 % der früheren Kontrollgruppenkinder. Im 
gleichen Alter hatten von den früheren Interventionskindern 59 % gegenüber 
80 % der früheren Kontrollgruppenkinder in den letzten 10 Jahren Sozialhilfe 
bezogen. 36 % der früheren Interventionskinder hatten im Alter von 27 Jah
ren ein eigenes Haus, aber nur 13 % der früheren Kontrollgruppenkinder 
(Schweinhart u. a. 1993, S. 96 ff.). 

Positive Auswirkungen von Modellprogrammen finden sich nicht nur in 
den USA, sondern auch in den Modellprogrammen der 1970 er-J ahre in 
Deutschland, wobei diese sich nicht nur an benachteiligte Kinder, sondern an 
Kinder aus einem breiten Familienspektrum richteten. In den nordrhein
westfälischen Modellversuchen zu Vorklasse und Kindergarten finden Ewert 
und Braun (1978) deutlich weniger Repetenten während der ersten vier 
Grundschuljahre bei Kindern aus den beiden Modellversuchen im Vergleich 
zum Landesdurchschnitt: Vorklassenkinder 9 %, Modellkindergartenkinder 
5 % versus 18 % Repetenten im Landesdurchschnitt. 

Zusammenfassung von Abschnitt 4.2.2 

Von einer nicht elterlichen, speziell einer institutionellen Betreuung von Kin
dern im Alter von 3 Jahren bis zum Schulbeginn werden förderliche Auswir
kungen auf Kompetenzen im kognitiven Bereich und auf Schulleistungen er-

74 Klassenwiederholungen und Zuweisungen zu sonderpädagogischen Maßnahmen sind auch die 
beiden einzigen Bereiche, bei denen sich im CPC Program eigenständige und die vorschulische 
Intervention positiv ergänzende Effekte der nachfolgenden Intervention in den ersten Schuljah
ren zeigen. 
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wartet. Auf der Basis der berichteten Untersuchungs ergebnisse kann festge
halten werden: 
• Betreuungsquantität: Für die Förderung im kognitiven Bereich sind sowohl 

die Quantität als auch die Qualität der nicht elterlichen Betreuung bedeut
sam. Bei den meist institutionellen Betreuungsformen geht eine längere 
Dauer des Besuchs einer Betreuungsform (in Monaten) mit einem besseren 
späteren Entwicklungsstand und einer besseren Entwicklung während der 
vorschulischen Zeit in verschiedenen Indikatoren des kognitiven Bereichs 
einher. Dabei zeigt sich im EPPE-Project in England kein Unterschied in 
Abhängigkeit des wöchentlichen Betreuungsumfangs und damit auch kein 
Unterschied zwischen Halbtags- und Ganztagsbetreuungen, während sich 
in einer anderen Untersuchung bei Kindern aus benachteiligten Familien 
auch ein förderlicher Effekt des wöchentlichen Betreuungsumfangs zeigt. 
Im EPPE-Project ist ein früher Eintritt in eine der untersuchten vorschuli
schen Einrichtungen förderlich. Ein Beginn vor dem 2. Lebensjahr ver
spricht hier aber keinen zusätzlichen Gewinn gegenüber einem Eintritt im 
Alter von 2 bis 211z Jahren. Kinder mit Erfahrungen in vorschulischen Ein
richtungen haben im Vergleich zu Kindern ohne solche Erfahrungen signi
fikante Vorteile in Vorläuferfähigkeiten für Lesen, im frühen Zahlbegriff 
und in den sprachlichen Fähigkeiten, nicht aber in nonverbalen kognitiven 
Fähigkeiten (nonverbales Schlussfolgern, räumliche Bewusstheit). Es lässt 
sich vermuten, dass die erstgenannten Fähigkeiten besonders von Erfahrun
gen mit den Betreuungspersonen und den Peers in den vorschulischen Ein
richtungen beeinflusst werden können. Im Hinblick auf die Schulleistun
gen in Lesen und Mathematik schwächen sich im EPPE-Project bis zum 
Ende der zweiten Klasse die positiven Auswirkungen einer längeren Be
suchsdauer ab. Sie sind jetzt nur noch deutlich im Vergleich zu Kindern 
ohne institutionelle Betreuungserfahrungen . 

• Prozessqualität: Im kognitiven Bereich zeigt sich besonders die Bedeutung 
einer guten Prozess qualität der nicht elterlichen Betreuungen. Durchgängig 
ist eine bessere Qualität der pädagogischen Prozesse in den meist institutio
nellen Betreuungsformen mit einem besseren Entwicklungsstand in ver
schiedenen kognitiven Fähigkeiten und in Schulleistungen sowie mit einer 
besseren Entwicklung über Zeit verbunden. Im Vergleich zum sozial-emo
tionalen Bereich gehen die positiven Auswirkungen auch stärker von der 
globalen Prozessqualität aus, wie sie z. B. über ECERS/KES erfasst wird. 
Die Färbung der Interaktionen zwischen Betreuungsperson und Kind -
wie sie über die CIS erfasst wird - und die Enge der Beziehung zwischen 
Betreuungsperson und Kind sind zwar noch weiterhin von Bedeutung, aber 
tendenziell nicht mehr so stark wie im sozial-emotionalen Bereich. Im EP
PE-Project in England gehen die positiven Auswirkungen weniger von der 
allgemeinen Prozessqualität (ECERS-R) als vielmehr von der Qualität der 
Förderung in speziellen Entwicklungsbereichen aus, wie sie über die 
speziell auf das englische Curriculum abgestimmte Modifikation der 
ECERS-R, die ECERS-E, erfasst wird. Teilweise schwächen sich die posi-
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tiven Auswirkungen der Prozessqualität im Verlauf der ersten Schuljahre 
ab. Es lässt sich vermuten, dass die gewisse Abschwächung der Effekte der 
in den Einrichtungen erfahrenen Prozessqualität - wie auch die Abschwä
chung des Effekts der Besuchsdauer - auch mit den zunehmenden Auswir
kungen des schulischen Lernumfeldes auf die Schulleistungen zusammen
hängt.l5 

• Strukturqualität: In den berichteten Untersuchungen zeigen sich auch wie
der Auswirkungen von Strukturaspekten. So können förderliche Effekte 
von der Gruppengröße, der Betreuerlin-Kind-Relation und dem Qualifika
tionsniveau der Betreuungspersonen auf die kognitiven Maße und die 
Schulleistungen festgehalten werden. Allerdings gibt es wieder Unter
schiede zwischen den Untersuchungen, wobei sich die Auswirkungen des 
Ausbildungs-/Qualifikationsniveaus der Betreuungspersonen auf die ver
schiedenen Entwicklungsmaße im kognitiven Bereich am konsistentesten 
feststellen lassen. 

• Effektgräße und Bedeutung der Effekte: Die gefundenen Effektgrößen sind 
wieder niedrig, haben aber dennoch praktische Bedeutsamkeit. Zur Veran
schaulichung soll wieder auf die erweiterten deutschen Analysen im Rah
men der ECCE-Study hingewiesen werden. Im Hinblick auf die sprach
liche Entwicklung und die Schulleistungen im Alter von 8 Jahren beträgt 
der Effekt der Qualität der früheren Kindergartenbetreuungen etwa ein 
Drittel des Effekts der Familie - wobei hier genetische Aspekte und das 
häusliche Anregungsniveau vermischt sind. Zudem liegen die Auswirkun
gen der frühen, im Kindergarten erfahrenen Qualität wieder in der gleichen 
Größenordnung wie die der Unterrichtsqualität in der Grundschule. Des
halb kann festgehalten werden, dass die Qualität der frühen institutionellen 
Betreuungen für die kindliche Entwicklung ein bedeutsamer Faktor ist. 

• Typen von Betreuungsformen: Da Kinder dieser Altersgruppe vorwiegend 
institutionell betreut werden, sind Aussagen über unterschiedliche Wirkun
gen verschiedener Typen von Betreuungsformen nur mit Vorsicht zu be
trachten. Wenn sich überhaupt unterschiedliche Auswirkungen finden las
sen, so zeigen sich in diesem Alter leichte Nachteile bei Tagespflegebetreu
ungen bzw. leichte Vorteile bei institutionellen Betreuungen. 

• Kontexteffekte: Überraschenderweise zeigen sich in zwei Untersuchungen 
der nicht elterlichen Betreuungen von Kindern aus sozial benachteiligten 

75 Für das EPPE-Projekt folgern die Autoren zusammenfassend, dass " ... overall, longer dura
tion, higher quality and attending a more effective pre-school centre have significant benefits in 
preparing young children for a better start to school, and that such children continue to show 
higher levels of reading and mathematics attainment in national assessments up to end of Key 
Stage 1" (Sammons u. a. 2004 b, S. 57). Bei der Bewertung dieser Ergebnisse - u. a. auch der Ab
schwächung der Auswirkungen von Dauer und Qualität in den ersten Schuljahren - ist aber zu 
berücksichtigen, dass die Qualität der schulischen Lernwelt oder die Qualität des häuslichen An
regungsniveaus während der Schulzeit bei den Analysen nicht berücksichtigt werden konnte. 
Dies wird aber in der gegenwärtigen Fortsetzung des EPPE-Projects in spätere Schuljahre syste
matisch untersucht. 
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Familien keine Auswirkungen der Qualität auf Entwicklungsmaße im 
kognitiven Bereich - wohl aber Auswirkungen der Betreuungsquantität. 
Daraus den Schluss zu ziehen, dass für die kognitive Förderung von Kin
dern aus sozial benachteiligten Familien weniger die Qualität der nicht 
elterlichen Betreuungen als vielmehr deren Quantität bedeutsam ist, scheint 
aber verfrüht. Hierzu sind weitere Untersuchungen erforderlich . 

• Interventionsprogramme: Die umfangreichen und qualitativ hochstehenden 
Interventionsprogramme für Kinder aus benachteiligten Familien in den 
USA haben ebenfalls deutliche und langfristige Folgen für die kindliche 
Entwicklung im kognitiven Bereich. Abhängig von der Intensität und Qua
lität der Interventionen zeigen sich im Vergleich zu den Kontrollgruppen 
positive Auswirkungen auf die Entwicklung der kindlichen Intelligenz, auf 
spätere Schulleistungen und vor allem auf eine verbesserte Schulkarriere 
(verringertes Ausmaß an Klassenwiederholungen und Zuweisungen zu 
sonderpädagogischen Maßnahmen, bessere Schulabschlüsse). Die positiven 
Effekte zeigen sich in Modellprogrammen wie auch in den breiter angeleg
ten Interventionen im Schulsystem, wobei allerdings die Effekte von Mo
dellprogrammen in der Regel höher ausfallen. Es muss auch fest gehalten 
werden, dass sich die positiven Auswirkungen auf die Schulkarriere nicht 
zwingend schon in den ersten Schuljahren zeigen. Vielmehr tauchen sie 
zum Teil erst ab dem dritten oder vierten Schuljahr auf. Vermutlich bedarf 
es also einiger Zeit, bevor sich die positiven Auswirkungen der Interventio
nen manifestieren. In dem Perry Preschool Pro gram zeigen sich auch posi
tive Auswirkungen im ökonomischen Bereich (z. B. besseres späteres Ein
kommen, weniger Abhängigkeit von Sozialhilfe). Bei der Einschätzung 
dieser Effekte muss aber berücksichtigt werden, dass es sich hier um hoch
gradig benachteiligte Kinder handelt. Positive Auswirkungen auf die Schul
karriere (weniger Repetenten in der Grundschule) zeigen sich aber auch bei 
den Modellprogrammen der 1970 er-Jahre in Deutschland, die sich nicht 
nur an benachteiligte Kinder, sondern an Kinder aus einem breiten Fami
lienspektrum richteten. 

4.3 Ergänzende Aspekte 
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Im folgenden Abschnitt werden zwei Aspekte der Auswirkungen nicht elter
licher Betreuungsformen in der frühen Kindheit gesondert verfolgt, die 
gewissermaßen quer zu den bisher angesprochen Auswirkungen in den 
Abschnitten 4.1 und 4.2 liegen. Zuerst wird der Frage nachgegangen, ob es 
unterschiedliche Auswirkungen der nicht elterlichen Betreuungen im sozial
emotionalen Bereich im Vergleich zum kognitiven/leistungsbezogenen Be
reich gibt. Danach sollen die Untersuchungsergebnisse unter dem Gesichts
punkt betrachtet werden, ob eine gute Qualität für alle Kinder gleichermaßen 
wirksam ist oder ob sich positive Auswirkungen speziell bei Kindern aus be-
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nachteiligten Familien bzw. schädliche Auswirkungen bei Kindern aus bevor
zugten Familien zeigen. 

4.3.1 Vergleich der Auswirkungen im sozial-emotionalen und im kogniti
ven/leistungsbezogenen Bereich 

In den Abschnitten 4.1 und 4.2 werden die Auswirkungen der frühen nicht 
elterlichen Betreuungen weitgehend getrennt für den sozial-emotionalen und 
den kognitiv/leistungsbezogenen Entwicklungsbereich behandelt. In wel
chem Bereich zeigen sich die stärkeren oder konsistenteren Auswirkungen? 
Eine Beantwortung dieser Frage setzt zunächst voraus, dass beide Bereiche in 
der gleichen Untersuchung angesprochen werden. Der Vergleich der Auswir
kungen wird dann zum einen dadurch erschwert, dass in den verschiedenen 
Untersuchungen unterschiedliche Aspekte der frühen nicht elterlichen Be
treuungsformen angesprochen werden und dass das, was Qualität meint, oft
mals unterschiedlich operationalisiert wird. Zum anderen ergibt sich auch das 
Problem, dass die verschiedenen Aspekte der kindlichen Entwicklung über 
die Untersuchungen hinweg unterschiedlich definiert und mit unterschied
lichen Instrumenten erfasst werden. Insofern ist der folgende Vergleich mit 
Vorsicht zu betrachten, und er kann nur als eine Annäherung an die Frage
stellung verstanden werden. 

In verschiedenen Untersuchungen, die beide Entwicklungsbereiche thema
tisieren, zeigen sich mehr oder weniger vergleichbare Auswirkungen (oder 
auch gleichermaßen fehlende Auswirkungen) der frühen nicht elterlichen 
Betreuungen auf die kindliche Entwicklung im sozial-emotionalen und im 
kognitiven/leistungsbezogenen Bereich (z. B. Clarke-Stewart u. a. 2002; 
NICHD Early Child Care Research Network 2000 b; Andersson 1989, 1992; 
Blau 1999; ECCE-Study Group 1999, 1997; Broberg u. a. 1997; Weßels u. a. 
1997; Chin-Quee/Scarr 1994; Kontos 1994). In anderen Untersuchungen zei
gen sich differentielle Effekte, beispielsweise: 
• Kontos (1991) findet Auswirkungen der Qualität der von ihr untersuchten 

institutionellen Betreuungsformen auf die soziale, nicht aber auf die kogni
tive Entwicklung. Ein früher Eintritt in eine solche Betreuungsform fördert 
die kognitive und sprachliche Entwicklung; es gibt aber keine Beziehung 
zur Sozialentwicklung . 

• In der NICHD Study of Early Child Care zeigen sich deutlich mehr und 
konsistentere Beziehungen der Prozessqualität zu Indikatoren des kogniti
ven Bereichs als zu solchen des sozialen Bereichs (z. B. NICHD Early 
Child Care Research Network 2003 c). Die Prozessqualität scheint also 
mehr mit dem kognitiven/leistungsbezogenen Bereich als mit dem sozial
emotionalen Bereich zusammenzuhängen, während die Dauer des Besuchs 
nicht mütterlicher Betreuungen stärker bedeutsam für das Sozialverhalten 
(speziell hinsichtlich Verhaltensproblemen) ist (NICHD Early Child Care 
Research Network 2003 d, S. 1655; 2002, S. 156 f.). 
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• In der Analyse von Tagespflegebetreuungen innerhalb der NICHD Study 
of Early Child Care haben Strukturmerkmale dieser Betreuungen Auswir
kungen auf den kognitiven Bereich, nicht aber auf den sozialen und verhal
tensbezogenen Bereich - obwohl sich die Prozessqualität in beiden Berei
chen gleichermaßen auswirkt (Clark-Stewart u. a. 2002, S. 82 f.). 

• Für die CQC-Study lässt sich festhalten, dass die globale Prozessqualität in 
positiven Beziehungen zu kognitiven Fertigkeiten steht, während die Enge 
der Beziehung zwischen Betreuungsperson und Kind zwar beide Entwick
lungsbereiche beeinflusst - stärker aber den sozialen Bereich (Peisner-Fein
bergu.a. 2001, S.1551; Peisner-Feinberg/BurchinaI1997, S. 473). 

• Im EPPE-Projekt zeigt sich, dass eine längere Betreuungszeit und ein frü
her Eintritt in die untersuchten vorschulischen Einrichtungen mit einem er
höhten Ausmaß von Verhaltensproblemen zusammenhängen, während der 
frühe Beginn gleichzeitig mit besseren Leistungen im kognitiven Bereich 
verbunden ist. Die vorschulischen Einrichtungen unterscheiden sich zudem 
in ihren Auswirkungen auf den kognitiven Bereich stärker als in ihren Aus
wirkungen auf den sozialen und verhaltensbezogenen Bereich (Sammons 
u. a. 2003, S. 60 f.). Es finden sich auch Hinweise, dass das Qualifikationsni
veau des Fachpersonals in den vorschulischen Einrichtungen stärker mit 
der sozialen Entwicklung als mit der kognitiven Entwicklung verbunden 
ist. Die globale Prozessqualität (über ECERS-R erfasst) und die Färbung 
der Interaktionen zwischen Betreuungsperson und Kind (über CIS erfasst) 
stehen ebenfalls in stärkeren Beziehungen zu der sozialen Entwicklung als 
der kognitiven Entwicklung der Kinder (Sammons u. a. 2002, S. 40 ff.).76 Im 
Hinblick auf die Schulleistungen Ende der zweiten Klasse finden die Auto
ren im kognitiven Bereich weiterhin positive Auswirkungen des Besuchs 
einer vorschulischen Einrichtung, während diese im sozial-emotionalen 
Bereich schwächer ausfallen. Sie folgern deshalb, dass der Besuch einer vor
schulischen Einrichtung längerfristigere Auswirkungen im kognitiven Be
reich als im sozial-emotionalen Bereich hat (Sammons u. a. 2004 b, S. 60). 

• In ihrer Untersuchung der nicht elterlichen Betreuungen von Kindern aus 
sozial benachteiligten Familien (alleinerziehende Mütter) finden Loeb u. a. 
(2004, S. 61) positive Beziehungen einer institutionellen Betreuung zum 
kognitiven Bereich, aber nicht zu Verhaltensproblemen, während Tages
pflegebetreuungen mit einer Erhöhung von Verhaltensproblemen einherge
hen, aber keine Auswirkungen auf den kognitiven Bereich zeigen. 

• Leseman (2002, S. 24) berichtet über eine Metaanalyse, nach der sich in ver
schiedenen Untersuchungen zu institutionellen Betreuungsformen stärkere 
Beziehungen zur sprachlich-kognitiven als zur sozial-emotionalen Ent
wicklung zeigen. 

76 Wie bereits weiter oben beschrieben, gibt es noch die zu erwartende Beziehung, dass der kog
nitive Bereich viel stärker als der soziale Bereich von der speziell auf das englische Curriculum 
abgestimmten Förderqualität in den vorschulischen Einrichtungen (erfasst über ECERS-E) be
einflusst wird. 
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Es bleibt damit festzuhalten, dass es unterschiedliche Auswirkungen der frü
hen nicht elterlichen Betreuungen auf den sozial-emotionalen und den kogni
tiven/leistungsbezogenen Bereich gibt. Die Prozessqualität scheint dabei stär
ker mit dem kognitiven Bereich verbunden zu sein, während die Dauer des 
Besuchs nicht elterlicher Betreuungen bedeutsamer für den sozial-emotiona
len Bereich ist. 

4.3.2 Gleiche Auswirkungen der Qualität für alle? 

Untersuchungen zu den Auswirkungen nicht elterlicher Betreuungen auf die 
Entwicklung von Kindern aus sozial benachteiligten Familien unterscheiden 
sich teilweise in ihren Ergebnissen von Untersuchungen, die mit Kindern aus 
einem breiteren Familienspektrum durchgeführt werden. Ebenso weisen die 
Interventionsprogramme, die üblicherweise mit benachteiligten Kindern 
durchgeführt wurden, auf breit gestreute, klare und praktisch sehr bedeut
same positive Auswirkungen der Teilnahme an einem solchen Programm hin. 
Hier schließt sich die oft explizit oder zumindest implizit geäußerte Vermu
tung an, dass die Qualität einer nicht elterlichen Betreuungsform - speziell 
institutioneller Betreuungen - von besonderer Bedeutung für Kinder aus 
benachteiligten Familien ist: Die Auswirkungen der Qualitäten der institutio
nellen Betreuungen lassen sich besonders deutlich bei benachteiligten 
Kindern - z. B. im Hinblick auf niedriges familiales Einkommen/niedrigen 
sozio-ökonomischen Status, Migrationsstatus und/oder niedriges häusliches 
Anregungsniveau - finden, während sich bei den anderen Kindern, speziell 
inländischen Kindern, Kindern aus höheren Einkommensschichten und/oder 
Kindern mit hohem häuslichem Anregungsniveau, schwächere, keine oder 
sogar negative Effekte zeigen. Das NICHD Early Child Care Research Net
work (2000 b, S. 144 f.) spricht drei mögliche Wechselwirkungen (Interakti
onseffekte) von nicht elterlichen Betreuungen und familialen Merkmalen an 
(vgl. für ältere Untersuchungen auch Barnett 1998; Boocock/Larner 1998): 
• Kompensatorische Effekte: Eine gute Qualität der nicht elterlichen Betreu

ungen - oder auch die zeitliche Dauer - kann die möglicherweise negativen 
Auswirkungen von z. B. niedrigem Familieneinkommen, einer geringen 
Feinfühligkeit der Mutter oder mütterlichen Depressionen reduzieren oder 
aufheben. 

• Doppeltes Risiko: Eine schlechte Qualität der nicht elterlichen Betreuungen 
- evtl. verbunden mit einer längeren Dauer, einer instabilen Betreuungssi
tuation oder einem eher frühen Beginn - kann die möglicherweise negati
ven Auswirkungen von familialen Risikofaktoren verstärken. 

• Verlorene Ressourcen: Eine schlechtere Qualität oder eine längere Dauer 
der nicht elterlichen Betreuungen können sich möglicherweise negativ bei 
den Kindern auswirken, die zu Hause förderlichere Entwicklungsbedin
gungen vorfinden. 
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Barnett (1998, S. 39) geht von der These aus, dass das Ausmaß der Effekte 
einer institutionellen Förderung eine Funktion der Distanz zwischen der 
Qualität der institutionellen Förderung und der Qualität des häuslichen 
Lernumfeldes ist. Bei einer größeren positiven Distanz, d. h., die Qualität des 
institutionellen Lernumfeldes überschreitet jene des häuslichen Lernumfel
des, müssten sich dann positive Auswirkungen finden lassen. Entsprechend 
dürften sich bei einer geringeren Distanz nur schwache bis keine Effekte und 
bei einer negativen Distanz sogar negative Effekte zeigen. Die alternative Hy
pothese geht davon aus, dass es keine Interaktionseffekte gibt und gute Qua
litäten der nicht elterlichen Betreuungen sich somit für alle Kinder gleicher
maßen positiv auswirken. Eine befriedigende Beantwortung der Frage nach 
Interaktionseffekten wird oftmals dadurch erschwert, dass familiale Merk
male und nicht elterliche Betreuungsformen mit konzeptuell unterschiedli
chen Instrumenten und auch unterschiedlich breit operationalisiert werden. 

In verschiedenen neueren Untersuchungen zeigen sich keine Interaktions
effekte im Hinblick auf die Entwicklung der Kinder im sozial-emotionalen 
und kognitiv/leistungsbezogenen Bereich. Dies betrifft die NICHD Study of 
Early Child Care, die Wechselwirkungen von Qualität und Quantität der 
nicht elterlichen Betreuungsformen mit einem breiten Kranz familialer Hin
tergrundvariablen und Aspekten des häuslichen Anregungsniveaus unter
sucht hat (NICHD Early Child Care Research Network 2003 a, S.460; 
2003 b, S. 989; 2002, S. 159; 2000 a, S. 974f.; 2000 b; 1998, S. 1166f.; für Tages
pflege Clarke-Stewart u. a. 2002, S. 84),77 wie auch die ECCE-Study, die bei 
einem ähnlich breiten Spektrum familialer Aspekte die Wechselwirkungen 
mit der Qualität institutioneller Betreuungsformen betrachtet (ECCE-Study 
Group 1999, S. 220f., 229f.; vgl. auch Tietze u.a. 2005, S. 250, 258). Ebenfalls 
keine Interaktionseffekte finden Kontos (1994, S. 107) im sozialen und kogni
tiven Bereich für Tagespflegebetreuungen und Burchinal u. a. (2000, S. 349) 
im kognitiv-sprachlichen Bereich für institutionelle Betreuungen. Im EPPE
Project in England zeigt sich ein differenziertes Ergebnis: Einerseits treten im 
Hinblick auf den kognitiven Entwicklungsbereich keine Interaktionseffekte 
zwischen der Prozessqualität in den vorschulischen Einrichtungen und dem 
familialen Hintergrund bzw. dem häuslichen Anregungsniveau auf (Sammons 
u. a. 2002, S. 60). Andererseits erweisen sich aber die Betreuungen in den vor
schulischen Einrichtungen als solche besonders gewinnbringend für benach
teiligte Kinder und Kinder mit Migrationshintergrund - speziell hinsichtlich 
Sprachfähigkeiten und Vorläuferfähigkeit für das Lesen (Sylva u. a. 2004 a, 

77 In den Analysen von NICHD Early Child Care Research Network und Duncan (2003, 
S. 1470) wird aber auf möglicherweise stärkere Auswirkungen der Qualität nicht elterlicher Be
treuungen auf den kognitiven Bereich für benachteiligte Kinder verwiesen. Als Begrenzung der 
Aussagekraft der NICHD Study of Earl)' Child Care wird von den Autoren an verschiedenen 
Stellen darauf verwiesen, dass die Untersuchungsstichprobe potenziell positiv selegiert ist. Kinder 
von nicht-englisch sprechenden Müttern, Kinder on sehr jungen Müttern, Kinder mit einem ho
hen Risiko bei der Geburt und Kinder/Familien, die in einer gefährlichen Wohngegend leben, 
sind z. B. nicht in der Stichprobe enthalten. 
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S. 157; Sammons u.a. 2003, S. 29ff.; Sammons u.a. 2002, S. 25ff.). Festzuhal
ten bleibt für diese Untersuchungen, dass sich eine gute Qualität der nicht 
elterlichen Betreuungen unabhängig von ihrer familialen Ausgangslage als 
gleichermaßen bedeutsam für die Entwicklung von allen Kindern erweist. 

In der CQC-Study zeigen sich schwächere Interaktionseffekte zwischen 
der Prozessqualität in institutionellen Betreuungen und dem familialen Hin
tergrund (speziell mütterlicher Bildungsstand) im Hinblick auf: Vorläufer
fähigkeiten für das Lesen im Alter von 4 Jahren, Lösen angewandter mathe
matischer Probleme im Alter von 8 Jahren, Arbeitsverhalten im Alter von 
4 Jahren, Problemverhalten im Alter von 4 und 8 Jahren. Kinder, deren 
Mütter einen niedrigen Bildungsstand haben, werden demnach von der Qua
lität in den institutionellen Betreuungen stärker beeinflusst als andere Kinder 
(Peisner-Feinberg u. a. 2001, S. 1547; Peisner-Feinberg/Burchinal 1997, 
S. 468f.). Im Unterschied zu der NICHD Study of Early Child Care, der 
ECCE-Study und dem EPPE-Project - die jeweils direkt auch Aspekte des 
häuslichen Anregungsniveaus berücksichtigen - werden in der CQC-Study 
allerdings familiale Bedingungen nur über distale Merkmale (Bildungsstand 
der Mutter) erhoben. Es schließt sich hier die Vermutung an, dass die diffe
renzierte Erfassung der tatsächlichen häuslichen Anregungsbedingungen -
und nicht nur distaler familialer Merkmale - helfen könnte, einen falschen 
Rückschluss auf vermeintliche Interaktionseffekte zu vermeiden.l8 

Es lässt sich damit festhalten, dass eine gute Qualität nicht elterlicher Be
treuungen offensichtlich für Kinder aus allen Familien gleichermaßen von 
Bedeutung ist, auch wenn es in einzelnen Aspekten schwächere Wechselwir
kungen geben kann, nach denen die gute Qualität besonders für benachtei
ligte Kinder entwicklungsförderlich ist. 

78 In der Untersuchung von Votruba-Drzal u.a. (2004) finden sich ebenfalls Interaktionseffekte 
zwischen der Qualität des häuslichen Anregungsniveaus und der Prozessqualität nicht elterlicher 
Betreuungsformen im Hinblick auf Vorläuferfähigkeiten für Lesen (Identifikation von Buchsta
ben und Wärtern) und die Wahrscheinlichkeit, schwerwiegende Verhaltensprobleme zu zeigen: 
Gute Qualität der nicht elterlichen Betreuungen wirkt sich auf die Vorläuferfähigkeiten für Lesen 
speziell für die Kinder positiv aus, die zu Hause ein niedriges Anregungsniveau erfahren. Ebenso 
sinkt bei guter Qualität in beiden Bereichen die Wahrscheinlichkeit, schwerwiegende Verhaltens
probleme zu zeigen, während sich bei niedriger Qualität der nicht elterlichen Betreuungen kaum 
ein Unterschied in Abhängigkeit der häuslichen Anregungsqualität zeigt. Diese Untersuchung 
bezieht sich aber nur auf Kinder aus benachteiligten Familien und die damit abgedeckten Unter
schiede und kann somit keine Aussage über ein breiteres Familienspektrum machen. 

Roßbach: Effekte qualitativ guter Betreuung, Bildung und Erziehung ... 151 



5 Auswirkungen der Qualität frühkindlicher nicht 
elterlicher Betreuungen auf die Familien 

152 

Im Vergleich zu Untersuchungen zu den Auswirkungen nicht elterlicher Be
treuungen auf Kinder gibt es deutlich weniger Untersuchungen, die explizit 
die Auswirkungen auf die Familien der Kinder zum Gegenstand haben - ob
wohl auch hier öffentlich hohe Erwartungen bestehen, z. B. im Hinblick auf 
die mütterliche Erwerbstätigkeit. Im Folgenden werden Untersuchungser
gebnisse berichtet zu den Auswirkungen der nicht elterlichen Betreuungen 
auf die Lebenssituation der Mütter bzw. der Eltern, auf innerfamiliale Bezie
hungen sowie auf das soziale Netzwerk der Familie. Auswirkungen auf die 
Mutter-Kind-Beziehung wurden bereits in Abschnitt 4.1.1 angesprochen. 
Eine systematische Analyse der Rückwirkungen nicht elterlicher Betreuun
gen auf das Familieneinkommen und die Fertilität war nicht Gegenstand der 
Expertise. 

Auswirkungen auf die Lebenssituation der Eltern, speziell der Mütter 

In den wenigen einschlägigen Untersuchungen zu den Auswirkungen nicht 
elterlicher Betreuungen auf die Lebenssituation der Eltern - wobei hier in der 
Regel die Mütter im Zentrum stehen - werden die Aspekte Erwerbstätigkeit, 
Ausbildung, Fertilität sowie kulturelle, politische und sportliche Aktivitäten 
betrachtet. Im Hinblick auf die Beteiligung der Mütter bzw. Eltern am Er
werbsleben und die Bedeutung der Qualität der nicht elterlichen Betreuungen 
stellen Vandell und Wolfe (2000, S. 35 ff.; vgl. auch Mason/Duberstein 1992, 
S. 154) folgende Hypothesen auf: Die Qualität der nicht elterlichen Betreu
ungen beeinflusst die Beteiligung der Mütter bzw. Eltern am Erwerbsleben 
dann, wenn Eltern zögern, ihr Kind in eine Betreuungsform mit niedriger 
Qualität und mit wenig stimulierenden und feinfühligen Betreuungspersonen 
zu geben. Im Unterschied dazu unterstützt eine gute Qualität der nicht elter
lichen Betreuungsform die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und/oder län
gere Arbeitszeiten. Zudem steigt die Produktivität der Mütter bzw. Eltern am 
Arbeitsplatz, wenn sie mit der Betreuung ihres Kindes in der jeweiligen Be
treuungsform zufrieden sind und keine Befürchtungen hinsichtlich möglicher 
negativer Auswirkungen auf ihre Kinder haben. Gleichzeitig steigt die Wahr
scheinlichkeit, dass sie pünktlich am Arbeitsplatz erscheinen und insgesamt 
weniger Fehltage aufweisen. 

Belege für diese Hypothesen sind nach Vandell und Wolfe aber selten, weil 
es eben wenige Untersuchungen dazu gibt. Aufgrund ihres Forschungsüber
blicks schließen sie, dass für Mütter mit geringem Einkommen eine hohe 
Qualität der nicht elterlichen Betreuungen die Aufnahme einer Erwerbstätig
keit, ihre Stabilität sowie ihren zeitlichen Umfang fördert. Hofferth (1999, 

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 1 



zit. nach Vandell/Wolfe 2000, S. 37) findet Unterschiede zwischen dem for
mellen und dem informellen Betreuungssektor. Eltern kommen häufiger zu 
spät zur Arbeit bzw. haben mehr Fehltage, wenn sie informelle Betreuungen 
im Unterschied zu formellen Betreuungen nutzen. Ausschlaggebend scheint 
dafür die Stabilität der nicht elterlichen Betreuungsform (als Bestandteil der 
Qualität) zu sein. Galinsky (1992, S. 166ff.) betrachtet in ihrem Forschungs
überblick das Verhältnis von Qualität der nicht elterlichen Betreuungen und 
mütterlicher Zufriedenheit.79 Bei niedriger Qualität der nicht elterlichen Be
treuungen (z. B. chaotisches, wenig feinfühliges und eher distanziertes Verhal
ten der Betreuungsperson, Wechsel der Betreuungspersonen) sind die Mütter 
weniger zufrieden mit der Betreuungsform, fühlen sich in ihrer Elternrolle 
weniger kompetent und vermissen ihre Kinder mehr. Die Unzufriedenheit 
der Mutter mit verschiedenen Aspekten der nicht elterlichen Betreuungssi
tuation - z. B. im Hinblick auf Kosten, Entfernung des Betreuungsortes von 
zu Hause und dem Arbeitsplatz, Öffnungszeit und ihre Flexibilität, Regeln 
bezüglich der Aufnahme kranker Kinder, Einfluss auf Entscheidungen in der 
Betreuungsform - führt zu einem höheren Ausmaß an mütterlichem Stress, 
stressbezogenen Gesundheitsproblemen, mehr Konflikten in der Abstim
mung zwischen den Anforderungen von Familie und Arbeitswelt sowie dazu, 
dass die Mütter häufiger zu spät zur Arbeit kommen. Wichtig ist auch die Be
ziehung zwischen den Eltern und der Betreuungsperson. Eine geringere Un
terstützung der Eltern durch die Betreuungsperson ist mit mehr Konflikten 
zwischen Familie und Arbeitswelt verbunden. Wird nicht eine einzelne nicht 
elterliche Betreuungsform, sondern das gesamte Betreuungsarrangement ei
nes Kindes betrachtet, so gibt es einen Zusammenhang zwischen der Anzahl 
der für ein Kind genutzten unterschiedlichen Betreuungsformen und Zusam
menbrüchen des Betreuungsarrangements. Solche Zusammenbrüche führen 
dazu, dass erwerbstätige Eltern über verschiedene Probleme berichten: mehr 
Fehltage am Arbeitsplatz, Zuspätkommen, fehlende Konzentration auf die 
Anforderungen des Arbeitsplatzes, mehr Stress und stressbedingte Gesund
heitsprobleme sowie weniger elterliche und eheliche Zufriedenheit. 

Die Kosten, die den Eltern für die nicht elterliche Betreuung entstehen, 
sind ebenfalls bedeutsam für die mütterliche Erwerbstätigkeit. In ihrem For
schungsüberblick weisen Mason und Duberstein (1992, S. 134 ff.) darauf hin, 
dass praktisch alle Untersuchungen - unabhängig von der Definition der 
Kosten und bei Kontrolle andere Bedingungen für eine Beteiligung am Ar
beitsmarkt - eine negative Beziehung zwischen den Kosten für die nicht elter
liche Betreuung und der mütterlichen Erwerbstätigkeit finden: Je höher die 
Kosten sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer mütterlichen Be
teiligung am Arbeitsmarkt. Es gibt auch Hinweise darauf, dass bei höheren 

79 Auf das Verhältnis zwischen elterlicher Zufriedenheit mit einer nicht elterlichen Betreuungs
form und der von externen Einschätzern festgestellten Qualität soll hier nicht weiter eingegangen 
werden (vgl. Galinsky 1992, S. 167f.; Mason/Duberstein 1992, S. 149ff.). 
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Kosten die Fertilität niedriger ausfällt. Allerdings ist diese Beziehung deutlich 
schwächer. 

Im Abecedarian-Project gibt es deutliche Auswirkungen der frühen nicht 
elterlichen Betreuungen auf die Familien in der Interventionsgruppe im Hin
blick auf die mütterliche Erwerbstätigkeit. Fünfzehn Jahre nach Eintritt der 
Kinder in das Interventionsprogramm sind die Mütter der Interventionskin
der häufiger erwerbstätig (in 84 % der Fälle) als die Mütter der Kontrollgrup
penkinder (74 %). Besonders deutlich sind die Unterschiede bei der Gruppe 
der sehr jungen Mütter (Teenage-Mütter, 17 Jahre oder jünger). Hier sind 
92 % der Mütter von Kindern aus der Interventionsgruppe erwerbstätig im 
Vergleich zu 66 % der Mütter von Kindern aus der Kontrollgruppe. Ebenfalls 
haben die Mütter von Kindern aus der Interventionsgruppe 15 Jahre später 
häufiger höhere Schulabschlüsse als die Mütter von Kontrollgruppenkindern, 
wobei die Unterschiede bei der Subgruppe der Teenage-Mütter wieder stär
ker ausfallen: 80 % der früheren Teenage-Mütter haben zu diesem Zeitpunkt 
einen Schulabschluss jenseits des Highschool-Abschlusses erreicht, während 
dies nur für 28 % der früheren Teenage-Mütter aus der Kontrollgruppe zu
trifft (Ramey u. a. 2000, S. 11 f.). 

In der ECCE-Study werden ebenfalls Rückwirkungen der institutionellen 
Betreuungen auf die Lebenssituation der Mütter erfasst (Tietze u. a. 1998, 
S. 148ff.; ECCE-Study Group 1997, S. 162ff.). Hier werden aber nicht Aus
wirkungen der Qualität der ab dem 3. Lebensjahr besuchten institutionellen 
Betreuungen untersucht, sondern nur die Rückwirkungen auf die Familie, die 
nach dem (erstmaligen) Eintritt in eine institutionelle Betreuung unabhängig 
von der Qualität, der Quantität oder dem Zeitpunkt des Eintritts auftreten. 
In den meisten Fällen geschah dieser Eintritt im 3. Lebensjahr.so Für die Müt
ter in Deutschland und Österreich ergeben sich dabei deutlichere Rückwir
kungen als für die Mütter in Portugal und Spanien. Über die Hälfte der Müt
ter in Deutschland und Österreich berichten, dass sie nach Eintritt des Kindes 
in die institutionelle Betreuung wieder eine Erwerbstätigkeit aufgenommen 
und den Umfang ihrer Erwerbstätigkeit erweitert haben. Dies trifft nur für 
ein gutes Drittel der Mütter in Spanien und für knapp die Hälfte der Mütter 
in Portugal zu. Etwa ein Fünftel der Mütter haben in Deutschland und Öster
reich eine Ausbildung fortgesetzt oder wieder aufgenommen (gegenüber 7 % 
in Portugal und 4 % in Spanien). Ebenfalls um ein Fünftel der Mütter haben 
in Deutschland und Österreich ihre kulturellen, politischen oder sportlichen 
Aktivitäten ausgeweitet, was in Portugal und Spanien nur für etwa ein Zehn
tel der Mütter zutrifft. 

Die beiden folgenden Aspekte - Auswirkungen auf die innerfamilialen Be
ziehungen und auf das soziale Netzwerk von Kindern und Eltern - wurden 

so Bei den möglichen Rückwirkungen des Eintritts in eine institutionelle Betreuungsform auf die 
Familie muss immer berücksichtigt werden, dass es sich hier auch um Effekte des zunehmenden 
Alters der Kinder handeln kann. 
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bisher seltener untersucht. Hier wird ebenfalls auf die Ergebnisse der ECCE
Study zurückgegriffen. 

Auswirkungen auf die innerfamilialen Beziehungen 

Der Eintritt eines Kindes in eine institutionelle Betreuungsform beeinflusst 
auch die Beziehungen der Familienmitglieder untereinander. In etwa einem 
Drittel der Familien hat sich dabei in allen vier Ländern die Mutter-Kind-Be
ziehung verändert, und zwar in 90 % und mehr der Familien in eine positive 
Richtung. Entsprechende Veränderungen in den Vater-Kind-Beziehungen 
werden seltener berichtet (zwischen 8 % der Familien in Österreich und 20 % 
in Portugal), wobei sich aber auch hier fast immer die Beziehung verbessert. 
In zwischen einem Fünftel (Spanien) und einem guten Drittel (Deutschland) 
der Familien haben sich auch die Beziehungen des Kindes zu seinen Ge
schwistern verändert - wieder in rund 80 % (Deutschland) und gut 90 % 
(Spanien) der Familien in die positive Richtung. 

Auswirkungen auf das soziale Netzwerk von Kindern und Eltern 

Nicht überraschend findet die überwiegende Mehrheit der Kinder (zwischen 
rund 60 % in Portugal und Spanien und über 80 % der Fälle in Deutschland 
und Österreich) durch den bzw. nach dem Eintritt in die institutionelle Be
treuungsform neue Freunde. In allen vier Ländern findet aber auch etwa die 
Hälfte der Eltern neue Freunde beim Einritt ihres Kindes in die institutio
nelle Betreuungsform. In vielen Fällen (zwischen einem Drittel in Portugal 
und fast zwei Drittel in Österreich) finden Kinder und Eltern gemeinsam 
neue Freunde. Der Eintritt in eine institutionelle Betreuungsform erweitert 
somit das soziale Netzwerk von Kindern und ihren Eltern erheblich. 

Zusammenfassung von Kapitel 5 

Es gibt relativ wenige Untersuchungen, die sich mit den Auswirkungen der 
nicht elterlichen Betreuungen auf die Familie der Kinder befassen. Dement
sprechend müssen die Untersuchungsergebnisse mit einer gewissen Vorsicht 
betrachtet werden. In verschiedenen Untersuchungen können positive Aus
wirkungen der Qualität der nicht elterlichen Betreuungen auf die mütterliche 
Erwerbstätigkeit und auf ihr Ausbildungsniveau festgehalten werden. Ten
denziell fördert eine hohe Qualität der nicht elterlichen Betreuungen die Auf
nahme einer Erwerbstätigkeit, ihre Stabilität sowie ihren zeitlichen Umfang, 
führt zu weniger Fehltagen, weniger Zuspätkommen und möglicherweise ei
ner besseren Arbeitsproduktivität. Einflüsse auf die mütterlichen Bildungsab
schlüsse finden sich in den qualitativ hochstehenden Interventionsprogram-
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men für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Hierbei ist allerdings of
fen, ob diese Auswirkungen zurückzuführen sind auf die Qualität der nicht 
elterlichen Betreuungen, auf andere Komponenten der Interventionspro
gramme oder darauf, dass den Müttern der Interventionsgruppen im Ver
gleich zu den Müttern aus den Kontrollgruppen aufgrund der umfangreiche
ren Betreuung ihrer Kinder im Interventionsprogramm mehr Zeit für eigene 
Ausbildungsbemühungen zur Verfügung standen. In der ECCE-Study wer
den Rückwirkungen auf die Familien untersucht, die durch den (erstmaligen) 
Eintritt in eine institutionelle Betreuung entstehen. Hier finden sich positive 
Rückwirkungen im Hinblick auf den Umfang der mütterlichen Erwerbstätig
keit, ihre Ausbildungsprozesse, die kulturellen, politischen oder sportlichen 
Aktivitäten der Mütter, die innerfamilialen Beziehungen und auf eine Erwei
terung des sozialen Netzwerkes von Kindern und Eltern. 

6 Zusammenfassung und Forschungsdesiderate 

156 

Die Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen der Qualität der nicht elter
lichen Betreuung, Bildung und Erziehung im frühen Kindesalter auf die Kin
der wurden getrennt für Kinder unter 3 Jahren und Kinder von 3 Jahren bis 
Schulbeginn berichtet. Dabei wird jeweils unterschieden zwischen Auswir
kungen im sozial-emotionalen und im kognitiven/leistungsbezogenen Be
reich. Für die Kinder unter 3 Jahren werden noch gesondert Auswirkungen 
auf die Mutter-Kind-Bindung und die Mutter-Kind-Interaktionen berück
sichtigt. Der sozial-emotionale Bereich wird, obwohl es hier Überlappungen 
gibt, unterteilt in Sozialkompetenzen und Peer-Beziehungen (z. B. soziale 
Fertigkeiten, Anpassungsfähigkeit, Verantwortlichkeit, kooperatives Verhal
ten, Beziehungen zu Peers, Gemeinschaftsfähigkeit, Unabhängigkeit, Selbst
kontrolle, Selbstbehauptung, Unabhängigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Ar
beitsverhalten) und Problemverhalten (z. B. Ungehorsamkeit, Disziplin
probleme und Konflikte mit Erwachsenen, aggressives Verhalten gegenüber 
anderen Kindern, Verhaltensauffälligkeiten, Wutausbrüche, Aggressionen, 
sozialer Rückzug, depressives Verhalten, unangemessenes Durchsetzungsver
halten). Diese pragmatische Auf teilung in zwei Subbereiche ist vor dem Hin
tergrund zu verstehen, dass zum Teil in der Forschungsliteratur unterschied
liche Ergebnisse in diesen beiden Bereichen berichtet werden. Auch für den 
kognitiven/leistungsbezogenen Bereich werden pragmatisch zwei Subberei
che unterschieden: kognitive, sprachliche und mathematische Kompetenzen 
(engere kognitive Kompetenzen wie z. B. Intelligenz, sprachliche und mathe
matische Kompetenzen bzw. entsprechende Vorläuferfähigkeiten) und Schul
leistungen und Schulkarriere (Auswirkungen auf Schulleistungen in der 
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Schule in verschiedenen Fächern, Indikatoren der Schulkarriere wie z. B. Sit
zenbleiben, Sonderschulzuweisungen, Schulabschlüsse). 

Der Bericht geht von einem differenzierten Konzept von Qualität einer 
nicht elterlichen Betreuungsform aus, das unterscheidet zwischen der Quali
tät der Strukturmerkmale einer Betreuungsform (z. B. Gruppengröße, zah
lenmäßiger Betreuerlin-Kind-Schlüssel, Qualifikationsniveau der Betreu
ungsperson) und der Qualität der pädagogischen Prozesse (Interaktionen der 
Kinder mit den Betreuungspersonen, mit anderen Kindern und mit der räum
lich-materialen Umwelt). Wenn in Untersuchungen gegeben, wird auch auf 
Aspekte der Qualität der pädagogischen Orientierungen eingegangen. Die 
Auswirkungen der Qualität der nicht elterlichen Betreuungsformen müssen 
dabei im Kontext der anderen Merkmale dieser Betreuungsformen betrachtet 
werden. Berücksichtigt werden hier (soweit möglich): die Dauer des Besuchs 
einer Betreuungsform (Anzahl Jahre und Monate), der Betreuungsumfang 
(Stunden pro Tag/Tage pro Woche), der Zeitpunkt ihres Beginns, die Stabili
tät der Betreuungsform und der Typ (z. B. Tagespflegebetreuungen, institutio
nelle Betreuungen). Wird über Auswirkungen von einem von diesen Merk
malen berichtet, so sind jeweils - soweit wie möglich - die anderen Merkmale 
kontrolliert. 

Die Hauptergebnisse zu den Auswirkungen auf die Kinder und ihre Fami
lien lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Eine gute Qualität einer nicht elterlichen Betreuung wirkt sich positiv auf die 
kindliche Entwicklung aus, wobei sich Unterschiede in der Bedeutung der 
Qualität in Abhängigkeit des betrachteten Entwicklungsbereichs zeigen . 
• Folgendes Muster drängt sich in der Zusammenschau der Ergebnisse auf: 

Bei der nicht elterlichen Betreuung von Kindern unter 3 Jahren ist im Hin
blick auf den sozial-emotionalen Bereich vor allem die Dauer des Besuchs 
einer Betreuungsform bedeutsam. Ein früher Beginn (in den Untersuchun
gen teilweise in den ersten 6 Lebensmonaten) und eine lange Dauer des 
Besuchs nicht elterlicher Betreuungsformen wirken sich negativ auf die 
sozialen Kompetenzen aus und erhöhen Verhaltensprobleme, wobei diese 
Effekte als niedrig einzuschätzen sind. Die Qualität der pädagogischen Pro
zesse in den Betreuungsformen hat hingegen keine oder nur eine sehr nied
rige längerfristige Auswirkung, obwohl in den ersten Lebensjahren eine 
gute Qualität der pädagogischen Prozesse mit einem verringerten Problem
verhalten der Kinder verbunden ist. Die Beziehungen zwischen der Dauer 
der nicht elterlichen Betreuungen und den verschiedenen Aspekten des so
zial-emotionalen Bereichs verändern sich teilweise mit dem Alter der Kin
der, so dass sich die Frage stellt, ob es sich bei den problematischen Aus
wirkungen möglicherweise um vorübergehende Erscheinungen handelt, die 
(nur) in bestimmten Transitionsphasen während des Durchlaufens des Bil
dungssystems auftreten, um sich dann in einer Konsolidierungsphase nach 
einer Transition zu reduzieren. Neuere Untersuchungen zeigen zudem 
keine - und damit auch keine negativen - Auswirkungen der nicht mütter-
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lichen bzw. nicht elterlichen Betreuungen (im Hinblick auf: Dauer, Um
fang, Qualität, früher Beginn, Stabilität, Typ der Betreuungsform) auf die 
Mutter-Kind-Bindung; hier ist die mütterliche Feinfühligkeit und die psy
chologische Verfassung der Mütter von großer Bedeutung. Eine lange 
Dauer des Besuchs von frühen nicht mütterlichen Betreuungen beeinflusst 
zwar die Mutter-Kind-Interaktionen negativ; allerdings sind diese Effekte 
gering und sie wirken sich auch nicht auf die Mutter-Kind-Bindung aus. 
Für den kognitivenlleistungsbezogenen Bereich zeigt sich das umgekehrte 
Muster. Während die Dauer des Besuchs nicht elterlicher Betreuungen im 
Allgemeinen kaum Auswirkungen hat, lassen sich klare und konsistente 
Auswirkungen der Qualität der pädagogischen Prozesse festhalten. In fast 
allen Untersuchungen geht eine höhere Qualität kurz- und längerfristig mit 
besseren Werten in verschiedenen Maßen des kognitiven/leistungsbezoge
nen Bereichs einher. Dabei ist vor allem die sprachliche Umwelt und die 
Sprachförderung in den nicht elterlichen Betreuungsformen von Bedeu
tung . 

• Im Hinblick auf den sozial-emotionalen Bereich gibt es bei den nicht elter
lichen Betreuungen (meist institutionelle Betreuungen) von Kindern im AL
ter von 3 Jahren bis zum Schulbeginn keine Beziehungen zwischen der 
Dauer des Besuchs einer Betreuungsform einerseits und der Sozialkompe
tenz und den Peer-Beziehungen andererseits. Allerdings gibt es Hinweise, 
nach denen eine lange Dauer des Besuchs institutioneller Betreuungen 
möglicherweise zu einem leicht erhöhten Ausmaß an Verhaltensproblemen 
führt. Dieser Effekt ist allerdings sehr niedrig und betrifft nur eine kleine 
Gruppe von Kindern. Werden - unabhängig von der Dauer des Besuchs ei
ner Betreuungsform - Kinder mit und ohne institutionelle Betreuungser
fahrungen miteinander verglichen, so unterscheiden sich diese beiden Kin
dergruppen im Ausmaß an Verhaltensproblemen nicht, während Kinder 
mit institutionellen Betreuungserfahrungen zu Schulbeginn bessere Werte 
in den Sozialkompetenzen und ihren Peer-Beziehungen haben als Kinder 
ohne solche Erfahrungen. Dieser Vorteil des Besuchs vorschulischer Ein
richtungen ist aber teilweise Ende der zweiten Klasse nicht mehr zu erken
nen. Im Unterschied zur Dauer des Besuchs einer Betreuungsform hat die 
Qualität der pädagogischen Prozesse aber kurz- und längerfristige positive 
Auswirkungen auf verschiedene Aspekte des Sozialverhaltens, obwohl sich 
teilweise auch Hinweise auf eine Abschwächung der Auswirkungen in den 
ersten Schuljahren finden lassen. Im Hinblick auf die Förderung im kogni
tivenlleistungsbezogenen Bereich sind sowohl die Qualität der pädagogi
schen Prozesse als auch die Dauer des Besuchs einer Betreuungsform von 
Bedeutung. Dabei ist eine höhere Gesamtdauer des Besuchs einer institu
tionellen Betreuungsform und z. B. ein Beginn mit dem 2. Lebensjahr för
derlich für die kognitive Entwicklung, während sich keine Unterschiede 
zwischen Halbtags- und Ganztagsbetreuungen zeigen. Eine gute Prozess
qualität ist konsistent mit besseren Ausprägungen in verschiedenen Maßen 
des kognitiven/leistungsbezogenen Bereichs verbunden, obwohl sich auch 
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teilweise wieder Hinweise auf eine Abschwächung der Auswirkungen in 
den ersten Schuljahren finden lassen . 

• Die Qualität der strukturellen Rahmenbedingungen ist durchgängig mit 
den verschiedenen kindlichen Entwicklungsbereichen verbunden. Die Un
tersuchungen unterscheiden sich aber teilweise darin, welche Aspekte sich 
jeweils als bedeutsam erweisen. Es finden sich Hinweise darauf, dass eine 
günstigere kindliche Entwicklung mit kleineren Gruppen, einem günstige
ren Betreuerin-Kind-Schlüssel und einem besseren Qualifikationsniveau 
der Betreuungsperson verbunden ist, wobei sich in den hier berichteten 
Untersuchungen am konsistentesten die Bedeutung des Qualifikationsni
veaus der Betreuungsperson zeigt. 

Qualität wirkt sich gleichermaßen für alle Kinder aus, obwohl es in einzelnen 
Aspekten besondere Effekte für Kinder aus benachteiligten Familien geben 
kann oder umfangreiche Förderprogramme für benachteiligte Kinder zusätz
liche positive Auswirkungen haben können. 

Untersuchungen zu den Auswirkungen nicht elterlicher Betreuungen, die 
sich auf Kinder aus sozial benachteiligten Familien konzentrieren, unter
scheiden sich teilweise in ihren Ergebnissen von Untersuchungen, die mit 
Kindern aus einem breiteren Familienspektrum durchgeführt werden. Eva
luationen von qualitativ hochstehenden Interventionsprogrammen für Kinder 
aus sozial benachteiligten Familien zeigen sehr deutliche positive Auswirkun
gen der Teilnahme an einem solchen Programm in verschiedenen Entwick
lungsbereichen. Hier findet sich dann oftmals die Interpretation, dass eine 
gute Qualität der nicht elterlichen Betreuungen besonders für Kinder aus so
zial benachteiligten Familien bedeutsam ist und weniger förderlich wäre für 
Kinder aus eher bevorzugten Familien. Andererseits zeigen die meisten Un
tersuchungen der normalerweise in der Praxis vorzufindenden Betreuungs
formen (z. B. Regeleinrichtungen), wie sie für weitgehend unausgewählte 
Kindergruppen angeboten werden, dass eine gute Qualität für alle Kinder 
gleichermaßen förderlich ist. Die Forschungslage ist an dieser Stelle unschlüs
sig. Vorsichtig interpretiert lässt sich aber festhalten, dass eine gute Qualität 
nicht elterlicher Betreuungen offensichtlich für Kinder aus allen Familien för
derlich ist. Dies schließt nicht aus, dass es in einzelnen Aspekten besondere 
Effekte für Kinder aus benachteiligten Familien gibt oder dass besonders in
tensive und umfangreiche Förderprogramme für benachteiligte Kinder zu
sätzliche positive Auswirkungen haben. 

Institutionelle Betreuungen und Tagespflegebetreuungen haben unterschiedli
che Vorteile im sozial-emotionalen und im kognitiven Bereich. Ein Beginn 
mit Tagespflegebetreuung, die dann etwa ab dem vollendeten 2. Lebensjahr 
durch institutionelle Betreuung abgelöst wird, könnte für die Entwicklung der 
Kinder günstig sein. 

Untersuchungen, die unmittelbare Auswirkungen von institutionellen Be
treuungen und Tagespflegebetreuungen vergleichen, sind selten, besonders 
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bei den Kindern im Alter von 3 Jahren bis Schulbeginn. Im Hinblick auf die 
Sozialkompetenz und das Peerverhalten zeigen sich keine konsistenten unter
schiedlichen Auswirkungen. Die Dauer der frühen Betreuung in beiden For
men ist allerdings verbunden mit einem erhöhten Ausmaß an Problemverhal
ten - wenn auch nicht in einem "gefährdeten" oder klinischen Bereich. Diese 
negativen Auswirkungen sind bei frühen institutionellen Betreuungen stärker 
ausgeprägt als bei Tagespflegebetreuungen. Im kognitiven und sprachlichen 
Bereich gibt es Vorteile von institutionellen Betreuungen im Vergleich zu Ta
gespflegebetreuungen; dies betrifft vor allem institutionelle Betreuungen ab 
etwa dem vollendeten 2. Lebensjahr. In einer Studie in den USA deutet sich 
ein Muster an, nach dem ein früher Beginn mit Tagespflegebetreuung, die 
dann aber schon vor dem 3. Lebensjahr durch institutionelle Betreuungen ab
gelöst wird, besonders förderlich für die Entwicklung im kognitiven Bereich 
sein kann. Bei vorsichtiger Interpretation der Ergebnisse von verschiedenen 
Untersuchungen könnte folgender Ablauf für die Entwicklung der Kinder 
günstig sein: aufgrund der möglichen negativen Auswirkungen auf den sozial
emotionalen Bereich von sehr frühen nicht elterlichen Betreuungen zu
nächst eine familiale Betreuung im 1. Lebensjahr, bei Bedarf gefolgt von 
einer Betreuung in Tagespflegeformen im 2. Lebensjahr, die dann mit etwa 
der Vollendung des 2. Lebensjahres durch institutionelle Betreuung abgelöst 
wird. 

Die Ergebnisse sagen wenig aus über die Auswirkungen eines nach fachlichen 
Gesichtspunkten wünschenswerten Qualitätsniveaus. 

Bei den skizzierten Ergebnissen muss berücksichtigt werden, dass in der 
Regel das in der üblichen Betreuungspraxis vorfindbare Qualitätsniveau un
tersucht wird. Die Untersuchungsergebnisse geben somit nur darüber Aus
kunft, wie sich das gegebene Qualitätsniveau auf die Entwicklung der Kinder 
auswirkt - und nicht darüber, wie sich ein wünschenswertes Qualitätsniveau 
auswirkt. Dies ist besonders bei der Interpretation der Auswirkungen zu den 
Tagespflegebetreuungen zu berücksichtigen, da in den meisten bisherigen 
Untersuchungen hier auch das Spektrum von informellen und unregulierten 
Tagespflegebetreuungen mit einem möglicherweise sehr niedrigen Qualitäts
niveau eingeschlossen ist. 

Eine gute Qualität der nicht elterlichen Betreuungen wirkt sich ebenfalls posi
tiv auf die Familien der Kinder aus. 

Hierbei muss aber berücksichtigt werden, dass es zu diesem Bereich nur 
wenige Untersuchungen gibt. Im Mittelpunkt des Interesses steht die mütter
liche Erwerbstätigkeit. Tendenziell fördert eine hohe Qualität der nicht elter
lichen Betreuungen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, ihre Stabilität und 
ihren zeitlichen Umfang; sie führt zu weniger Fehltagen, weniger Zuspät
kommen und möglicherweise zu einer besseren Arbeitsproduktivität. Eine 
gute Qualität der nicht elterlichen Betreuungen erhöht somit die mütterliche 
bzw. elterliche Zufriedenheit mit der Betreuung der Kinder und fördert darü-
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ber die Bereitschaft zur Teilnahme am Arbeitsmarkt. Neben den positiven 
Auswirkungen auf die mütterliche Erwerbstätigkeit lassen sich auch positive 
Auswirkungen des Besuchs einer nicht elterlichen Betreuungsform feststellen 
auf die mütterlichen Ausbildungsprozesse, auf ihre kulturellen, politischen 
oder sportlichen Aktivitäten, auf die innerfamilialen Beziehungen sowie auf 
eine Erweiterung des sozialen Netzwerkes von Kindern und Eltern. 

Bei der Interpretation der Forschungsergebnisse müssen mögliche Kontextef
fekte berücksichtigt werden. 

Der größte Teil der Untersuchungsergebnisse wurde in anderen Ländern 
gewonnen, vor allem in den USA. Eine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf 
die deutsche Situation ist nicht ausgeschlossen, vielmehr deuten ähnliche Er
gebnismuster aus Untersuchungen in Deutschland, England, Österreich, Por
tugal, Spanien und den USA durchaus auf Ergebnisse hin, die unabhängig 
von dem Land sind, in dem sie gewonnen wurden. Es gibt aber auch Hin
weise darauf, dass Ergebnisse zumindest in Abhängigkeit von drei Kontext
merkmalen variieren können: dem Qualitätsniveau bzw. Qualitätssegment, 
das in einer Untersuchung betrachtet wird; dem familialen Hintergrund der 
untersuchten Kinder; dem» Zeitgeist ce, der in dem Land zum Zeitpunkt der 
Untersuchung herrscht. Ein Beispiel für das zuletzt genannte Kontextmerk
mal sind die Untersuchungen zur Mutter-Kind-Bindung, bei denen in den 
1980er-Jahren negative, in den 1990 er-Jahren aber keine Auswirkungen der 
nicht elterlichen Betreuungen festgestellt wurden. Diese Unterschiede hängen 
möglicherweise damit zusammen, dass sich zwischen den beiden Zeitpunkten 
die gesellschaftlichen Orientierungen bezüglich einer frühen mütterlichen Er
werbstätigkeit und einer damit erforderlichen nicht elterlichen Betreuung ge
wandelt haben. 

Die Übersicht über Auswirkungen nicht elterlicher Betreuungen musste in 
weiten Teilen auf Untersuchungen zurückgreifen, die in anderen Ländern als 
Deutschland durchgeführt wurden. In Deutschland lässt sich nur punktuell 
eine entsprechende Forschungspraxis finden. Angesichts der pädagogischen 
und gesellschaftlichen Bedeutung der nicht elterlichen Betreuung in der frü
hen Kindheit müssen diese Forschungsdefizite überwunden und eine syste
matische empirische Forschungspraxis aufgebaut werden. Ansonsten ist kein 
Anschluss an die internationale Diskussion zu erreichen. Angesichts der For
schungsdesiderate werden vorrangig die folgenden Forschungsarbeiten benö
tigt: 

1. Die Durchsicht der Untersuchungen und ihrer Ergebnisse zeigt, dass aus
sagekräftige Aussagen zu den Auswirkungen nicht elterlicher Betreuun
gen dann gewonnen werden können, wenn nicht nur Einzelaspekte der 
Betreuungssituation an begrenzten Stichproben und in begrenzten Zeit
räumen untersucht werden. Vielmehr werden dafür umfangreiche und 
gut geplante Längsschnittuntersuchungen benötigt. Längerfristig ange
legte Längsschnittstudien sind vor allem deshalb erforderlich, um Fragen 
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nach möglicherweise erst später während der Schullaufbahn auftretenden 
positiven oder negativen Auswirkungen der frühen nicht elterlichen Be
treuungen ("sleeper effects") nachgehen zu können bzw. um zu prüfen, 
ob anfängliche positive oder negative Auswirkungen nur zu bestimmten 
Phasen der kindlichen Entwicklung auftreten und beim Durchlaufen 
durch das Bildungssystem sich verringern oder auflösen. 

2. Die internationale Forschungsliteratur lehrt auch, dass wir bei der Unter
suchung der Auswirkungen der Qualität nicht elterlicher Betreuungsfor
men mit differenzierten Konzepten arbeiten müssen. Dies betrifft zum 
einen die Differenzierung des Qualitätskonstruktes selbst. Hier ist zu
mindest die Unterscheidung zwischen der Strukturqualität (mit ihren un
terschiedlichen Aspekten) und der Qualität der pädagogischen Prozesse 
erforderlich. Darüber hinaus betrachten zunehmend Untersuchungen 
auch die pädagogischen Orientierungen des Betreuungspersonals, wie sie 
z. B. auch durch Bildungs- und Erziehungspläne beeinflusst werden kön
nen. Zum anderen müssen die Auswirkungen der Qualität einer nicht 
elterlichen Betreuung im Kontext mit anderen Merkmalen der Betreu
ungssituation betrachtet werden, wie z. B. die zeitliche Dauer des Besuchs 
einer Betreuungsform, ihr Beginn und ihre Stabilität über Zeit, der jeweils 
gewählte Typ und die Einbettung des Besuchs einer Betreuungsform in 
die gesamte Betreuungsgeschichte eines Kindes. Entsprechend differen
zierte Untersuchungen der nicht elterlichen Betreuungen sind nicht nur 
für einen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn erforderlich, vielmehr 
sind sie Voraussetzungen einer fachlich angemessenen Gestaltung früher 
nicht elterlicher Betreuungsformen. 

3. Die Aussage, dass die Qualität der pädagogischen Prozesse und der 
strukturellen Rahmenbedingungen die kindliche Entwicklung positiv be
einflusst, überdeckt, dass wir noch relativ wenig darüber wissen, was 
denn nun genau sich positiv auswirkt. Dies betrifft zum einen die Pro
zessqualität, bei der z. B. nach dem Verhältnis von globaler Anregungs
qualität, elementardidaktisch akzentuierten Förderungen und dem Cha
rakter und der Färbung der Betreuerlinnen-Kind-Interaktionen gefragt 
werden muss. Zum anderen muss auch gezielter den Auswirkungen der 
verschiedenen Strukturaspekte nachgegangen werden. Dies betrifft nicht 
nur die in der Literatur am häufigsten untersuchten Merkmale wie Grup
pengröße, Betreuerlin-Kind-Schlüssel und Qualifikation der Betreuungs
person, sondern auch z. B. die Altersmischung in einer Tagespflegebe
treuung oder einer institutionellen Betreuungsform. Hierüber werden 
zwar in der Praxis heftige Debatten geführt, es gibt aber wenig empiri
sche Evidenz über positive oder negative Auswirkungen. Im Hinblick 
auf die Qualifikationen der Betreuungspersonen muss auch differenzier
ter der Frage nachgegangen werden, welche benötigten Wissensbestände, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten es im Einzelnen sind, die für eine Anhe
bung des Qualifikationsniveaus sprechen. Allein die Forderungen nach 
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einer Anhebung des formalen Qualifikationsniveaus z. B. von Erzieherin
nen und Erziehern ist hier nicht ausreichend. 

4. Auf einen Punkt soll gesondert hingewiesen werden, der angesichts der 
gegenwärtigen Diskussion um Erziehungs- und Bildungspläne besonders 
bedeutsam erscheint. Im vorliegenden Zusammenhang werden curricu
lare Orientierungen und Bildungspläne als Bestandteile der Orientie
rungsqualität des Fachpersonals angesehen. Damit stellt sich die Frage, 
wie sich Bildungspläne im Kontext von Strukturaspekten auf die Gestal
tung der pädagogischen Prozesse und darüber auf die kindliche Entwick
lung auswirken. Sorgfältig geplante empirische Evaluationsstudien sind 
hier unerlässlich. In diesen Kontext einzuordnen sind auch notwendige 
empirische Vergleichsuntersuchungen zu päd'l:gogischen Konzepten/Cur
ricula für frühe nicht elterliche Betreuungen. Uber die Auswirkungen der 
gegenwärtig diskutierten Konzepte und Curricula bestehen erhebliche 
Wissensdefizite. 

5. Untersuchungen sollten sich zum einen den von einem Kind kumulativ 
erlebten nicht elterlichen Betreuungsformen zuwenden und somit die 
Auswirkungen der gesamten Betreuungsgeschichte eines Kindes in der 
frühen Kindheit analysieren. Zum anderen sind aufgrund der politisch 
gewünschten Ausweitung des Betreuungssektors für Kinder unter 3 Jah
ren gezielte Analysen ihrer nicht elterlichen Betreuungen erforderlich. 
Gerade für die Betreuungen der unter Dreijährigen gibt es in den alten 
Bundesländern wenig Untersuchungen, nicht zuletzt weil dieser Betreu
ungsbereich kaum ausgebaut ist. Die in der DDR durchgeführten Unter
suchungen zu Krippen liegen einige Zeit zurück und hatten andere 
Schwerpunkte, so dass sich auch hier keine befriedigenden Aussagen zu 
den Auswirkungen der institutionellen Betreuungen für unter Dreijährige 
gewinnen lassen. Gezielte Untersuchungen sollten sich aber nicht auf die 
institutionellen Angebote beschränken. Soll die Tagespflege - wie poli
tisch gewünscht - ein neues Gewicht bekommen, so sind besonders ge
zielte Untersuchungen ihrer Qualität und ihrer Auswirkungen unum
gänglich. Die Fokussierung auf die nicht elterlichen Betreuungen für 
Kinder unter 3 Jahren sollte aber nicht dazu führen, die nicht elterlichen 
Betreuungen für die Kinder von 3 Jahren bis zum Schulbeginn außer 
Acht zu lassen - und hier vor allem auch die Verbindungen zur folgenden 
Bildungsstufe, d. h. der Grundschule. 

6. Bei den Untersuchungen überwiegen korrelative Studien, die das beste
hende Spektrum der gegebenen Qualitäten in den nicht elterlichen Be
treuungsformen betrachten. Wichtig sind aber auch Untersuchungen, die 
sich einer - nach wissenschaftlichem Erkenntnisstand und fachlichen 
Standards - guten Praxis zuwenden, diese in Interventionsstudien umset
zen und einer empirischen Evaluation unterziehen. Dabei ist nicht nur 
oder sogar nicht primär an besonders ausgestattete Modellprojekte zu 
denken, vielmehr sind hier in die Alltagspraxis eingebettete Interventio
nen und deren Evaluation besonders wichtig (vgl. auch ShonkofflPhillips 

Roßbach: Effekte qualitativ guter Betreuung, Bildung und Erziehung .. . 163 



164 

2000, S. 406). Das übergreifende Ziel ist, Elemente einer guten Praxis auf
zubauen. Dies ist besonders wichtig für die nicht elterlichen Betreuungen 
für die unter Dreijährigen. Aber auch für die entsprechenden Betreuun
gen für Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schulbeginn besteht die 
Aufgabe, durch systematische Interventionsstudien Hinweise auf Gestal
tungsmerkmale der Praxis zu generieren, die mit positiveren Auswirkun
gen auf die kindliche Entwicklung verbunden sind. In diesen Zusammen
hang gehören auch experimentelle Variationen von regulierbaren Struk
turmerkmalen wie z. B. Gruppengröße, Betreuerlin-Kind-Schlüssel und 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. 

7. Bei allen Untersuchungen sind die Bedürfnisse von besonderen Zielgrup
pen im Auge zu behalten (z. B. Kinder mit Migrationshintergrund, andere 
benachteiligte Kinder, Einrichtungen in Gebieten mit besonderen Pro
blemlagen) - und zwar auch besonders im Hinblick auf eine Förderung 
der zukünftigen Schulkarriere der Kinder, um zusätzliche Benachteili
gungen zu verhindern. Die Interventionsstudien in den USA haben ge
zeigt, dass langfristige Verbesserungen hier vermutlich nur durch eine 
Kombination von qualitativ hochstehenden nicht elterlichen Betreuungs
formen (meist institutionelle Betreuungsformen) mit einer Förderung der 
Familien (allgemeine Unterstützung und spezielle Anregungen für den 
häuslichen Umgang mit den Kindern) zu erreichen sind. Entsprechende 
Programme für familiale Unterstützungen in Deutschland - verbunden 
mit institutionellen Betreuungskomponenten - sollten sorgsam empirisch 
evaluiert werden, um ihre tatsächlichen Auswirkungen überprüfen zu 
können. 

8. Eine Dauerbeobachtung des Früherziehungssystems - d. h. von Qualität 
und anderen Merkmalen der frühen nicht elterlichen Betreuungsformen, 
möglichen Einflussfaktoren und Kontextbedingungen - ist nicht nur für 
die politische Steuerung wichtig, sondern auch, um längerfristige Verän
derungen zu erfassen und darauf bezogene Ergebnisse von Untersuchun
gen einordnen zu können. Ein Beispiel für die Notwendigkeit einer sol
chen Dauerbeobachtung sind die schon erwähnten, sich offensichtlich 
wandelnden Beeinträchtigungen der Mutter-Kind-Bindung durch sehr 
frühe und umfangreiche nicht elterliche Betreuungen, die möglicherweise 
auf Veränderungen in den gesellschaftlichen Einschätzungen von mütter
licher Erwerbstätigkeit und nicht mütterlichen Betreuungen zurück
geführt werden können (vgl. Abschnitt 4.1.1). 

9. In dem Forschungsüberblick hat sich gezeigt, dass Merkmale der Fami
lien und die Qualität des häuslichen Anregungsmilieus von großer 
Bedeutung für die Entwicklung der Kinder sind und in der Regel höhere 
Effektgrößen aufweisen als die von den nicht elterlichen Betreuungen 
ausgehenden Auswirkungen. Bei der politischen Aufgabe, entwicklungs
und bildungsfördernde Umwelten für Kinder zu schaffen, darf somit die 
Familie nicht außer Acht gelassen werden. Der Forschung kommt hier 
die Aufgabe zu, förderliche Aspekte zur Stärkung der elterlichen Erzie-
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hungskompetenzen zu identifizieren - speziell für Kinder, die aus un
günstigen familialen Umwelten kommen. 

10. In den bisherigen Ausführungen standen Untersuchungen zu den Aus
wirkungen der nicht elterlichen Betreuungen auf die Kinder im Mittel
punkt. Wie gezeigt wurde, finden sich aber auch Hinweise auf Auswir
kungen einer guten nicht elterlichen Betreuungsqualität auf die Familie. 
Allerdings ist dieser Bereich vor allem in Deutschland kaum untersucht. 
Hier sollte durch Untersuchungen aufgeklärt werden, wie sich die frühen 
nicht elterlichen Betreuungsqualitäten auf die mütterliche Erwerbstätig
keit, auf ihre kulturellen, politischen oder sportlichen Aktivitäten, auf die 
innerfamilialen Beziehungen sowie auf eine Erweiterung des sozialen 
Netzwerkes von Kindern und Eltern auswirken. Dabei sollte auch unter
sucht werden, inwieweit die durch eine gute Gestaltung der nicht elterli
chen Betreuung möglicherweise erzeugte mütterliche Zufriedenheit mit 
ihrer Lebenssituation auf die Entwicklung der Kinder zurückwirkt. 

Vor dem Hintergrund der im 4. und 5. Kapitel beschriebenen Forschungser
gebnisse zu den Auswirkungen der Qualität früher nicht elterlicher Betreu
ungsformen lassen sich abschließend - und entsprechend des anders gelager
ten Schwerpunktes der Expertise nur verkürzt - einige Folgerungen für Ge
staltungsaufgaben in der Praxis nennen. Einige dieser Aspekte wurden bereits 
bei den notwendigen Forschungsarbeiten genannt und sind im Folgenden nur 
als Gestaltungsaufgaben formuliert: 
1. Es erscheint sinnvoll und notwendig, ein System der Dauerbeobachtung 

des Früherziehungssystems aufzubauen, das in regelmäßigen Abständen 
die verschiedenen Merkmale der nicht elterlichen Betreuungsformen 
(Qualität, Dauer, Umfang, Beginn einer Betreuungsform, Stabilität, Typ), 
mögliche Einflussfaktoren, den kindlichen Entwicklungsstand in ver
schiedenen Bereichen und gesellschaftliche Kontextfaktoren dokumen
tiert. 

2. Der Ausbau der nicht elterlichen Betreuungsformen speziell für die unter 
Dreijährigen sollte verbunden werden mit Überlegungen zur Qualitäts
verbesserung und der Entwicklung und Erprobung von pädagogischen 
Konzepten und Programmen, die systematisch empirisch evaluiert wer
den sollten. Es versteht sich von selbst, dass dabei Betreuungs-, Erzie
hungs- und Bildungsaspekte nicht gegeneinander ausgespielt werden dür
fen. Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Bewältigung der Transitio
nen zwischen verschiedenen Einrichtungen im Lebenslauf eines Kindes 
gelegt werden. Dies gilt besonders für die Eingewöhnungsphase bei ganz 
jungen Kindern (vgl. z. B. Laewen u. a. 2000, 2003). 

3. Im Hinblick auf die Tagespflegebetreuungen sollte neben der Entwick
lung von pädagogischen Programmen und der Fortbildung/Qualifizie
rung der Betreuungspersonen auch die Frage der Regulierung dieses Be
reichs diskutiert werden, um die berichteten möglicherweise negativen 
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Auswirkungen dieser Betreuungsform auf die Entwicklung der Kinder 
zu verhindern. 

4. Unabhängig von dem Typ einer nicht elterlichen Betreuungsform und 
der Altersgruppe der Kinder sollten kognitiv-sprachliche Anregungen in 
diesen Betreuungsformen stärker berücksichtigt werden. In systemati
schen Einzelfallanalysen von institutionellen Betreuungen mit sehr guter 
Praxis finden Sylva u . a. (2004 a, S. 158 ff.), dass die Einrichtungen, die 
kognitive und soziale Förderung als sich ergänzend betrachten, die kind
liche Entwicklung insgesamt am besten fördern. 

5. Wenn auch bei den Forschungsergebnissen zu den Strukturmerkmalen 
sich nicht ein einzelner Aspekt als der bedeutsamste erwiesen hat, so ste
hen doch breiter angelegte Verbesserungen von Strukturmerkmalen mit 
einer besseren kindlichen Entwicklung in Verbindung. Insofern ist es 
sinnvoll, Anreize für Verbesserungen von strukturellen Qualitätsmerk
malen zu schaffen. In den beschriebenen Untersuchungen hat sich vor al
lem das Qualifikationsniveau der Betreuungspersonen ausgezeichnet, so 
dass Maßnahmen zur Erhöhung des Qualifikationsniveaus erfolgverspre
chend sind. In einer Untersuchung von Howes (1997) geht ein höheres 
Qualifikationsniveau der Betreuungspersonen (hier ein universitärer Ab
schluss) einher mit einem höheren Ausmaß an Feinfühligkeit der Betreu
ungsperson und Responsivität gegenüber dem Kind. Befürchtungen, dass 
ein zuviel an wissenschaftlicher Ausbildung schädlich sei für einen ein
fühlsamen Umgang mit dem Kind, werden in dieser Untersuchung damit 
widerlegt. Ebenso weisen die Einzelfallanalysen von sehr guter Praxis in 
England auf die Bedeutung eines gutes Fachwissens in den einzelnen För
derbereichen (z. B. Sprache, Mathematik, Naturwissenschaften) und eines 
grundlegenden Wissens über Lernprozesse von kleinen Kindern hin 
(Sylva u. a. 2004 a, S. 158 ff.) . Solche Forschungsergebnisse legen eine Er
höhung des Ausbildungsniveaus für Fachpersonal zumindest in institu
tionellen Betreuungsformen in Deutschland nahe. 

6. Besonders für Kinder aus benachteiligten Familien unterstützen die be
richteten Untersuchungsergebnisse eine Verbindung von nicht elterlichen 
Betreuungen (speziell institutionellen Betreuungen) mit familienunter
stützenden Maßnahmen. Deshalb sollten die Möglichkeiten einer Fami
lienbildung von den Kindertagesstätten aus und die Einrichtung von inte
grierten Zentren (z. B. "Early Excellence Centres/Children Centres" , vgl. 
z. B. Bertram u . a. 2002) weiter geprüft werden. 
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1 Einleitung 

Der Kindergarten und andere Formen vorschulischer Betreuung in Kinder
tageseinrichtungen für unter 6-Jährige werden immer deutlicher als Bildungs
angebote verstanden und besonders mit Blick auf zugewanderte Kinder als 
Institutionen zur Unterstützung ihrer Integration begriffen. Wenn Familien 
mit Migrationshintergrund als gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu be
trachten sind, wovon hier ausgegangen wird, können sie ebenso wie die 
deutsch einheimischen Familien berechtigte Erwartungen an die Gestaltung 
dieses Prozesses stellen. Gefragt werden soll im Folgenden, wie Integration 
als gesellschaftliche Aufgabe definiert wird und welche Rolle Bildung allge
mein sowie bezogen auf den Elementarbereich darin besitzt, wie also die in
terkulturelle Bildungsaufgabe formuliert werden soll. Ziel der Betrachtung 
vor diesem Hintergrund ist es, ein Konzept für eine integrative Erziehung 
unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit und Differenz zu skizzieren. 

Allererste Voraussetzung für Integrationsleistungen von Seiten der Bil
dungseinrichtungen ebenso wie von Seiten der Migrantenfamilien - also für 
eine interkulturelle Auseinandersetzung - ist der gleichberechtigte Zugang zu 
den Bildungsinstitutionen für alle Kinder. Die Daten des Mikrozensus weisen 
jedoch darauf hin, dass Kinder mit Migrationshintergrund seltener als Kinder 
ohne dieses Merkmal sozialer Herkunft Kindertageseinrichtungen besuchen. 
Deshalb soll zunächst die Angebotsstruktur von Kindertageseinrichtungen 
daraufhin geprüft werden, welche Barrieren zwischen den beiden Erzie
hungsinstitutionen bestehen können, die den Besuch von Einrichtungen des 
elementaren Bildungsbereichs behindern. Einige der vorliegenden Untersu
chungen geben Aufschluss über die Gründe. Daraus wiederum können mög
liche Handlungsansätze für eine Veränderung der Situation abgeleitet werden. 
Konzeptionelle Fragen schließen sich an: Wie kann die Einrichtung gestaltet 
werden, wenn sie Diversität und Differenz pädagogisch beachten soll? Wel
che speziellen Förderangebote gibt es, die Mehrsprachigkeit als Bildungsvo
raussetzung berücksichtigen und als Bildungsziel vedolgen? Wie sind sie zu 
bewerten und wie zu verbreiten? Und nicht zuletzt geht es um die Qualifika
tion der Erzieherinnen und Erzieher für eine interkulturell gestaltete Elemen
tarerziehung. 
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In der Interkulturellen Erziehungswissenschaft werden verschiedene Integra
tionsbegriffe diskutiert. Sie lassen sich in einem Koordinatensystem mit den 
Polen individuell-sozialisatorischer und gesellschaftlicher Aspekte einerseits 
und einem Verständnis von Integration als Zustand oder als Prozess anderer
seits bestimmen. In der hier vorgelegten Expertise wird ein Integrations
begriff zugrunde gelegt, der soziokulturelle Integration als die Chance des 
Einzelnen auf Beteiligung an gesellschaftlichen und politischen Prozessen 
versteht. Eine ethnische Selbstdefinition als nicht deutsch (z. B. als Kurden 
türkischer Herkunft oder als Russland-Deutsche) lässt in diesem Verständnis 
keine Rückschlüsse über den Grad der gesellschaftlichen Integration dieses 
Menschen zu. Und der persönliche Sprachgebrauch (z.B. in der Familie tür
kisch, im Verein kurdisch und am Arbeitsplatz deutsch) stellt in diesem Ver
ständnis keinen Indikator für "mangelnde Integration" dar. Als entscheidend 
für den Integrationsprozess, d. h. für die Gestaltung der Gesellschaft, ihrer 
Normen, Werte und Verkehrsformen, wird betrachtet, dass kein Gesell
schaftsmitglied systematisch oder prinzipiell von demokratischen Prozessen 
ausgeschlossen ist. Insofern sind sowohl geringe Kenntnisse der deutschen 
Sprache beim Einzelnen als auch auf staatlicher Ebene die mangelnden Bemü
hungen, Einwanderer zu Staatsangehörigen zu machen, für den Prozess der 
Integration hinderlich. Einer Integration wirken diese Bedingungen deshalb 
entgegen, weil auf diese Weise Menschen oft über Jahrzehnte hinweg die po
litische Identifikation mit der deutschen Gesellschaft verweigert wurde. 

Als Beschreibung eines Zustands wird die gesellschaftliche Integration von 
Migrantinnen und Migranten in Deutschland generell als nicht ausreichend 
bewertet.! Allein der vergleichsweise hohe Anteil von Ausländerinnen und 
Ausländern in Deutschland bei einer ähnlich hohen Quote an Zuwanderern 
bzw. Menschen mit Migrationshintergrund wie in anderen europäischen Ein
wanderungsländern aufgrund von Arbeitsmigration (z. B. Schweden) kann als 
Ausdruck dessen gelten. Unterhalb der Ebene der Staatsangehörigkeit und 
des Wahlrechts drückt sich der Grad der gesellschaftlichen Integration in 
Form von Partizipation an politischen Prozessen und Mitbestimmungsgre
mien aus. Eine nicht repräsentative Mitgliedschaft von Migrantinnen und 

1 Ausdruck findet diese Einschätzung auf verschiedenen politischen Ebenen, vgl. z. B. die Be
richte der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, der Inte
grationsbeauftragten der verschiedenen Landesregierungen, der Unabhängigen Kommission "Zu
wanderung" (BMI 2001), das Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur 
Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwande
rungsgesetz ). 
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Migranten in Gremien und Parteien kann daher ebenso als Zeichen bisher 
nicht ausreichend gelungener Integration gewertet werden wie die fehlende 
Repräsentanz von nicht christlichen Religionsgemeinschaften in der Öffent
lichkeit eines Staates, der sich nicht als laizistisch, sondern als säkular ver
steht. Eine öffentlich nicht sichtbare Mehrsprachigkeit und die Dominanz 
deutscher Einsprachigkeit in den Bildungsinstitutionen sind Zeichen dafür, 
dass sich bestimmte ethnische, religiöse und sprachliche Gruppen zu wenig 
am gesellschaftlichen Prozess beteiligen. Insbesondere die Bildungsbeteili
gung von Kindern mit Migrationshintergrund kann als Kennzeichen dafür 
gelten, in welchem Maß strukturelle Barrieren im Bildungssystem vorliegen, 
die sozialkulturelle Integration erschweren. In dem hier zugrunde gelegten 
Verständnis kann Integration auch als Gesellschaftszustand verstanden wer
den, der erkennen lässt, wie stabil und fähig eine Gesellschaft ist, ihre Kon
flikte friedlich zu lösen. Wünschenswert wäre nicht ein Zustand unverbunde
nen Nebeneinanders oder herablassender Toleranz, sondern der einer gleich
berechtigten Beteiligung an Auseinandersetzungen. 

Integration wird andererseits verstanden als individuelle Leistung, die den 
Zugang zu gesellschaftlichen Positionierungs- und Gestaltungsprozessen so
wie den Erwerb der dafür nötigen Mittel beschreibt: Sprache und Bildung als 
soziales und kulturelles Kapital. In den modernen Einwanderungsgesellschaf
ten müssen wir uns offensichtlich von der Vorstellung verabschieden, dass die 
Einwanderer spätestens in der dritten Generation ihre mitgebrachten Spra
chen ablegen und in die Einsprachigkeit des Aufnahmelandes wechseln. Im 
Unterschied zur Migrationssituation des 19. Jahrhunderts haben sich die Ein
wanderersprachen als ausgesprochen vital erwiesen, was u. a. mit den heute 
verfügbaren Kommunikationsmitteln und Reisemöglichkeiten zu tun hat 
(Fürstenau u. a. 2003). Für die politische und gesellschaftliche Partizipation 
ist heute mindestens Dreisprachigkeit erforderlich, in Deutschland ist dies die 
Sprache der eigenen ethnischen Community, die deutsche Sprache als Ver
kehrssprache und Englisch als europäische Verkehrssprache. 

Als ein wichtiger Faktor, der soziokulturelle Integrationsprozesse beein
flusst, ist Bildung zu verstehen. Bildung kann und muss die Angehörigen der 
autochthonen Bevölkerungsgruppe ebenso wie die der allochthonen dazu be
fähigen, in den modernen heterogenen Gesellschaften zu leben. Auf Seiten 
der Migrantenbevölkerung geht es dabei stärker um den Erwerb von Allge
meinbildung, beruflicher Bildung und Weiterbildung bzw. den gleichberech
tigten Zugang dazu. Dagegen ist die ansässige Bevölkerung stärker gefordert, 
die Vielfalt zu akzeptieren und den Umgang mit Differenz zu lernen. Am 
Beispiel der Sprache lässt sich dies verdeutlichen: Einwandererkindern, die in 
ihren Familien häufig mit den Herkunftssprachen der Eltern und Großeltern 
aufwachsen, muss in den Bildungseinrichtungen ein zielgerichteter und guter 
Zweitspracherwerb ermöglicht werden, während die einsprachigen Kinder 
der Mehrheit lernen müssen, es auszuhalten, wenn die Minderheitenkinder 
und späteren Mitschülerinnen und Mitschüler in einer anderen Sprache spre
chen. Weiterhin müssen die deutsch einsprachigen Kinder befähigt werden, 
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Zugang zu diesen Sprachen zu erwerben und im Vergleich zwischen den 
Sprachen die Strukturen der eigenen Sprache zu erschließen. 

Bildung hat im gesellschaftlichen Integrationsprozess zwei Funktionen zu 
erfüllen. Die Bildungssysteme haben erstens die Aufgabe, zur sozialen Ge
rechtigkeit beizutragen, indem sie allen Kindern, unabhängig von ihrer sozia
len Herkunft und ihren kognitiven Voraussetzungen, prinzipiell gleiche Bil
dungschancen eröffnen. Obwohl alle staatlichen Bildungssysteme diesen An
spruch haben, gelingt es den Schulsystemen in den europäischen Ländern nur 
unterschiedlich gut, ihn auch einzulösen - dies haben die internationalen Stu
dien zum Leistungsvergleich (TIMSS, PISA, IGLU etc.) deutlich nachgewie
sen. Zur gesellschaftlichen Integration trägt Bildung zweitens bei, indem sie 
für die optimale Nutzung des Humankapitals sorgt. In Deutschland wird der
zeit häufig die Leitvorstellung der finnischen Schule als Vorbild zitiert, der zu 
Folge es sich ein Land nicht leisten könne, auch nur ein Kind auf dem Weg 
zum Schulerfolg zu verlieren. Angesichts der demographischen Entwicklun
gen in Westeuropa ist dies nachdrücklich zu unterstreichen. 

Im individuellen Integrationsprozess trägt Bildung zur Persönlichkeitsent
wicklung bei. Wie die Untersuchung der Bildungs- und Schulgesetze gezeigt 
hat (Bühler-Otten u. a. 2000; Neumann/Reuter 2004), besteht bildungspoli
tisch und pädagogisch Einigkeit darüber, dass alle Kinder lernen müssen, sich 
in ihrer Unterschiedlichkeit zu akzeptieren, Gemeinsamkeiten zu entdecken 
und Konflikte friedlich zu lösen, also ihre sozialen ebenso wie ihre kognitiven 
Kompetenzen möglichst weit zu entwickeln. Krüger-Potratz (2001) verweist 
auf die Schlüsselfunktion des Bildungswesens für das Gelingen sozialer und 
kultureller Integration aller Kinder und Jugendlicher. Die Integration in eine 
sprachlich, ethnisch, national und kulturell pluralisierte Gesellschaft erfor
dere eine langfristig angelegte, grundlegende Reform des Bildungswesens, die 
der "unterschiedlichen Verschiedenheit" von Menschen und einem "plurali
sierten Verständnis von Integration" Rechnung trage. 

Die als interkulturelle Bildung bezeichnete pädagogische Aufgabe besitzen 
Bildungsinstitutionen sowohl gegenüber Kindern mit Migrationshintergrund 
als auch gegenüber deutsch einheimischen Kindern. Basis dafür - und für die 
interkulturelle Pädagogik leitend - ist das Prinzip der Anerkennung. Es be
steht damit ein enger Zusammenhang mit dem eingangs vertreten Integrati
onsbegriff. So betont Auernheimer (2003, S. 64, S. 67f.), dass Bildung "Selbst
verständnis" und "Selbstpositionierung" bedeute, die aber verbunden mit 
dem Offenhalten von Weltsichten sei. Voraussetzung für die Selbstpositionie
rung sei die Bereitschaft, Erfahrungen neu zu interpretieren. Wichtigstes Ziel 
von Bildung sei die Fähigkeit, im Dialog einen Perspektivenwechsel vollzie
hen zu können und Multiperspektivität zu erreichen. Dabei gehe es nicht da
rum, die eigene kulturelle Befangenheit zu überwinden und Kultur zu trans
zendieren; vielmehr sei im Bildungsprozess die als eigen betrachtete Kultur in 
ihrer historischen Bedingtheit und Form zu erkennen. In der Interkulturellen 
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Pädagogik ist die Frage des Kulturrelativismus vielfach diskutiert worden.2 

Auernheimer betont, dass das Engagement für die Realisierung des Gleich
heitsgrundsatzes nicht aufgebbar sei, wenn Bildung nicht in Ästhetizismus er
starren solle. Er schließt sich damit einem Verständnis von Bildung an, das 
durch die stärkere Betonung des sozialen Kontextes, in den sie eingebunden 
ist, bestimmt ist. Die Bedeutung kultureller Unterschiede und sozialer Diver
sität gilt zunehmend als bestimmender Faktor für Bildungsprozesse und de
ren Bedeutung für das Individuum und die Gesellschaft als Ganzes. Sie be
gründen einen pädagogischen Ansatz, der die Bedeutung von Differenz ernst 
nimmt und die Diversität der Kinder im Hinblick auf verschiedene Faktoren 
zum Ausgangspunkt erzieherischen Bemühens macht. 

Wenngleich die allgemeine Bildungsdiskussion und die Auseinanderset
zung mit dem Konzept der Interkulturellen Bildung einen starken Schulbe
zug aufweist, spiegelt sich die beschriebene Tendenz auch auf der Ebene von 
Curricula für die frühe Kindheit wider. Fthenakis (2003, S. 28) fasst als Er
gebnis seiner Durchsicht neuer Curricula für den Elementarbereich auf natio
naler, aber auch auf internationaler Ebene zusammen, dass nach diesen kon
zeptionellen Vorstellungen Differenz nicht übergangen, sondern in ihrer Be
deutung für das Lernen betrachtet werden solle. Unterschiede zwischen den 
Kindern würden darin als Quelle von Bereicherung und als stabile Grundlage 
für künftige Erfolge angesehen. Individuelle kindliche Kompetenzen - das 
Selbstkonzept, das Selbstwertgefühl, die Konfliktfähigkeit usw. sowie inter
kulturelle und sprachliche Kompetenzen - seien frühzeitig zu stärken. 

Als wichtigste Konstruktionen sozialer Differenz werden Alter, Ge
schlecht, Behinderung und ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit betrachtet. Die 
Frage, welche Entwicklungs- und Bildungschancen die frühe Integration von 
Kindern mit Migrationshintergrund in Kindertageseinrichtungen sowohl für 
diese als auch für die Kinder deutscher Herkunft beinhalten, ist im Lichte des 
Umgangs mit den genannten anderen Merkmalen von Diversität zu beant
worten. 

Die Chancen, die für alle Kinder bezüglich der Entwicklung kognitiver, af
fektiver und sozialer Kompetenzen in altersgemischten Gruppen liegen, wer
den in der Elementarpädagogik deutlich gesehen. Anders als in der Grund
schule, wo erst vereinzelt Altersgruppen übergreifende Lerngruppen gebildet 
werden, findet die gemeinsame Betreuung von Kindern verschiedenen Alters 
in Kindertageseinrichtungen deutliche Wertschätzung und ist vielfach selbst
verständlicher Teil des Bildungskonzepts. Für die Schule gilt hingegen tradi
tionell eine starke Tendenz zur Homogenisierung, die bisher kaum durch an
dere - zum Beispiel interkulturelle - Ansätze durchbrochen werden konnte 
(Krüger-Potratz 2003). 

Die geschlechtsspeziJische Sozialisation im Kindergarten ist vielfach unter
sucht. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wurden frühpädagogische 

2 Vergleiche hierzu die Aufarbeitung der Diskussion bei Roth (2002). 
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Ansätze entwickelt, mit denen die Herstellung von Chancengleichheit für 
Jungen und Mädchen erreicht werden soll. Dennoch sind, neueren Studien zu 
Folge, in der Kindergartenpraxis das Geschlechterverhalten und -verhältnis 
insgesamt eher traditionell und stark hierarchisch bestimmt. Dies zeigt sich 
z. B. in der Spiel- und Raumgestaltung der Einrichtungen und kommt in der 
Spielzeugausstattung, im Spiel selber, den Medienvorbildern und - trotz aller 
gegenteiligen Bemühungen - in den Rollenklischees der Bilderbücher zum 
Ausdruck (Faulstich-Wieland 2003, S.132ff.). Das "Doing Gender", die 
Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit in konkreten Handlungen, ist ge
meinsamer Prozess von Mädchen, Jungen, Erzieherinnen und Erziehern, der 
sowohl der Herausarbeitung der Gemeinsamkeiten innerhalb der eigenen 
Geschlechtsgruppe als auch der Unterschiede zum anderen Geschlecht dient. 
Aufgabe der Bildungsinstitutionen im Elementarbereich ist es, die Geschlech
terdifferenz so zu beachten, dass Jungen und Mädchen gleichberechtigte For
men des Umgangs miteinander entwickeln können. Der Erwerb von gleich
berechtigten Formen des Aushandelns ist jedoch auch in diesem Aspekt nur 
unter Gleichberechtigten möglich, wodurch die Bedeutsamkeit der Peer
group in der Entwicklung dieser Kompetenzen unterstrichen wird (ebd., 
S. 135). Auch die zunehmenden Bemühungen, behinderte und nicht behin
derte Kinder gemeinsam in Tageseinrichtungen zu erziehen, kann als ein Bei
spiel für die Wertschätzung von Diversität betrachtet werden. Die Wahrneh
mung von Unterschieden in diesem Bereich führe zu einer neuen Qualität 
der Curricula im Sinne einer Quelle der Bereicherung (Fthenakis 2003, S. 26). 
Individualität und Eigenart des Kindes würden berücksichtigt und in seine 
Perspektive mit einbezogen. Es werden also in Bezug auf Behinderung ge
meinsame Erziehungskonzepte sowohl für die nicht behinderten Kinder wie 
für die behinderten Kinder als förderlich betrachtet. 

Im Prinzip geht es bei der Integration von Kindern mit und ohne Migrati
onshintergrund um sehr ähnliche Prozesse der Akzeptanz von Unterschied
lichkeit wie in den anderen drei genannten Feldern. Dies wurde auch syste
matisch diskutiert von Prengel (1995), die auf der Basis eines demokratischen 
Differenzbegriffs die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Feministischen 
Pädagogik, der Integrationspädagogik und der Interkulturellen Pädagogik 
zur "Pädagogik der Vielfalt" zusammenführt. Als Ziel wird bestimmt, "eine 
Kultur der Akzeptanz von Heterogenität, der demokratischen Gleichberech
tigung von Menschen in verschiedenen Lebenslagen und mit verschiedenen 
Lebensweisen zu entwickeln und zu pflegen" (ebd., S. 28). 

Interkulturelle Bildung ist also nicht als eine Kombination von "Reparatur
pädagogik" für die Einwandererkinder und eine Art "Toleranztraining" für 
die inländischen Kinder zu verstehen. Aber es besteht ein Spannungsverhält
nis zwischen der Wahrnehmung von kultureller Vielfalt als Problem, das die 
Arbeit in Kindertageseinrichtungen erschwert, und einer Tendenz, Unter
schiede zwischen den Kindern als individuelle zu betrachten und somit sozio
kulturelle Differenz zu ignorieren. In der Pädagogik der frühen Kindheit 
setzt sich jedoch zunehmend die Haltung durch, dass kulturelle Vielfalt we-
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der als Problem wahrgenommen noch verdrängt werden sollte, "sondern die 
gegebene Situation positiv zu nutzen und zum Ausgangspunkt für interkultu
relle Lernprozesse zu machen" sei (Oberhuemer 2001, S. 15). Die Integration 
von Kindern mit Migrationshintergrund in die Kindergärten, Horte und 
Krippen muss demnach nicht eigens mit einer Zunahme von Chancen für 
diese und für die deutschen Kinder begründet werden, sondern ihr Anspruch 
auf Anwesenheit in diesen Einrichtungen ist als gegeben vorauszusetzen; er 
ist demokratisch begründet. Darüber hinaus eröffnet die Integration von 
Migrantenkindern den Kindern der gesellschaftlichen Mehrheit die Möglich
keit, kulturelle Aufgeschlossenheit und Selbstversicherung zu entwickeln, da
mit sie sich kompetent in der kulturell pluralen Gesellschaft bewegen kön
nen. 

Sprache spielt als eine Form kulturellen Ausdrucks eine besondere Rolle. 
Die einsprachig deutschen Kinder können lernen, wie sie sich in mehrspra
chigen Situationen so verhalten können, dass sie Zugang zur Interaktion und 
Kommunikation gewinnen. Sie lernen die Strukturen und Merkmale der eige
nen Sprache zu erschließen. So werden sie in ihrer Sprachentwicklung geför
dert und können darüber hinaus Elemente anderer Sprachen erwerben. Auch 
für die Kinder der Minderheiten steht die Sprachförderung im Vordergrund 
des Erwerbs interkultureller Kompetenzen. Zwar ist der eigenständige Bil
dungs auf trag des Elementarbereichs zu betonen und die Bedeutung des Kin
dergartenbesuchs kann nicht allein durch seine Vorbereitungsfunktion für die 
Schule definiert werden, dennoch ist dieser Aspekt für Kinder mit Migra
tionshintergrund besonders wichtig. Es hat sich als ausschlaggebend für die 
Schullaufbahn und den Bildungserfolg erwiesen, wie gut die Deutschkennt
nisse der Kinder bei Schuleintritt entwickelt waren und wie differenziert und 
strukturell gefestigt ihre Zweisprachigkeit war. Die über lange Zeit beste
hende Erwartung, dass Kinder aus Migrantenfamilien, die im Inland geboren 
werden, vor ihrer Einschulung ähnliche Bildungsvoraussetzung wie deutsche 
Kinder erwerben würden, wurde spätestens durch die internationalen Schul
leistungsuntersuchungen widerlegt (vgl. Baumert u . a. 2003, S. 56; Bos u. a. 
2004, 2003). 

Aus verschiedenen Gründen ist auf längere Sicht damit zu rechnen, dass 
Kinder mit Migrationshintergrund besondere Sozialisationserfahrungen und 
Bildungsvoraussetzungen in die Institutionen der Bildung in Deutschland 
mitbringen werden - auch in den Elementarbereich. Solche besonderen Bil
dungsvoraussetzungen sind neben der sprachlichen Situation die Einbindung 
von Migrantenfamilien in ihre Communities der Herkunft mit ihren weltan
schaulichen Orientierungen bzw. religiösen Bindungen. Schließlich ist die 
Rechtssituation zu benennen, die - unter Umständen mittelbar - den Besuch 
einer vorschulischen Einrichtung verhindern kann und die besonders dann 
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folgenreich ist, wenn es sich um einen ungesicherten Aufenthaltsstatus (Auf
enthaltsgestattung, -befugnis, -duldung) handelt.3 

Zunächst geht es um den Zugang zu Kindertageseinrichtungen. Ungelöst 
ist dieses Problem für Kinder, die selbst bzw. deren Eltern keinen Aufent
haltsstatus besitzen. Sie sind nicht gemeldet und ihre Eltern befürchten bei ei
ner Anmeldung von Behörden erfasst und ggf. in die Gebietskörperschaft ge
bracht zu werden, wo sie sich während bzw. nach Beendigung des Asylver
fahrens aufhalten müssten, oder zwangsweise ins Ausland abgeschoben zu 
werden. Die Unabhängige Kommission "Zuwanderung", die Deutsche Bi
schofskonferenz und die Ausländerbeauftragten des Bundes und der Länder 
haben mehrfach politische, gesetzgeberische und administrative Maßnahmen 
für die Durchsetzung eines Anspruchs auf Bildung auch für diese Kinder ge
fordert, die sich im illegalen Aufenthalt befinden. Eine Lösung wurde bisher 
weder für den Schulbereich, noch für den Elementarbereich gefunden. 

Auch der ungesicherte Aufenthaltsstatus kann zur Folge haben, dass Kin
der keine Kindertagesangebote besuchen können. Wenn die Eltern nicht über 
eine Arbeitserlaubnis verfügen oder auf Grund von Nachrangigkeit keinen 
Arbeitsplatz gefunden haben, kann dies dazu führen, dass ihre Kinder n!cht 
in eine Einrichtung aufgenommen werden können, oder nur im Rahmen des 
gesetzlichen Mindestanspruchs (von drei bis sechs Jahren: vier Stunden pro 
Tag) betreut werden können. Wenn es sich dabei um Kinder handelt, die in 
Erstversorgungseinrichtungen leben, schränkt dies ihre Möglichkeiten zum 
Erwerb der deutschen Sprache und anderer wichtiger kognitiver, emotionaler 
und sozialer Kompetenzen für den Schuleintritt erheblich ein. 

Die Durchsicht der Forschungsarbeiten zur Wirkung des Besuchs von Kin
dergarteneinrichtungen der 3- bis 6-Jährigen auf ihre kognitiven Leistungen 
und den späteren Schulerfolg der Kinder, die von Lanfranchi (2002, S. 100) 
vorgelegt wurde, ergab, dass ein Zusammenhang zwischen frühem Besuch ei
ner Vorschul einrichtung und dem späteren Schulerfolg besteht. Dieser Effekt 
trete bei sozial unterprivilegierten Kindern noch deutlicher hervor. Neben 
den positiven Auswirkungen auf den Schulerfolg durch eine allgemeine Stei
gerung der kognitiven Fähigkeiten sei auch ein Anwachsen der sozialen und 
emotionalen Entwicklung festzustellen. Auch wenn die meisten Studien nicht 
zwischen autochthonen und emigrierten Kindern differenzierten, könnten 
die Ergebnisse auf Migranten als sozial und wirtschaftlich Benachteiligte 
übertragen werden. Der Besuch einer vorschulischen Einrichtung könne da
mit als Fundament für eine positive Lebensbewältigung ausschlaggebend 
werden. Für die Frage der Bedeutung der Integration von Migrantenkindern 
in Kindertageseinrichtungen geben die Ergebnisse der eigenen empirischen 
Studie von Lanfranchi deutliche Hinweise: Es konnte unter Berücksichtigung 
bestimmter Prämissen auf der Ebene der strukturellen und pädagogischen 

3 Zu den Gründen, warum auf längere Sicht mit Zuzug und besonderen Sozialisationserfahrun
gen zu rechnen ist, vgl. Gogolin u. a. 2003, Kapitel 3, S. 21 ff. und zur rechtlichen Situation als 
Rahmenbedingung für die Bildungssituation, vgl. ebd., S. 36 ff. 
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Qualität der Einrichtungen deren positive Wirksamkeit belegt werden. Vo
raussetzung sei allerdings die Berücksichtigung der multikulturellen Realität 
der Klientel, insbesondere durch eine interkulturelle Handlungskompetenz 
der Betreuerinnen und Betreuer im Umgang mit den Kindern und beim Ein
bezug ihrer Eltern. Eine positive Rückwirkung im Sinne einer Systemkoppe
lung könne dann erwartet werden, wenn es enge Verbindungen zwischen der 
Einrichtung und den Familien gebe und damit ein hoher Übereinstimmungs
grad in vielen Erwartungen und Ansprüchen geschaffen werden könne. So 
könne der Übergang vom Kindergarten in die Schule erleichtert werden, der 
eine der ersten und wichtigsten Etappen der gesellschaftlichen Integration 
der Kinder und ihrer Familien darstelle (ebd., S. 357). 

Die Anerkennung von Diversität und Differenz in der Kindertagesbetreu
ung liegt nicht im Ermessen der einzelnen Einrichtungen oder ihrer Träger, 
sondern sie ist neuerdings gesetzlich geregelt. Nach den Bestimmungen des 
"Gesetzes zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tages
betreuung für Kinder (TAG)" vom 27.12.2004 ist die ethnische Herkunft der 
Kinder in Tageseinrichtungen ausdrücklich zu berücksichtigen. Damit ist eine 
legale Voraussetzung für eine Förderung gegeben, die sich u. a. an "den 
sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie den In
teressen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes" (§ 3 Abs. 3 TAG) orientiert. 
Was dies im Einzelnen beinhalten kann bzw. muss, wird im Folgenden darge
stellt. 

3 Die Angebotsstruktur von Kindertages
einrichtungen als Bedingung für die Nachfrage 
von Kindertagesplätzen bei Migrantenfamilien 

Alle Studien, die seit Beginn der 1970 er-Jahre über die Bildungsziele und -er
wartungen zugewanderter Familien durchgeführt wurden, haben belegt, dass 
diese bestrebt sind, ihr ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital zu ver
mehren, um einen sozialen Aufstieg zu erreichen. Nicht selten waren die ho
hen Bildungsziele und der Wunsch nach einer möglichst guten Ausbildung 
für die Kinder bereits wichtige Gründe für die Migration selber. Die hohen 
Erwartungen der Familien münden aber nicht (immer) in Bildungserfolge bei 
den Kindern. Vielen Migrantenfamilien fehlen die materiellen, sozialen und 
kulturellen Ressourcen in Deutschland, um mit angemessenen Strategien ihre 
Bildungserwartungen in Bildungserfolge umsetzen zu können. Dies findet 
seinen Ausdruck im mangelnden Kontakt zwischen den Bildungsinstitutio
nen und den Elternhäusern, über den auch Erzieherinnen und Erzieher in der 
Elementarerziehung klagen. Es besteht eine Reihe von Barrieren zwischen 
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den Familien und den Bildungsinstitutionen, die dafür verantwortlich sind, 
dass Kinder mit Migrationshintergrund keinen Zugang zu Kindertagesein
richtungen finden (vgl. Fuchs 2005) oder - wenn sie dort aufgenommen sind 
- der Kontakt zwischen den Sozialisationsinstanzen Familie und Kinderta
geseinrichtung erschwert ist. Vor dem Hintergrund des Grundgedankens die
ser Expertise, dass Familien mit Migrationshintergrund als gleichberechtigter 
Teil der Gesellschaft zu betrachten sind, die ihren Kindern gleiche Bildungs
chancen eröffnen wollen, müssen sie einen gleichberechtigten Zugang zu den 
Bildungsinstitutionen finden können und in eine Auseinandersetzung mit an
deren Eltern verschiedenen kulturellen Hintergrunds sowie den Vertreterin
nen und Vertretern der Einrichtungen treten können. 

Die anteilige Nutzung von Kindertagesangeboten durch Kinder mit Migra
tionshintergrund variiert zwischen den (Groß-)Städten, sowie zwischen 
Stadt- und Landregionen und zwischen ethnischen bzw. Sprachgruppen. Im 
Vergleich der Bundesländer liegen die Quoten der ausländischen Kinder, die 
einen Kindergarten besuchen, zwischen 54 % in Rheinland-Pfalz und 36 % in 
Niedersachsen (Statistisches Bundesamt 2001), wobei dieser Prozentsatz hö
her aber auch niedriger als die Kindergartenbesuchsquote, die alle Kinder be
rücksichtigt,4 liegen kann. Der Versorgungsgrad bei den 3- bis 6-Jährigen mit 
vorschulischer Bildung und Erziehung liegt jedoch deutlich höher. Im 
Durchschnitt beträgt er bei ausländischen wie bei deutschen Kindern im Kin
dergartenalter 79 %. Bemerkenswert niedriger ist die Besuchsquote von Kin
dern aus Staaten, die nicht zur EU gehören (69 %). Im letzten Jahr vor der 
Schule gehen fast alle Kinder in eine Vorschul einrichtung (90 %). So waren 
z. B. in Hamburg im Jahr 2000 93 %5 der 3- bis 6-Jährigen in vorschulischen 
Einrichtungen, sowohl bei den Migrantenkindern als auch bei den übrigen 
Kindern; bundesweit lag die Beteiligung der 5- bis 6-jährigen ausländischen 
Kinder in Vorschuleinrichtungen bei 85 %6. In der Hamburger Untersuchung 
konnte darüber hinaus festgestellt werden, dass auch in den Kindertagesein
richtungen für Kinder bis zu 12 Jahren die Migrantenkinder weder über
noch unterrepräsentiert waren. Allerdings zeigt eine Untersuchung des Deut
schen Jugendinstituts (DJI 2000, S. 20f.), dass die Daten über Besuchsquoten 
relativ unzuverlässig sind und regional stark schwanken. Die Autorinnen der 
Studie vermuten zur Erklärung der allgemein festzustellenden Verbesserung 
der Situation, dass besonders ausländische Familien vom Ausbau des Kinder-

4 Über den Versorgungsgrad von Kindern liegen nur ältere und nicht sehr zuverlässige Daten 
vor. Der Zahlenspiegel des Deutschen Jugendinstituts (DJI 2002) gibt die bundesweite Versor
gungsquote im Kindergartenalter für 1998 mit 90 % im früheren Bundesgebiet, in den neuen Län
dern und Ostberlin mit 112 % an (DJI 2002, Übersicht 47, S. 121). 
5 Dies ergab eine Untersuchung der Ausländerbeauftragten - Projekt Integration -, die nur in 
einem Ausschnitt veröffentlicht wurde (vgl. Freie und Hansestadt Hamburg 2001). 
6 Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Mikrozensus 2000, zit. nach: Beauftragte der Bundes
regierung für Ausländerfragen (2002): 5. Bericht über die Lage der Ausländer in der Bundesrepu
blik Deutschland, Berlin und Bonn (http://www.Integrationsbeauftragte.de/Publikationen/La
ge5.pdf), S. 193. 
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gartenplatzangebots nach Einführung des Rechtsanspruchs im Jahre 1996 
(§ 24 SGB VIII) profitiert haben. 

Es besteht die Schwierigkeit, die Angebotsstruktur und -nutzung auf un
terschiedliche Altersstufen und Angebotsformen zu beziehen, weil keine sta
tistischen Daten über die Eigenschaft des "Migrationshintergrunds" von Kin
dern vorliegen. Verfügbar ist die Angabe der Staatsangehörigkeit, die jedoch 
wenig aussagekräftig dafür ist, die sprachliche, soziale oder kulturelle Lebens
situation von Kindern in den für die pädagogische Arbeit einer Kindertages
stätte relevanten Aspekten (u. a. sprachlicher Förderbedarf) zu beurteilen. 
Nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz sind Kinder von Ausländern unter be
stimmten aufenthalts rechtlichen Gegebenheiten der Eltern ab Geburt Deut
sche (im ersten Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes am 1. 1.2000, auf Antrag 
der Eltern, auch Kinder bis 10 Jahre), werden also in der Statistik nicht geson
dert geführt. Auch die Kinder von Aussiedlern und Kinder aus binationalen 
Ehen können aufgrund ihres Rechtsstatus nicht als Kinder mit Migrations
hintergrund identifiziert werden. Entsprechend wären Angaben über die 
Nutzung von Kindertageseinrichtungen bzw. über Gründe, warum diese 
nicht erfolgt, nur auf der Basis von empirischen Untersuchungen (z. B. durch 
Repräsentativbefragungen) möglich. 

3.1 Gründe für Barrieren auf Seiten der Migrantenfamilien 

Betrachtet man die möglichen Gründe für den Umstand, dass Kinder im Al
ter zwischen drei und sechs Jahren keine Kindertageseinrichtungen oder Vor
schulen besuchen oder es zu Unzufriedenheit, Konflikten oder Vorbehalten 
kommt, so sind sowohl Barrieren auf Seiten der Institutionen als auch auf Sei
ten der Eltern bzw. der Familien mit und ohne Migrationshintergrund anzu
nehmen. Zunächst zu den Gründen auf Seiten der Migrantenfamilien. 

Gemeinsamer Besuch der Einrichtungen von deutschen und Migrantenkin
dern 

Der überwiegende Anteil von Eltern sieht in einer gemeinsamen Betreuung 
der Kinder keine Probleme - nach einer in Hamburg durchgeführten reprä
sentativen Telefonbefragung im März/April 2001 im Auftrag der Ausländer
beauftragten ("Projekt Integration").7 Von den fast 20 % der Deutschen in 
dieser Befragung, die Probleme sahen, gaben die meisten an, dass deutsche 
und nicht deutsche Kinder zu wenig miteinander spielen, die eigenen Kinder 
zu wenig Deutsch lernen und dass die Kinder sich nicht verständigen können. 

7 Es handelt sich um unveröffentlichte Daten. Befragt wurden 621 Personen (338 Deutsche, 203 
Türken, 80 Afghanen und Iraner). Der Anteil der Deutschen, die keine Probleme sahen, war ge
ringer (81 %) als bei den ausländischen Befragten (93 %). 
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Wenn die türkischen Befragten von Problemen sprachen, gaben auch sie an, 
dass ihre Kinder zu wenig Deutsch lernen und deutsche und ausländische 
Kinder zu wenig miteinander spielen. Darüber hinaus wurden pädagogische 
Probleme sowie Ernährungsprobleme genannt. 

Kosten bzw. Kostenfreiheit 

Ein ausschlaggebender Faktor für die elterliche Entscheidung, das Kind in 
den Kindergarten zu geben oder in der Vorschule bzw. zu Hause zu betreuen, 
scheinen die Kosten für die Betreuung im Kindergarten zu sein (Beauftragte 
der Bundesregierung für Ausländerfragen 2002, S. 194). Dies zeige sich im 
Saarland z. B. dadurch, dass dort der Anteil ausländischer Kinder, die einen 
Kindergarten besuchen, gestiegen sei, seitdem das letzte Kindergartenjahr 
kostenfrei angeboten werde. Auch weise die überproportional starke Fre
quentierung der Vorschulen in Berlin und andernorts auf denselben Zusam
menhang hin. Um so problematischer erscheint die gegenwärtige Tendenz, 
die kostenlose Vorschulversorgung (an den Schulen) abzuschaffen und diese 
Betreuung der 5- bis 6-Jährigen an die kostenpflichtigen Kindergärten zu ver
lagern.8 Aus der genannten Untersuchung im Jahr 2001 in Hamburg geht 
jedoch hervor, dass nur für wenige Befragte, die ihre Kinder nicht in Kinder
tagesstätten oder einer Vorschule betreuen ließen, die Kosten der ausschlag
gebende Grund dafür waren. 

Neben den direkten Kostenargumenten, die den Besuch eines Kindergar
tens verhindern können, sind auch indirekte ökonomische Zusammenhänge 
wirksam. Eine schlechte ökonomische Situation von Migrantenfamilien, die 
in verarmten Stadtteilen leben, führt - ebenso wie bei Familien deutscher 
Herkunft - eher zur Vernachlässigung von Bildungsfragen als zu einer stärke
ren Zusammenarbeit mit Bildungsinstitutionen. 

Entfernungen zur Kindertageseinrichtung, enger Zeitrahmen 

Das Angebot einer Betreuung in einer Kindertageseinrichtung kann mögli
cherweise auch nicht in Anspruch genommen werden, weil die Kindertages
einrichtung schwer zu erreichen oder die Betreuungszeiten nicht ausreichend 
sind.9 In der oben genannten Befragung zeigte sich, dass bei den ausländi
schen Befragten die durchschnittliche gewünschte Betreuungszeit bei acht 

8 Dies wurde in Berlin zum Schuljahr 200412005 bereits umgesetzt. In Hamburg wird im Zusam
menhang mit Einsparungsplänen im Bildungsbereich der Besuch der Vorschulen ab dem Schul
jahr 2005/06 kostenpflichtig. 
9 Generell kann in den westdeutschen Bundesländern das Angebot an Ganztagesplätzen als völ
lig unzureichend bezeichnet werden; lediglich die Stadtstaaten bilden hierbei eine Ausnahme (vgl. 
DJI 2002, S. 124f.). 
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Stunden lag (50 %), während die deutschen Befragten fünf bis sechs Stunden 
wünschten (48 %). Letztere sprachen sich jedoch für ein sehr viel breiteres 
Zeitfenster für die Betreuungszeiten aus. Mehr als die Hälfte wünschten sich 
eine Öffnungszeit bereits vor sieben Uhr am Morgen, 45 % wünschten sich 
eine Betreuung bis nach 18.00 Uhr oder später. Möglicherweise ist der Bedarf 
an Früh- oder Spätbetreuung unter deutschen alleinerziehenden Vätern oder 
Müttern mit Zeiten von Berufstätigkeit, die nicht gut zu den Öffnungszeiten 
der Kindertageseinrichtungen passen, höher als bei Migrantenfamilien, wo 
die Betreuung der Kinder auch von Geschwistern und anderen Familienmit
gliedern übernommen wird. 

Einstellungen, Rollen und Normen der Familie 

Für den mangelnden Kontakt zwischen Einrichtungen der Elementarerzie
hung und den Elternhäusern kann auch eine Diskrepanz in den Bildungsein
stellungen zwischen den Sozialisationsinstanzen verantwortlich sein. So kön
nen Bildungseinstellungen aus den Herkunftskulturen, Erfahrungen mit Kin
dergarten und Schule dort und mangelnde Informationen über das hiesige 
Bildungssystem sich so auswirken, dass von den Eltern kein Kontakt gesucht 
wird. Umgekehrt sind die Institutionen und die dort tätigen Fachkräfte häu
fig nicht in der Lage, sich auf die Bedürfnisse der Migrantinnen und Migran
ten einzustellen. Nauck (2004) hat in seinen UntersuchungenlO vielfach nach
gewiesen, dass sich die Generationenbeziehungen in Migrantenfamilien bzw. 
in den von ihm am häufigsten befragten türkischen Familien wesentlich von 
denen in deutschen Familien unterscheiden. Familien ausländischer Herkunft 
stammten nicht selten aus Gesellschaften ohne ausgebautes sozialstaatliches 
System sozialer Sicherung, was den "Wert", den Eltern und Kinder füreinan
der bedeuten, bestimme. Darüber hinaus verstärke der ungesicherte Aufent
haltsstatus bzw. die Ungewissheit einer möglichen Rückkehr in die Her
kunftsgesellschaft den Generationenzusammenhang. N auck betont, dass der 
Wert, der Kindern von ihren Eltern beigemessen wird, einschneidende Kon
sequenzen für die Erziehungsziele der Eltern und ihre Sozialisationsprakti
ken hat (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
[BMFSFJ] 2000, S. 104). Wird Kindern eher ein ökonomisch-utilitaristischer 
Wert beigemessen, wie dies für Migrantenfamilien, aber auch deutsche Fami
lien in ländlichen Gebieten kennzeichnend sei, führe dies zu Erziehungsein
stellungen und Sozialisationspraktiken, die auf lebenslange Loyalität zielten. 
Sie seien geprägt von einer starken Betonung des kindlichen Gehorsams und 
elterlicher Behütung und Kontrolle auch über das Adoleszenzalter der Kin
der hinaus. Solche Erziehungseinstellungen können in Kindertageseinrich
tungen auf Erziehungspraktiken stoßen, die sich stärker am psychologisch-

10 Zuletzt zusammengefasst in Steinbach/Nauck (2005). 
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emotionalen Wert von Kindern orientieren und auf die Stärkung der Autono
mie der kindlichen Persönlichkeit gerichtet sind. Diese beabsichtigen mög
lichst früh, enge, gefühlsbetonte, unverwechselbare Beziehungen aufzubauen 
und würden mit Unabhängigkeit, Individualismus und Selbstständigkeit in 
den Erziehungszielen verbunden (ebd., S. 105). Die im Sechsten Familienbe
richt ausführlich dargestellten Charakteristika der frühkindlichen Pflegeprak
tiken in türkischen Familien sowie die Erziehungsziele und die familiäre So
zialisation in Migrantenfamilien unterschiedlicher Herkunft sollen hier nicht 
wiederholt werden (ebd., S. 104 ff.). Hingewiesen werden soll nur darauf, dass 
die einschlägigen Untersuchungen zu Ergebnissen geführt haben, die in vie
lerlei Hinsicht den verbreiteten Auffassungen über bestimmte ethnische 
Gruppen widersprechen. So ist z. B. für türkische Familien nicht die rigide 
Durchsetzung elterlicher Forderungen charakteristisch, auch sind Religiosität 
und Autoritarismus keine wesentlichen Charakteristika des "türkischen" Er
ziehungsstils, sondern es werden stärker als z. B. in griechischen Familien 
enge emotionale Bindungen mit hohen Leistungserwartungen verknüpft 
(ebd., S. 107f.). Auch wird deutlich, dass sich die Erziehungsstile und Verhal
tensweisen in der Migration anders entwickeln als in den Herkunftsländern, 
was jedoch nicht als Anpassung an "deutsche" Verhältnisse gedeutet werden 
kann, sondern auf die Migrationssituation selbst zurückzuführen ist. 

Für die Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertageseinrichtungen ist es 
schließlich noch von Bedeutung, dass die demographische Entwicklung in 
der Migrantenbevölkerung in Richtung auf eine Normalisierung des Alters
aufbaus zuläuft. Die Anzahl der Drei-Generationen-Familien im selben 
Haushalt oder in unmittelbarer Nachbarschaft wächst ebenso wie die Zahl 
der Rentner, so dass Kinder verstärkt von ihren Großeltern versorgt werden 
können. 

Religiöse Orientierungen und Zugehörigkeiten 

Die kulturelle Heterogenität der Gesellschaft drückt sich unter anderem in 
religiöser Vielfalt aus, die weit über die mehr als 100 Religionen, Religionsge
meinschaften und Denominationen (vgl. Grünberg u. a. 1994) hinausgeht. Für 
die Bildungsvoraussetzungen von Kindern mit Migrationshintergrund ist der 
Zusammenhang zwischen Sprache und Religion bedeutsam. In den Familien 
besteht sowohl eine starke Loyalität gegenüber den Herkunftssprachen als 
auch gegenüber der Religion der Herkunft. Beide Orientierungen sind ver
knüpft und in der Praxis der Familien oft aneinander gebunden. Dies betrifft 
neben dem Aspekt, dass die religiöse Bildung und die je spezifische religiöse 
Bindung das Begriffsverständnis bestimmen und beeinflussen, auch die sym
bolische Bedeutung von Sprache. So verzichten religiöse Minderheiten nicht 
auf die Sprachen ihrer Religionen, sondern vermitteln sie in ihren Gemeinden 
an die Kinder, in Ergänzung zu den National- oder Familiensprachen (z. B. 
Aramäisch bei syrischen oder türkischen Christen, Arabisch bei Muslimen 
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oder andere alte Sprachen mit liturgischer Funktion). Die religiösen Bindun
gen der Migrantenfamilien wirken sich demnach spracherhaltend und -pfle
gend aus, erweitern aber auch das Repertoire der vertretenen Sprachen. üb 
sich religiöse Zugehörigkeit auch als eine Barriere für die Wahl eines Kinder
gartes auswirken kann, ist nicht untersucht. In der bereits zitierten Hambur
ger Befragung ist es den deutschen ebenso wichtig wie den ausländischen Be
fragten, dass in den Einrichtungen keine religiöse Beeinflussung erfolgt (87 % 
bzw. 83 %). Dennoch darf die Sorge strenggläubiger muslimischer Eltern 
nicht unterschätzt werden, dass ihre Kinder Mahlzeiten erhalten, die gegen 
das Reinheitsgebot verstoßen. 

Informationsbedarf und Transparenz, Angst vor Entfremdung 

Dass das Verhältnis zwischen den Institutionen und den Eltern nicht immer 
positiv ist, wird nicht nur von Seiten der Kindertageseinrichtungen berichtet. 
So wünschten sich in der Hamburger Untersuchung (Freie und Hansestadt 
Hamburg 2001) fast alle türkischen Befragten einen freundlicheren Umgang 
der Erzieherinnen mit den Eltern, während die übrigen Befragten dies nicht 
einmal zur Hälfte angaben. Auch ist das Informationsbedürfnis der Eltern 
über die Einrichtungen hoch. In derselben Befragung wünschten nahezu 
100 % der Eltern Informationen über den Tagesablauf. Eine Beschreibung 
des Angebots der Kindertageseinrichtung in deutscher Sprache wird von 
88 % der Deutschen und Ausländer gewünscht, eine mehrsprachige Beschrei
bung würden 64 % der Deutschen und 75 % der Ausländer begrüßen. 

In einigen Interviews, die im Auftrag des Arbeitskreises Neue Erziehung 
(Berlin) bei türkischen Müttern durchgeführt wurden (Treppte 1998), kam 
die Angst mancher Mütter vor Entfremdung ihrer Kinder zum Ausdruck. So 
wichtig, wie den meisten Eltern die Kindertageseinrichtung ist, damit ihre 
Kinder dort Deutsch lernen und damit die wichtigste Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Schulbesuch erwerben, so deutlich ist ihnen gleichzeitig, dass 
sie die Kinder in eine fremde Institution und Umwelt abgeben. Können die 
Mütter selbst nur wenig Deutsch und sind so dar an gehindert, mit den deut
schen Erzieherinnen und Erziehern auf adäquate Weise zu kommunizieren, 
kann ihnen diese Sorge kaum genommen werden. 

Bewertung von Betreuung und Erziehung 

Schließlich kann sich die Bewertung von Betreuung und Erziehung, auch in 
ihrem Verhältnis zueinander, zwischen Elternhaus und Kindertageseinrich
tung deutlich unterscheiden. Die Gründe von Eltern, ihre Kinder in einer 
Kindertageseinrichtung betreuen zu lassen, sind vielfältig - auch unter Mig
ranten. Nach den Daten der genannten Untersuchung in Hamburg bei deut
schen, türkischen, iranischen und afghanischen Eltern ist es für die meisten 
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(74 %) wichtig, dass ihre Kinder mit anderen Kindern zusammenkommen. Es 
zeichnen sich aber auch Unterschiede ab: Für fast alle ausländischen Befrag
ten (98 %) ist die Vorbereitung auf die Schule von größerer Bedeutung als für 
die deutschen (74 %). Die Berufstätigkeit der Mutter wird von den deutschen 
Befragten als weiteres Argument angeführt (43 %), gefolgt von der Antwort: 
eine sinnvolle Anleitung und Beschäftigung (36 %). Bei den türkischen Be
fragten ist das Zusammenkommen mit anderen Kindern (88 %) ein wichtiger 
Grund. Ebenso werden die Kontakte zu deutschen (83 %) und zu nicht deut
schen Kindern (77 %) vorwiegend als Gründe angegeben. Für die afghani
schen Eltern ist wichtig, dass ihre Kinder sinnvoll angeleitet und beschäftigt 
werden (64 %), die Mutter einer Berufstätigkeit nachgehen kann (44 %) und 
dass ihr Kind mit anderen Kindern zusammenkommt (41 %). 

In einer Untersuchung der Auffassungen von einheimischen deutschen 
Frauen, Aussiedlerinnen aus Russland und Frauen mit türkischem Migrati
onshintergrund über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stellten die 
Autorinnen deutliche Unterschiede zwischen den drei Gruppen fest, die sie 
sowohl auf die Migrationserfahrung als auch auf Gewohnheiten aus dem 
Herkunftsland zurückführen (Gümen u. a. 2000, S. 230f.). So betonen Frauen 
aus der ehemaligen Sowjetunion die Bedeutung von öffentlichen und ganz
tägigen Kindergärten und geben ihre Kinder weit häufiger (jedoch nicht so 
häufig wie die westdeutschen Frauen) dorthin, während in den türkischen Fa
milien privat familiär organisierte Betreuung häufiger war. Beiden fiele die 
Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und aktiver Mutterschaft leichter als deut
schen Frauen; sie bezögen auch die Männer bei Hausarbeit und Kinder
betreuung weit mehr ein - insbesondere übernähmen in den türkischen Fami
lien die Männer diese Aufgaben bereitwilliger. 

3.2 Gründe tür Barrieren auf Seiten der Institutionen 
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Auf Seiten der Institutionen sind ebenfalls Barrieren festzustellen, die den Be
such von Kindertageseinrichtungen für Migrantenkinder erschweren oder 
den Kontakt zwischen den Einrichtungen und den Familien beeinträchtigen. 
Untersuchungen dazu liegen kaum vor; es kann jedoch aus vorliegenden Mo
dellversuchen und Entwicklungsberichten über interkulturelle Vorhaben da
rauf zurück geschlossen werden, wo die Institutionen selbst die Hindernisse 
sehen und abzubauen versuchen. ll 

11 Vgl. Liste im Anhang. 
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Kirchliche/religiöse Trägerschaft und Ausrichtung 

Die konfessionelle Trägerschaft eines großen Teils der Tageseinrichtungen12 

stellt nach wie vor eine deutliche Barriere dar, wenn es um Kinder nicht 
christlicher Religionszugehörigkeit geht. Die Kindergärten in katholischer 
kirchlicher Trägerschaft sind zwar grundsätzlich offen für Kinder aus nicht 
katholischen Familien, wenn diese "den allgemeinen Erziehungszielen (basie
rend auf dem christlichen Welt- und Familienbild) zustimmen" (Deutsche Bi
schofskonferenz 2004) und praktizieren auch gezielte "Sprachförderung 
fremdsprachiger Kinder"13, die auch Kindern türkischer Familien zu Gute 
kommt, wissen aber auch um den Umstand, dass "Eltern islamischer Kinder 
unter Umständen eine Erziehung im christlichen Kindergarten als Gefähr
dung ihrer eigenen weltanschaulichen und religiösen Erziehung für das Kind 
betrachten" (ebd.). Andererseits bevorzugen Eltern mit einem kulturellen 
Hintergrund, der christlich geprägt ist, zum Beispiel aus Italien, Portugal, 
Spanien und Polen, solche Kindertagesstätten auch in der Hoffnung, dass 
dort ihre Kinder verstärkt mit deutschen Kindern in Berührung kommen und 
von ihnen schnell Deutsch lernen. Gleichzeitig sind weitere Anstrengungen 
von muslimischen Gemeinden zu beobachten, eigene Einrichtungen für ihre 
Kinder zu gründen. Dies führt zu erheblichen Diskussionen darüber, ob diese 
Einrichtungen nicht fundamentalistische Ziele verfolgten, ihre Genehmigung 
einen gesellschaftlichen Rückschritt bedeute und Integration verhindere. 14 

Eine Vergrößerung der religiösen Pluralität in der Trägerschaft von Kinder
tageseinrichtungen wäre zu begrüßen, wenn diese Träger innerhalb ihrer pä
dagogischen Arbeit der Einrichtungen eine Dialogkultur aufbauten, in der 
die Kinder verschiedener religiöser Zugehörigkeit voneinander lernen könn
ten und über die verschiedenen Religionen, die eigenen wie die fremden, in
formiert würden. 15 Besteht für die Eltern in kleineren Gemeinden keine 
Wahlmöglichkeit zwischen Kindergärten verschiedener Trägerschaft, müsste 
der Wunsch von Eltern nach religiöser Neutralität berücksichtigt werden 
bzw. auch Erzieherinnen und Erzieher anderer religiöser Zugehörigkeit ein
gestellt werden, um zum Beispiel muslimischen Kindern den Zugang zur Ein
richtung zu eröffnen. 

12 Nach Angaben der Landesjugendämter und Statistischen Landesämter verteilten sich im Jahre 
2000 die Rechtsträger von Kindertagesstätten folgendermaßen: 29 % katholisch, 21 % evange
lisch, 26 % öffentlich, 1 % Rotes Kreuz, 1 % Arbeiterwohlfahrt, 22 % sonstige (zit. nach Kalicki 
u.a. 2004, S. 34). 
13 Nach einer Information des dortigen Bistums wird z. B. im Referat Kindertagesstätten des Ca
ritas-Verbandes Eichstätt Sprachförderung praktiziert (vgl. www.bistum-eichstaedt.de). 
14 Vergleiche die Diskussion bei Rieth u.a. (2001). Verfügbar über: www.spd-tuebingen.de/ov/ 
rL11_01/roter-faden-2001-11.pdf 
15 Als ein Beispiel für Dialogbereitschaft auf muslimischer Seite die Erfahrungen eines Projekts 
mit "Moscheepädagogik" vgl. Özdil (2002). 
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Sprachlich-kulturelle Zusammensetzung des Personals 

Entspricht die sprachlich-kulturelle Zusammensetzung des Personals der 
Kindertageseinrichtungen nicht oder nur in geringem Maß der kulturellen 
Zusammensetzung der Kindergruppe, kann dies den Kontakt zu den Kindern 
und ihren Eltern erheblich beeinträchtigen. Die Monolingualität von Bil
dungs einrichtungen unterstützt weder den Erwerb der deutschen Sprache, 
noch erleichtert sie den Zugang für Kinder mit Migrationshintergrund.16 In 
Modellversuchen, zunehmend aber auch in Regeleinrichtungen, werden Mi
grantinnen und Migranten beschäftigt als eine Maßnahme zum Abbau insti
tutioneller Barrieren. So sind im Projekt Hippy (Horne Instruction Pro gram 
for Preschool Youngsters), die Hausbesucherinnen, die die teilnehmenden 
Mütter bei der Arbeit mit dem Lernmaterial des Programms unterstützen, 
ebenfalls Migrantinnen, die neben den Familiensprachen auch sehr gut 
Deutsch sprechen und Erziehungserfahrung haben. Als weitere Maßnahme 
zum Abbau der monolingualen Grundorientierung in Kitas dient der Erwerb 
von Grundkenntnissen in den Sprachen der Kinder durch das Personal. So 
wird in einem Modellprojekt in Kiel "Sprachförderung im Kindergarten" ne
ben den bilingual deutsch-türkischen Erzieherinnen und Erziehern auch eine 
erfahrene deutsche Erzieherin eingesetzt, die Grundkenntnisse im Türki
schen besitzt. Eine andere Möglichkeit, die Monolingualität der eigenen Ein
richtung zu durchbrechen und um andere Sprachen zu erweitern, wurde im 
Projekt "Frühstart - Deutsch und interkulturelle Erziehung im Kindergar
ten" in Frankfurt, Gießen und Wetzlar gefunden, wo ehrenamtliche "Eltern
begleiter" eine Brückenfunktion zwischen Eltern und Erzieherinnen und Er
ziehern übernehmen; diese sind selbst zweisprachig und werden durch Fort
bildung auf ihre Arbeit vorbereitet. 

Die Gewinnung von zweisprachigen Erzieherinnen und Erziehern, die 
selbst einen Migrationshintergrund haben, wird in Hamburg seit mehreren 
Jahren durch ein Weiterbildungsprogramm für Migrantinnen und Migranten 
zur staatlich anerkannten Erzieherin erfolgreich praktiziertY Während ihrer 
dreijährigen Ausbildung sind die Teilnehmerinnen an zwei Tagen pro Woche 
in einer Kindertagesstätte tätig und an drei Tagen besuchen sie eine Fachschu
le. Die Nachfrage nach dieser Ausbildung auf Seiten der Migrantinnen ist 
hoch, sie können so ihre zweisprachigen und interkulturellen Kompetenzen 
ausschöpfen. Auf Seiten der Kindertagesstätten besteht großes Interesse an 
interkulturell kompetenten Fachkräften, die sowohl für den Kontakt mit den 
Eltern als auch für die Förderung der kindlichen Zweisprachigkeit, für Diag
noseverfahren und Materialentwicklung Kompetenzen mitbringen. 

16 Vergleiche hierzu die verschiedenen Studien von Gogolin und Neumann am Beispiel der 
Schule (Gogolin/Neumann 1997). 
17 Vergleiche die Darstellung des Angebots unter www.fspaltona.de/ausbildungen/efe.shtml 
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Tatsächliche und empfundene Überforderung des Personals 

In der Regel sind Modellvorhaben in Kindertageseinrichtungen, die sich in
terkulturellen Fragen zuwenden, mit Fortbildungsmaßnahmen für die Erzie
herinnen und Erzieher verbunden, in denen ihnen Wissen über Spracher
werbsprozesse und Sprachfördermöglichkeiten vermittelt werden. Reagiert 
wird damit auf ein Gefühl von Überforderung durch die Aufgabe, Kindern 
mit Migrationshintergrund eine angemessene sprachliche Bildung zu geben 
oder die Diagnoseinstrumente einzusetzen, die in der jüngeren Zeit zur Fest
stellung der sprachlichen Entwicklungsstände von zweisprachigen Kindern 
entwickelt worden sind. 18 Durch die Beteiligung an solchen Projekten sei bei 
den Mitarbeiterinnen der Kitas über das fachliche Wissen hinaus das Ver
ständnis für Familiensituationen in der Migration gewachsen; dies habe zu 
geeigneten Formen der Zusammenarbeit mit den Eltern geführt (Vereinigung 
Hamburger Kindertagesstätten 2004, S. 80). Das Gefühl von bzw. die tatsäch
liche Überforderung des pädagogischen Personals in den Kindertagesstätten 
verweist auf ein gestiegenes Problembewusstsein gegenüber den Hemmnissen 
einer Integrationsförderung. Genannt werden von den Erzieherinnen und Er
ziehern u. a.: 
• unzureichende Förderangebote in der deutschen Sprache sowie den Her-

kunftssprachen der Kinder, 
• der Mangel an Mitarbeiterinnen mit nicht deutschen Sprachen, 
• unzureichende Fortbildungsangebote, 
• Kommunikationsstörungen an Elternabenden, 
die sie ihre selbstgesetzten Ziele und die berechtigten Anforderungen durch 
die Kinder und ihre Eltern nicht erfüllen ließen (Neumann 2001, S. 4). 

Zusammenfassend betrachtet kann festgestellt werden, dass die Eltern von 
Kindern mit Migrationshintergrund hohe Erwartungen in die Integrations
leistungen von Kindertageseinrichtungen setzen - vor allem im Hinblick auf 
den Erwerb der deutschen Sprache, die Förderung von Zweisprachigkeit und 
den Kontakt zu anderen Kindern - , während die Einrichtungen dieser Auf
gabe nur unzureichend gerecht werden können. Die inhaltliche und organisa
torische Gestaltung der Kindertageseinrichtungen ist vor allem im Hinblick 
auf die Beschäftigung von interkulturell geschultem und mehrsprachigem 
Personal weitgehend unzureichend. Die benannten Barrieren beim Zugang 
zu Kindertageseinrichtungen können durch eine gezielte Personalauswahl, 
die Ausbildung und Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern deutscher 
und vielfältiger ethnischer Herkunft sowie die Kenntnis und Akzeptanz von 
elterlichen Einstellungen gegenüber den Institutionen überwunden und die 
Nachfrage bzw. Inanspruchnahme von Kindertagesplätzen erhöht werden. 

18 So zum Beispiel in der Modellgruppe "Sprachförderung im Kindergarten" in Kiel unter Lei
tung von Ernst Apeltauer, Universität Flensburg, wo eine ausführliche Eingangsbefragung der 
beteiligten Erzieherinnen und Erzieher in entsprechende Fortbildungsmaßnahmen mündete. 
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Allerdings müsste dann auch dem gestiegenen Anspruch entsprechende Leis
tungen durch die Einrichtungen erbracht werden, was eine erhebliche Unter
stützungsleistung von Seiten der Träger erforderte. 

4 Die Gestaltung der Kindertageseinrichtungen -
orientiert am Konzept der Diversität und 
Differenz 

Das skizzierte pädagogische Konzept einer integrativen Erziehung unter Be
dingungen von Mehrsprachigkeit und Differenz (vgl. Kapitel 2), das von 
möglichst vielen - deutschen ebenso wie eingewanderten - Eltern akzeptiert 
werden kann, erfordert eine Reihe von Konsequenzen auf personeller, institu
tioneller und inhaltlich-methodischer Ebene. Gelingensbedingungen können 
aus den vorliegenden Berichten über Modellversuche und Regeleinrichtungen 
abgeleitet werden, die sich an der sprachlichen und kulturellen Diversität der 
Kinder orientieren. Sie können daraufhin befragt werden, welche Merkmale 
diese Angebote kennzeichnen und erfolgreich machen im Hinblick auf die in
terkulturellen Bildungsaufgaben im Elementarbereich. 

4.1 Orientierung an der Lebenswelt 
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Ausgangspunkt für eine integrative und interkulturelle Erziehung im Ele
mentarbereich ist die Orientierung an der multikulturellen und mehrsprachi
gen Lebenswelt der Kinder. Die soziale, sprachliche und kulturelle Umwelt 
der Kinder bietet ihnen je nach Lebenslage der Familien sehr unterschiedliche 
Voraussetzungen für ihre Bildungsprozesse. Diese sind im Sinne einer inter
kulturellen Pädagogik aufeinander zu beziehen, in ihrer Diversität weiterzu
entwickeln und zu ergänzen. Dieses spezielle Ziel korrespondiert gut mit der 
allgemeinen Zielsetzung der Elementarpädagogik, die heute einen ganzheitli
chen Förderansatz verfolgt, der sich an der Lebenswelt von Kindern orien
tiert und alterseingebundene, lebensnahe Lernförderungen mit breiten Betei
ligungsmäglichkeiten für Kinder und Eltern in seiner pädagogisch-methodi
schen Herangehensweise entwickelt hat. Im sozialökologischen Ansatz wird 
den einander ergänzenden Bildungsfunktionen von Familie und Kindertages
einrichtung Rechnung getragen. Die Kindertageseinrichtung ist dabei der Bil
dungs ort, der dem Kind die notwendigen ergänzenden Bildungsgelegenheiten 
bietet und gleichzeitig eine unterstützende und bildende Funktion für die Fa
milien hat (Colberg-Schrader 2003, S. 267). Wenn gleichwohl in der Praxis 
der Kindertageseinrichtungen interkulturelle Erziehung und Erziehung zur 
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lebensweltlichen Zweisprachigkeit eher selten ist, müssen Anstrengungen un
ternommen werden, entsprechende Bildungsstandards zu definieren und zu 
implementieren. 

4.2 Bildungsstandards 

In Reaktionen auf die Ergebnisse der internationalen Schulleistungsuntersu
chungen erfolgte in Deutschland auf mehreren Ebenen eine Diskussion um 
die Formulierung von Bildungsstandards. Mit nationalen Bildungsstandards 
wird das Ziel verbunden, die Qualität der pädagogischen Anstrengungen von 
Bildungseinrichtungen zu sichern und zu steigern. Ein auf Bundesebene vor
liegendes Gutachten (Klieme 2003) empfiehlt als Grundlage für die Festle
gung von Bildungsstandards ein gestuftes Kompetenzmodell, in welchem die 
Ziele, die Struktur und die Ergebnisse von Lernprozessen abgebildet werden. 
Kompetenzen sind dabei das Produkt des gestuften Aufbaus von Wissen und 
Können in einem Inhalts- und Erfahrungsbereich, die kriteriengeleitet be
schrieben werden können. Auch für den Elementarbereich werden nunmehr 
Bildungspläne vorgelegt, die zum Aufbau und zur Sicherung von Bildungs
standards dienen sollen. Die Implementation des darin definierten Bildungs
auftrages in die Praxis ist jedoch - stärker als in den schulischen Institutionen 
- nur mit einer aktiven Beteiligung des Personals selber und mit einem adä
quaten Unterstützungssystem möglich (z. B. regelmäßige Zielvereinbarungen, 
pädagogische Beratung und Fortbildung der Erziehungskräfte).19 

Beispielhaft für die Umsetzung eines pädagogischen Konzept, das die Be
dingungen von Diversität und Differenz systematisch einarbeitet, kann "Das 
Berliner Bildungsprogramm für die Bildung, Erziehung und Betreuung von 
Kindern in Tageseinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt" (Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Sport 2003) gelten. Darin wird zwischen "Ich-Kom
petenzen", "sozialen Kompetenzen", "Sachkompetenzen" und "lernmetho
dischen Kompetenzen" unterschieden, die in verschiedenen Bildungsberei
chen aufgebaut werden sollen. Unter interkulturellen Aspekten sind die 
beiden Bildungsbereiche "Soziale und kulturelle Umwelt" und "Sprachen, 
Kommunikation und Schriftkultur" von Bedeutung. Dem sozialökologischen 
Ansatz folgend werden die Kompetenzen des Kindes von ihm selber ausge
hend betrachtet und aufgebaut: Unterschiedliche Familienformen, die Er
werbstätigkeit der Eltern und die soziale Sicherheit der Familie sind dabei 
ebenso selbstverständliche Elemente wie die Familiengeschichte und Migrati
onserfahrung des Kindes und seiner Eltern, die Wohnverhältnisse und Bewe
gungsmöglichkeiten des Kindes oder die kulturellen und religiösen Traditio
nen der ethnischen Communities, zu denen die Kinder und ihre Familien 
gehören. Dies wird fortgeführt mit den Beziehungen des Kindes zur Kinder-

19 Vergleiche hierzu z.B. die Diskussion in der Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten im 
Jahresbericht 200312004 (Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten 2004). 
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gemeinschaft mit ihren geschlechtsspezifischen, altersspezifischen und kul
turspezifischen Merkmalen und mündet ein in die Erkundung des "Weltge
schehens", verstanden als Stadtteilbezug, Stadtbezug und soziales und kultu
relles Leben außerhalb Berlins, wie es die Kinder über die Medien oder Besu
che in den Herkunftsorten der Eltern und Großeltern erreicht. 

4.3 Gestaltungsanforderungen 
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Hieraus ergeben sich Gestaltungsanforderungen an die Kindertagesstätten. In 
den Alltagsroutinen der pädagogischen Arbeit werden Mehrsprachigkeit und 
Multikulturalität gepflegt, wenn beim regelmäßigen Erzählen und Vorlesen 
die Familiensprachen der Kinder in Zusammenhang mit der deutschen Spra
che eine Rolle spielen, die kulturell unterschiedlich markierten Erfahrungsbe
reiche der Kinder zur Sprache kommen, die Ess- und Trinkgewohnheiten der 
Familien berücksichtigt werden und durch die praktizierten Festtage die kul
turellen Einbindungen der verschiedenen Familien wahrgenommen werden. 
Im Spielmaterial, das für die Kinder bereit steht, und in den Anregungen zum 
Spiel, die ihnen gegeben werden, kommen die unterschiedlichen Familientra
ditionen zum Ausdruck. Ihre Sprachen sind mit Hilfe von Tonkassetten, in 
Liedern und Spielen präsent, Gebrauchsgegenstände aus dem Familienalltag 
machen die Unterschiedlichkeit der Kinder sichtbar und ein reichhaltiger 
Fundus an Accessoires für Rollenspiele ermöglicht den Kindern eine Ausei
nandersetzung mit verschiedenen kulturellen Kontexten. Voraussetzung hier
für ist eine Raumgestaltung und Materialausstattung, die offen ist für das Ex
perimentieren und Gestalten, aber auch für Routinen, zum Beispiel durch die 
Einbeziehung von Familienfotos, Bildern aus der Wohnumgebung der Kin
der und Bilderbücher, in denen nicht nur "weiße deutsche Kinder" vorkom
men. Schließlich ist in der inhaltlichen Gestaltung von Projekten eine inter
kulturelle Orientierung möglich, die sich ebenfalls auf die konkreten Lebens
bedingungen der Kinder richtet. Sie können sich auch auf die individuelle 
Sprachbiographie und die Sprachen der Kinder in der Einrichtung beziehen, 
auf den eigenen Namen (Bedeutung, Herkunft, Aussprache), auf Religionen 
und religiöses Leben (Besuche von Kirchen, Moscheen etc.). 

Im Projekt "Kinderwelten", das von 2000 bis 2003 in Berlin durchgeführt 
wurde,20 lag ein besonderes Augenmerk auf der Wahrnehmung von Vorurtei
len, die auch schon kleine Kinder entwickeln bzw. von Erwachsenen über
nehmen können. In Form von "Vorurteilsbewusster Erziehung" (Wagner 
2003) wurde im Anschluss an Derman-Sparks (1989) ein Konzept aufgebaut, 
mit dem der Entstehung und Bearbeitung von Stereotypen und Vorurteilen 
entgegengewirkt werden soll. Die entwickelten Materialien beziehen sich auf 
Geschlechterdifferenz, Körpermerkmale, Behinderung und Ethnizität. Für 

20 Projekt der Internationalen Akademie, INA gGmbH an der FU Beriin/Institut für den Situa
tionsansatz, unter der Leitung von Dr. Christa Preissing. 
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eine erfolgreiche Arbeit, die sich an einem "Anti-bias-Konzept" orientiert, ist 
es unbedingt erforderlich, diese Zielsetzung zunächst auch in der pädagogi
schen Orientierung der Einrichtung zu etablieren, entsprechende Trainings 
mit dem Personal durchzuführen und in der Zusammenarbeit mit den Eltern 
umzusetzen. 

Eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Berücksichtigung 
von Interkulturalität ist - darauf wurde oben hingewiesen - eine in kulturel
ler und sprachlicher Hinsicht plurale Zusammensetzung des Personals. Eini
gen kleineren Einrichtungen gelingt es auch mit wenigen Fachkräften, die 
meisten Sprachen der Kinder, die in der Einrichtung betreut werden, zu ver
treten, wobei einige der Erzieherinnen und Erzieher nicht nur die Amtsspra
chen, sondern auch Minderheitensprachen ihrer Herkunftsländer sprechen.21 

Sie können aufgrund ihrer sprachlichen Kompetenzen die Kontakte zu den 
Eltern anbahnen und neu in die Einrichtung eintretenden Kindern den Zu
gang zur deutschen Sprache und zu den Routinen des Alltags in der Kinder
tageseinrichtung erleichtern. Wissen über den kulturellen Hintergrund von 
Kindern, Gebräuche und Traditionen in den Herkunftsländern sowie in den 
ethnischen Communities der Region ist durch diese Erzieherinnen und Er
zieher schneller verfügbar und kann Eingang in die Alltagspraxis der Kinder
tageseinrichtungen finden. Voraussetzung für das Gelingen einer interkultu
rellen pädagogischen Arbeit ist es jedoch, dass die Pädagoginnen und Pädago
gen nicht deutscher Herkunft als gleichberechtigt und für alle Kinder - nicht 
nur für die Kinder der entsprechenden Nationalität und Sprache - zuständig 
betrachtet werden.22 

Die Berücksichtigung von sprachlicher und kultureller Vielfalt kann durch 
eine institutionelle Zusammenarbeit der Kindertageseinrichtungen mit den 
Selbstorganisationen der Migrantinnen und Migranten gefördert werden. Es 
hat sich in Deutschland eine große Zahl von Vereinigungen herausgebildet, 
die zum Teil in Dachorganisationen und -verbänden zusammengeschlossen 
sind. Wichtige Verbände, die sich auch zu bildungspolitischen Fragen äußern 
und eine Reihe von Projekten durchführen, die der Beratung von Eltern und 
ihrer Unterstützung in Bildungsfragen dienen, sind zum Beispiel die türki
sche Gemeinde in Deutschland (TGD), Landesverbände von Migrantinnen 
und Migranten türkischer Herkunft (z. B. TGH in Hamburg, TBB in Berlinl 
Brandenburg) und weitere nationalitätengebundene (z. B. griechischer Eltern-

21 Zum Beispiel: "Die kleine Hoffnung - multikulturelle christlich-islamische deutsch-türkische 
Integrationskindertages- und Begegnungsstätte" in Osnabrück (verfügbar über: www.buendnis
toleranz.de/Liste.84710916/htm); Zweisprachige Kindertagesstätte der Italienischen Katholischen 
Gemeinde Frankfurt "Ein Haus für Kinder aus aller Welt" u. a. 
22 Dieser Ansatz wird z. B. in den Projekten "Frühstart - deutsch und interkulturelle Erziehung 
im Kindergarten" in Hessen, "PIQUE - Projekt interkulturelle Qualifizierung im Elementarbe
reich" der RAA Remscheid in Solingen und Wuppertal, "KIKUS - Sprachförderung Deutsch 
und Erstsprache im Vor- und Grundschulalter" in München verfolgt (v gl. Anhang). 
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verein, spanischer Elternrat)23 oder auch auf religiöse Bekenntnisse zuge
schnittene Dachorganisationen. Auch die Konsulate machen zum Teil Bera
tungs- und Bildungsangebote in Zusammenarbeit mit staatlichen oder ande
ren Trägern von Kindertageseinrichtungen (z. B. Caritas, Diakonisches Werk, 
Gewerkschaften). Manche Eltern, zu denen die Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter der Kindertageseinrichtungen keinen Zugang haben, können unter 
Umständen durch die Religionsgemeinschaften erreicht werden. So ist es 
mancherorts möglich, Deutschkurse für die Mütter der Kindergartenkinder 
beim örtlichen Moscheeverein anzubieten, in strittigen Fragen bezüglich Er
nährungs- oder Kleidungsvorschriften Klärung mit den für Bildungsfragen 
zuständigen Referenten der Moschee herbeizuführen oder interreligiöse Be
gegnungen mit den Eltern aller Kinder der Einrichtungen, z. B. anlässlich von 
Feiertagen, zu initiieren. 

5 Spezielle Förderangebote 

Prinzipiell sind in einer altersgemischten Kindertageseinrichtung des Elemen
tarbereichs, die von Kindern verschiedener sprachlich-kultureller Herkunft 
besucht werden, alle Kinder "speziell", d. h. ihren sozialisatorischen Voraus
setzungen und unterschiedlichen Lebenszusammenhängen gemäß zu fördern. 
Für Migrantenkinder, die mit anderen Familiensprachen als Deutsch auf
wachsen, stellt sich jedoch die besondere Aufgabe, sie in ihrer Zweisprachig
keit so zu fördern, dass sie Nutzen daraus ziehen können und eine sichere 
sprachliche Basis für die schulischen Bildungsprozesse erhalten. 

5.1 Zweisprachiges Aufwachsen 
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Die Forschung über den Spracherwerb von Kindern mit Migrationshinter
grund hat gezeigt, dass es zu erheblichen Unterschieden zwischen den Kin
dern im Hinblick auf das Ergebnis der Sprachaneignung bis zum dritten Le
bensjahr kommt. Die mitgebrachten Sprachen von zugewanderten Familien 
sind in der familiären Kommunikation von großer Bedeutung. Auch wenn 
sie nicht durchweg in der familiären Sprachpraxis dominant sind, fungieren 
sie für die Eltern oft als Sprache der Gefühle oder zur Regulierung elementa
rer Verhaltensformen, also als wesentliche Sprachen des "Erziehens". Dafür 
spricht auch, dass Geschwister untereinander mit den jüngeren eher in den 
Herkunftssprachen kommunizieren, während sie mit den älteren Geschwis-

23 Vergleiche die Liste der Elternvereine von Migrantinnen und Migranten in allen Bundeslän
dern auf der Website: www.aktiv-fuer-kinder.de 
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tern häufiger die deutsche Umgebungssprache benutzen.24 Doch auch wenn 
ein nicht unerheblicher Teil der Kinder in den Familien mit der Herkunfts
sprache aufwächst, entgeht das Kind dem Einfluss der deutschen Sprache 
nicht: Das Deutsche dringt durch Massenmedien, durch soziale Kontakte 
und durch die symbolische Ordnung des öffentlichen Raums in die familiale 
Kommunikation ein und umgibt das Kind, sobald es die eigene Wohnung 
verlässt. Es entwickeln sich die unterschiedlichsten Formen von Bilingualität, 
deren genauere Ausprägung von der konkreten Lebenslage einer Familie 
abhängig ist: von ihren Sprachpraktiken, ihren sozialen Beziehungen, dem 
Medienkonsum, der Geschwisterkonstellation, ihren Beziehungen zum Her
kunftsland und zu den Familienmitgliedern dort. Dass es sich bei der angeeig
neten Sprache um ein spezifisches Ganzes handelt, das sich aus den Elemen
ten (mindestens) zweier linguistischer Systeme zusammensetzt, hat bei Päda
gogen in der Vergangenheit häufig zu Irritationen geführt. Beide Sprachen 
eines zweisprachig aufwachsenden Kindes unterscheiden sich in der Regel 
von den Sprachen, wie sie einsprachig aufwachsende Kinder entwickeln, wei
chen also vom "Normalen" ab. Dies hat zu der Befürchtung einer gestörten, 
gefährdeten oder defizitären Sprachentwicklung bei zweisprachig Aufwach
senden geführt. Die Rede von der "doppelseitigen Halbsprachigkeit" kenn
zeichnet diesen Blick auf die Sprachaneignung zweisprachiger Kinder, der die 
Standard varietät einer Sprache und die Einsprachigkeit von Sprechern zum 
Maßstab macht, jedoch nicht der Situation zweisprachig aufwachsender Kin
der und ihrem Sprachbesitz gerecht wird.25 

Jampert (2002, S. 53) weist auf die widersprüchliche Bewertung von Mehr
sprachigkeit in der deutschen Gesellschaft hin. Während Mehrsprachigkeit 
als wichtige Kompetenz gelte, werde die "Zwei- oder Mehrsprachigkeit von 
Immigrantenkindern ( ... ) hierzulande - immer noch oder immer wieder -
problemorientiert betrachtet als eine Situation, die Risiken und Gefahren für 
die Entwicklung dieser Kinder in sich" berge. Langjährige Erfahrungen aus 
Bildungsinstitutionen stützten diese Sichtweise, denn ein beträchtlicher Teil 
der Kinder scheitere in den Schulen und eine erfolgreiche zweisprachige 
Erziehung in sozial schwachen Familien erscheine als unerreichbares Unter
fangen. Den sozialpolitischen und historischen Ursachen, die der Skepsis ge
genüber einer Erziehung zur Zweisprachigkeit von Kindern mit Migrations
hintergrund zugrunde liegen, kann an dieser Stelle nicht nachgegangen26, son
dern nur darauf verwiesen werden, dass die Lebenssituation in Mehrsprachig
keit für Migrantenkinder unausweichlich ist und Mehrsprachigkeit die Nor-

24 Vgl. Gogolin u. a. (2003); Fürstenau u. a. (2003); Deutsches Jugendinstitut (2000). 
25 Vergleiche hierzu im Einzelnen die Ausführungen in Gogolin u. a. (2003), Kapitel 3.2, 
S. 38-49. 
26 Vergleiche hierzu die Untersuchung von Gogolin (1994), die den Prozess der Durchsetzung 
des Deutschen als Nationalsprache im 19. Jahrhundert untersucht; Kremnitz (1997) für weitere 
Nationalsprachen in Europa (Italienisch, Rumänisch, Spanisch, Estnisch). 
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malität ihres Kinderlebens und Spracherwerbs darstelltP Aber "mit dem Ein
tritt in die Bildungsinstitutionen wird den Kindern die Normalität ihres 
mehrsprachigen Alltags genommen", so Jampert (2002, S. 63) in ihrer Beur
teilung der Bildungssituation zweisprachiger Kinder. Sie steht mit dieser Po
sition in Einklang mit den sprachwissenschaftlichen Untersuchungen zum 
frühkindlichen Spracherwerb unter Zweisprachigkeitsbedingungen, nach de
nen sich dieser tendenziell positiv auf die Fähigkeiten zur Ausbildung gram
matischer Strukturen in beiden Sprachen auswirkt. Zweisprachiges Aufwach
sen stellt eine positive Voraussetzung für die Entwicklung der gesamten 
sprachlichen und geistigen Leistungen eines Kindes dar, wenn es nicht unter 
sehr ungünstigen Lebensbedingungen geschieht. Nach Gogolin u. a. (2003, 
S.44) erklärt sich dieser positive Effekt nicht zuletzt daraus, dass den Kin
dern ihre sprachliche Umwelt nicht mühelos für die Aneignung sprachlicher 
Mittel zur Verfügung steht. Da sie permanent vor der Aufgabe stehen, sich in 
ihrer sprachlichen Umwelt zu orientieren, zu unterscheiden, mit wem sie in 
welchen Sprachen sprechen und Kriterien entwickeln müssen, nach denen sie 
zwischen den Sprachen wechseln, sind sie stärker als monolinguale Kinder 
gefordert, entsprechende Verstehens- und Ausdrucksstrategien zu entwi
ckeln. Zweisprachige Kinder entwickeln daher früher als einsprachige Kinder 
die für solche kommunikativen Anforderungen erforderlichen sprachlichen 
Fähigkeiten; entsprechend kann dies als förderliche Voraussetzung für die all
gemeine kognitive Entwicklung und für den weiteren Spracherwerb betrach
tet werden (vgl. List 1997; Schneider 2003). Gleichwohl sind auch bei Kin
dern, die in mehrsprachigen Kontexten aufwachsen, Sprachentwicklungsstö
rungen festzustellen. Rothweiler (2004, S. 168) weist darauf hin, dass hierbei 
zwei Gruppen von Kindern zu unterscheiden sind: Kinder, bei denen das 
sprachliche Problem "von außen" kommt, weil ungünstige Erwerbsfaktoren 
im Spracherwerb der Erst- und/oder Zweitsprache zusammenwirken, und 
Kinder, die genuin eine "spezifische Sprachentwicklungsstörung" aufweisen 
(ca. 3 %-5 % eines Jahrgangs). Für die Diagnose und Förderung sei es ent
scheidend, welcher Gruppe ein Kind angehört. Es bestehe allerdings noch ein 
erhebliches Forschungsdesiderat. 

5.2 Förderung in Deutsch als Zweitsprache und Förderung der 
Zweisprachigkeit 
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Verunsichert durch die monolinguale Orientierung der meisten Bildungsein
richtungen, sowohl im Elementarbereich als auch in der Schule, und im Be
mühen, den Kindern gute Bildungschancen zu eröffnen, lassen die meisten 
Eltern es zu, dass die Herkunftssprachen bei ihren Kindern zu Gunsten des 

27 Vergleiche hierzu die Ergebnisse des Projekts "Multikulturelles Kinderleben" am Deutschen 
Jugendinstitut (DJI 2000), und als jüngste Untersuchung Leist-Villis (2004) über unterstützende 
Rahmenbedingungen zweisprachiger Entwicklung am Beispiel griechisch-deutscher Kinder. 
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Deutschen zurückgedrängt werden. Der gesellschaftliche Grundkonsens der 
Einsprachigkeit im Deutschen wird von den Eltern nicht in Frage gestellt, ob
wohl sie eine zweisprachige Erziehung für ihre Kinder wünschen und im Pri
vaten auch praktizieren. Sie sind sich mit den Erzieherinnen und Erziehern 
der Elementarerziehung darin einig, dass die Vermittlung der deutschen Spra
che eine der wichtigsten Aufgaben dieser Bildungsphase ist. Während also die 
Zweisprachigkeit eine unhintergehbare Bildungsvoraussetzung für die Kinder 
mit Migrationshintergrund darstellt und eine differenzierte und entwickelte 
Zweisprachigkeit erreichbar ist, die außerdem die kognitiven Kompetenzen 
dieser Kinder unterstützt, werden in den Bildungsinstitutionen, beginnend 
mit dem Elementarbereich, die sprachlichen Fähigkeiten in der Erstsprache 
und die Zweisprachigkeit der Kinder als Gesamtheit meist nicht weiter geför
dert. Modellversuche im Elementarbereich, die bereits in den 1980 er-Jahren 
entwickelt wurden, sahen dies zum Teil vor, legten aber stets den Schwer
punkt auf die Deutschförderung (Pfriem/Vink 1981; Staats institut für Früh
pädagogik 1985/86; Heuchert 1989). 

Auch in den gegenwärtigen Bemühungen steht die vorschulische Deutsch
förderung im Vordergrund. Beispiele dafür sind die Programme "SSL - Spie
lend Sprache lernen" in Berlin, "Deutschförderung für Migrantenkinder im 
Kindergarten" in Rheinland-Pfalz, "Deutschförderung im Kindergarten für 
Kinder und Mütter" in Niedersachsen, "Hokus + Lotus" in Nordrhein-West
falen und ein Projekt in Hamburg, wo Lehrerinnen der Grundschulen in den 
jeweils benachbarten Kindertagesstätten stundenweise mit Kindergruppen zu 
deren Deutschförderung arbeiten.28 Im Programm "Förderung von Kindern 
mit Migrationshintergrund, FörMig", einem Förderprogramm der Bund
Länderkommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK)29, 
bildet die Diagnose sprachlicher Ausgangsbedingungen im Vorschulalter und 
die Evaluation der Förderung an der biographischen und institutionellen 
Schnittstelle: Elementar-/Primarbereich einen besonders beachteten Schwer
punkt. Dies ist damit begründet, dass der Einseitigkeit der vorschulischen 
Deutschförderung, wie sie sich derzeit in den Förderansätzen vieler Bundes
länder abzeichnet, ein Korrektiv entgegengesetzt werden soll bzw. geprüft 
werden soll, welche Konzepte der Förderung effektiv und nachhaltig sind. 

Die Deutschförderung steht neben Modellen zweisprachiger Förderung in 
bilingualen Einrichtungen sowie Gesamtkonzepten sprachlicher Förderung, 
die die Mehrsprachigkeit des Kindergartenalltags als sprachdidaktische Res-

28 Eingerichtet als Projekt "Deutschunterricht in Kindergärten" auf Ersuchen der Bürgerschaft, 
Drucksache 17/1021 vom Juni 2002, und in 28 Kindertagesstätten erprobt; 200312004 auf 85 und 
2004 erneut auf 184 Kooperationsprojekte erweitert unter dem neuen Projekttitel "Sprachfärde
rung in Kitas unter Mitwirkung von Grundschullehrkräften". Nach Einschätzung der "Vereini
gung" wurden die Lehrer in den Kitas als Kollegen wahrgenommen, die mit ihrem anderen Auf
trag und Erfahrungshintergrund die Sprachfärderung der Kita ergänzen und bereichern konnten 
(Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten 2004, S. 81 f.). 
29 Beteiligt sind zehn Bundesländer, Laufzeit: 1. 9. 2004 bis 31. 8.2009. Projektinformationen ver
fügbar über: www.blk-foermig.uni-hamburg.de 
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source nutzen wollen und Deutsch als Zweitsprache darin eingebettet sehen. 
Ein solches Konzept für die sprachliche Förderung von Kindern mit Migrati
onshintergrund hat J ampert (2002) vorgelegt. Sie entwickelte den "Situations
ansatz" zu einem Konzept "Schlüsselsituation Sprache" weiter. Es handelt 
sich um ein Stufenmodell, das von einem ganzheitlichen Sprachbegriff aus
geht und sowohl die Relevanz der Herkunftssprachen der Kinder als auch die 
der deutschen Sprache für die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz 
der Kinder beachtet. Ausgangspunkt und wesentliches Element des Konzep
tes sind Sprachbeobachtungen.3o Zum Aufbau der kommunikativen Kompe
tenz im Deutschen regt J ampert an, den Situations-, Handlungs- und Wahr
nehmungsbezug von Sprache zu beachten und methodisch zu nutzen. Sie 
greift damit ein Forschungsergebnis auf, nach dem "Content based language 
learning" sich als erfolgreicher für den Sprach erwerb erwiesen hat als das Ler
nen von "Sprache an sich" (Cranda1l1994; KruegerlRyan 1993). In der Stufe 
der Förderung von kommunikativer Kompetenz soll die Priorität der Förde
rung bei der Muttersprache liegen, während sie in der darauf aufbauenden 
Stufe der Förderung von Bedeutungsentwicklung im Deutschen liegt. Aller
dings sei in dieser Phase die gegenseitige Öffnung der Institutionen Familie 
und Kindertageseinrichtung besonders wichtig, damit die Kinder die domä
nenspezifischen Erfahrungen und sprachlichen Mittel verknüpfen und zwei
sprachig ausbilden können. Auch hierbei sollen handlungsbezogene Aktivitä
ten besondere Bedeutung haben. Als dritte Phase benennt Jampert die Förde
rung der Kinder bei der Ablösung der Sprache aus dem situativen Kontext, 
worunter sie in erster Linie Erzählungen über Erlebnisse außerhalb des Kin
dergartens und die Planung von Aktivitäten in der Zukunft sowie Phantasie
geschichten versteht. Methodisch schlägt sie Sprachspiele vor, mit denen auf 
der metasprachlichen Ebene die sprachlich-kognitive Entwicklung der Kin
der gefördert werden kann. Für zweisprachige Kinder werden spätestens zu 
diesem Zeitpunkt die Befähigung zur Ubersetzung und zum Sprachvergleich 
relevant. Gefördert werden sollten deshalb der Sprachenwechsel und die Be
wusstmachung der mehrsprachigen Praxis der Kinder im Lebensalltag. J am
pert regt an, mehrsprachige erwachsene Bezugspersonen in die Arbeit einzu
beziehen und die Freude und Lust von Erzieherinnen und Erzieher, selbst 
mit Sprache zu experimentieren, als wesentliches Moment zu nutzen, um die 
Motivation der Kinder zu stärken und anzuregen (Jampert 2002, S. 153).31 

Eine weitere interessante didaktische Einführung zur Sprachförderung im 
mehrsprachigen Kindergarten gibt Ringler (2004). Sie bezieht sich darin sys
tematisch auf sprachliche Teilfähigkeiten: Sprachverständnis, Phonetik, Se
mantik, Morphologie, Syntax, Körpersprache, sozial-kommunikative Fähig
keiten und Literalität. Der Schwerpunkt der angebotenen Materialien und 

30 Dies ist auch in vielen Modellversuchen und Konzeptionen zur sprachlichen Förderung von 
Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen der Fall. 
31 Vgl. zu den Ergebnissen des Projekts des Deutschen Jugendinstituts "Schlüsselkompetenz 
Sprache" auch Jampert u. a. (2005). 
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methodisch-didaktischen Vorschläge liegt auch hier bei der deutschen Spra
che; es werden jedoch vielerlei Bezüge zur Einbeziehung der Familienspra
chen der Kinder, möglichen Kontrastphänomenen und bilingualen Materia
lien gegeben. Wichtig ist ihr Hinweis auf die Hinführung zur Schriftsprache 
("Literacy"), die dann für den Elementarbereich von besonderer Bedeutung 
ist, wenn Kinder in ihren Elternhäusern wenig oder eingeschränkt auf das 
Fernsehen mit Schrift und Schriftsprache in Berührung kommen. Auch hier 
sei das Verhältnis zwischen Zweitsprachenförderung und Unterstützung der 
Erstsprache zu beachten, da sich die mit den Erstsprachen verbundenen 
Werthaltungen und Traditionen besonders in Geschichten und Märchen aus
drückten, die Identifikationsbasis mit der deutschen Erzählkultur jedoch erst 
aufgebaut werden müsse (ebd., S. 96). 

5.3 Bilinguale Kindertagesstätten 

Wenig entwickelt ist bisher der konzeptionelle Ansatz, die Mehrsprachigkeit 
der Kindertageseinrichtungen auch für die sprachliche Entwicklung der ein
sprachig deutschen Kinder zu nutzen. Erfahrungen aus bilingualen Kinderta
gesstätten zeigen, dass die Eltern das dortige Angebot für ihre Kinder schät
zen, den Umgang mit einer anderen Sprache spielerisch zu entdecken und mit 
ihr vertraut zu werden. In der Regel werden Sing- und Spielkreise in Klein
gruppen für die Begegnung mit den nicht deutschen Sprachen genutzt.32 Für 
Kinder mit Migrationshintergrund stellen bilinguale Kindertageseinrichtung 
optimale Formen der Elementarbildung dar, denn hier treffen sie auf Erziehe
rinnen und Erzieher, die ihre Sprachen sprechen, eine sprach- und vorurteils
bewusste Erziehung33 praktizieren und auf der Basis eines entwickelten 
Konzepts arbeiten. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist in diesen Einrich
tungen, die in der Regel aus Elterninitiativen mit Unterstützung von Migran
tenorganisationen entstanden sind, meist intensiv und in vielen Fällen schließt 
sich eine zweisprachige Förderung in der Grundschule an.34 

Nach einer Auflistung des "Vereins für frühe Mehrsprachigkeit an Kinder
tagesstätten und Schulen (FMKS) e.v." in Kiel (2004) gibt es derzeit bundes
weit etwa 340 bilinguale Kindertagesstätten, von denen jedoch nur ein gerin
ger Teil für Kinder bereitsteht, die in ihren Familien eine andere Sprache als 
Deutsch erwerben und dort zusammen mit Kindern deutscher Sprache ihre 
Zweisprachigkeit aufbauen sollen. Vielmehr handelt es sich um Immersions-

32 Vergleiche z. B. die Selbstdarstellung der italienisch-deutsch zweisprachigen Kindertagesstätte 
"Ein Haus für Kinder aus aller Welt" in Frankfurt (Italienische Katholische Gemeinde o. J.). Ne
ben Singen und Spielen soll auch das Kochen italienischer Speisen das Kennenlernen der italieni
schen Sprache auf sinnliche Weise unterstützen (ebd., S. 9). 
33 Zum Begriff "vorurteilsbewusste Erziehung" vgl. Wagner (2003). 
34 So sind z. B. der Staatlichen Europaschule in Berlin Vorschulklassen vorgeschaltet. 
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programme für einsprachig deutsch aufwachsende Kinder zum Zwecke der 
Sprachbegegnung. 35 

5.4 Exkurs: Sprachstandsdiagnose 
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In engem Zusammenhang mit der sprachlichen Förderung, insbesondere in 
der Zweitsprache Deutsch, steht die Diagnostik des Sprachstandes zweispra
chiger Kinder. In fast allen Bundesländern werden derzeit Verfahren zur Er
fassung der sprachlichen Fähigkeiten von Kindern vor Schuleintritt diskutiert 
und erprobt, die unterschiedlichen Zwecken dienen sollen. Es sind soeben 
zwei umfangreiche Gutachten zur Darstellung und Bewertung solcher 
Sprachstandsdiagnoseverfahren erstellt worden (Fried 2004; Ehlich u . a. 
2004), so dass an dieser Stelle nur darauf hingewiesen werden soll, welche Be
deutung Sprachentwicklungsbeobachtungen für die pädagogische Arbeit in 
den Kindertageseinrichtungen haben kann.36 Fried (2004, S. 86) kommt in ih
rer Expertise zu dem Schluss, dass keines der von ihr durchgesehenen Sprach
erfassungsverfahren für sich beanspruchen könne, alle derzeit vorgebrachten 
Anforderungen an ein solches Instrument zu erfüllen. Damit sähen sich die 
Erzieherinnen und Erzieher vor die Aufgabe gestellt, aus dem gegebenen Re
pertoire dasjenige Verfahren auszuwählen, das die ihm zugesagte Funktion 
am besten erfülle. Da die internationale Forschung dafür spreche, dass die 
Förderung der deutschen Zweitsprache von Kindern am ehesten Erfolg habe, 
wenn sie deren Erstsprache einbeziehe, müssten Verfahren zum Einsatz bei 
Migrantenkindern den Entwicklungsstand ihrer beider Sprachen erfassen, 
also auf ihr gesamtes Sprachvermögen zielen (ebd., S. 88). Bedenkt man die 
für die Sprachbehindertenpädagogik bedeutsame Unterscheidung zwischen 
äußeren und genuinen Ursachen von Sprachentwicklungsstörungen (u. a. 
Rothweiler 2004), ist diese Anforderung an Diagnoseverfahren unbedingt zu 
unterstützen. Solche Verfahren sind aber noch kaum entwickelt und Erziehe-

35 Auf der Website des Vereins sind Kindertageseinrichtungen mit den Sprachen Französisch 
(204), Englisch (66), Dänisch (57), Spanisch (15), Türkisch (15), Italienisch (7), Sorbisch (6), Grie
chisch (5), Polnisch (3), Persisch (2), Portugiesisch (1), Russisch (1), Niederländisch (1), Japanisch 
(1) aufgeführt; die Kindertageseinrichtungen bieten z. T. mehrere Sprachen an. Die hohe Zahl der 
Französischangebote speist sich aus den Modellen der Länder Rheinland-Pfalz "Lerne die Spra
che des Nachbarn" (99) und Saarland "Zweisprachige deutsch-französische Kindergärten" (72). 
Dänisch wird in den Kindergärten der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein angeboten. 
Verfügbar über: wwwJmks-online.de/adressen/bilikitas2003 bundesweit.pdf 
36 Das Gutachten von Lilian Fried "Expertise zu Sprachstandserhebungen für Kindergarten
kinder und Schulanfänger" im Auftrag des Deutschen Jugendinstituts ist auf der Homepage des 
Instituts veröffentlicht (cgi.dji.de/bibsl271_2232_ExpertiseFried.pdf). Die Expertise "Anforde
rungen an Verfahren der regelmäßigen Sprachstandsfeststellung als Grundlage für die frühe und 
individuelle Sprachförderung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund", die von Kon
rad Ehlich u. a. im Auftrag des BMBF erarbeitet wurde, liegt als Kurzfassung (Ehlich 2004 u. a.) 
vor. Die ausführliche Fassung wurde 2005 veröffentlicht und kann beim Bundesministerium für 
Bildung und Forschung bestellt werden. 
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rinnen und Erzieher trauen sich in der Regel nicht zu, sie einzusetzen bzw. 
richtig anwenden zu können. So dient die Schulung für den Einsatz von Be
obachtungsverfahren, Screenings und Tests mittelbar zum Wissenserwerb 
über die Strukturen der deutschen Sprache, der Grundlage für eine angemes
sene Sprachförderung wäre.37 

Für den Alltag der Kindertageseinrichtungen sind deshalb auf dem derzei
tigen Stand der Forschung und Entwicklung systematische Beobachtungen 
der Sprachentwicklung und des kommunikativen Verhaltens der Kinder zu 
empfehlen;38 in Materialien zur Qualitätsentwicklung, wie sie für die Quali
tätssicherung in Kindertageseinrichtung bereitgestellt werden, müssten ent
sprechende Standards und Kriterienlisten eingearbeitet werden. 

5.5 Elternratgeber und Zusammenarbeit mit den Migrantenfamilien 

In den letzten Jahren sind zunehmend Ratgeber für Eltern erschienen, die 
diese bei der Erziehung ihrer Kinder unterstützen sollen. Anders als die Mo
dellversuche, die ein starkes Übergewicht in der Förderung der deutschen 
Sprache besitzen, richten sich die Ratgeber auf die vielfältigen Konstellatio
nen und mehrsprachigen Situationen in den Familien. Es ist zwar fraglich, ob 
die Ratgeber Zugang zu den Migrantenfamilien finden, wenn sie in deutscher 
Sprache und auf einem anspruchsvollen fachlichen Niveau verfasst sind. Sol
che Schriften stellen aber ein gutes Fortbildungsmaterial für Erzieherinnen 
und Erzieher sowie andere Personen, die in der sprachlichen Förderung von 
Migrantenkindern tätig sind (z. B. Studierende), dar.39 In den Sprachen der 
Migrantinnen und Migranten sind nur wenige Informationsschriften erschie
nen;40 hier ist also ein erheblicher Bedarf zu konstatieren. 

37 Aus den Erfahrungen mit der Entwicklung des Hamburger Verfahrens zu einer Analyse des 
Sprachstands 5-Jähriger (HAVAS 5) berichtet ein Erzieher z.B. Folgendes: "Zu Anfang dachte 
ich, dass es doch nicht so bedeutsam sein kann, wie viele Verben die Kinder benötigen. Uns 
wurde von den Wissenschaftlern gesagt, dass 5-jährige Kinder bei der Bildbeschreibung im 
Durchschnitt über 13-15 Verben verfügen sollten. Was mich dann erstaunte, war, dass das tatsäch
lich bei den meisten Kindern so war. Und überrascht war ich erst recht, als die Sprachanalyse bei 
unseren Integrationskindern (Sprachentwicklungsverzögerungen) ergab, dass diese Kinder nur 
6-8 Verben benutzen. Offensichtlich ist die Anzahl der Verben wirklich ein wichtiger Hinweis 
für die Sprachentwicklung - das war mir so überhaupt nicht bewusst"(Vereinigung Hamburger 
Kindertagesstätten 2003, S. 81). 
38 Zum Beispiel mit SISMIK (U1ich/Mayr 2003), einem Beobachtungsleitfaden, der jedoch in der 
Erfassung der Herkunftssprachen bzw. des Entwicklungsstands der Zweisprachigkeit der Kinder 
ergänzt und weiterentwickelt werden müsste, oder mit H AVAS 5 (Reich/Roth 2003) im letzten 
Jahr vor der Einschulung. 
39 Die bekanntesten Ratgeber sind: KielhöferiJ onekeit 2002, 1983; Burkhardt Montanari 2000; 
Militzer/Demandewitz 2000. 
40 So z. B. die Ergebnisse der Kinderbefragung in Migrantenfamilien des Deutschen Jugendinsti
tuts (2001 b), ein Ratgeber des Staatsinstituts für Frühpädagogik (verfügbar über: www.ifp-bay
ern.de) und eine Broschüre der Behörde für Bildung und Sport Hamburg (2002). 
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In den Ratgebern, speziell solchen, die von zweisprachigen Eltern verfasst 
sind (z. B. Burkhardt Montanari 2000, herausgegeben vom Verband binatio
naler Familien und Partnerschaften iaf. e.v.), kommt eine selbstbewusste Hal
tung gegenüber der Erziehung zur Zweisprachigkeit zum Ausdruck. Es wird 
darin ein Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe an der Sprachförderung in 
beiden Sprachen, mit denen die Kinder in Berührung kommen, formuliert. 

Einen umfassenden Beratungsansatz verfolgt der Arbeitskreis Neue Erzie
hung e.v. (ANE) (0.].), der in zweisprachiger deutsch-türkischer Fassung EI
ternbriefe herausgibt, die sich mit einer breiten Themenpalette von Erzie
hungsfragen im Vorschulalter befassen. Ergänzt werden sie um eine Ton
Bild-Schau, die dazu geeignet ist, mit Eltern über ihr Leben in Deutschland 
und Erziehungsfragen ins Gespräch zu kommen.41 Die Materialien gehen 
auch auf mögliche Vorbehalte der Eltern und Großeltern gegenüber dem 
Kindergartenbesuch ein. Ihr Einsatz im Kontakt zwischen Kindertagesein
richtung und Familien setzt eine Bereitschaft der Erzieherinnen und Erzieher 
voraus, sich auf die Bedenken und Perspektiven der Eltern einzulassen. Petra 
Wagner, Leiterin des Projektes "Kinderwelten" in Berlin, formuliert die not
wendigen Bedingungen für eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Migranten
familien unter Verweis auf § 22 KJHG: "Die ErzieherInnen als die Professio
nellen im Verhältnis zu Eltern müssen den Dialog eröffnen. Sie müssen es 
nicht nur, weil sie den Eltern als Kunden eine akzeptable Dienstleistung an
bieten müssen, deren Qualität in Zukunft auszuweisen ist. Sondern auch, weil 
ohne die Zusammenarbeit mit Eltern ihre Arbeit nur schlecht funktionieren 
kann. Das wird besonders deutlich im interkulturellen Handlungsfeld: Wenn 
ErzieherInnen angesichts der sprachlichen, sozialen und alltagskulturellen 
Vielfalt in ihren Gruppen darauf beharren, daß ihre Kita ,deutsch' bleiben 
solle, dann versagen sie nicht nur den nicht deutschen Kindern Anerkennung 
und Lernmöglichkeiten. Sie vermitteln den Mehrheitskindern ein proble
matisches Bewußtsein davon, in Abhebung von den Minderheitenangehöri
gen ,normal' und ,privilegiert' zu sein, was ihnen für ihre Alltagsbewältigung 
keine gute Unterstützung sein kann. Dialogfähigkeit - das wäre hilfreich! 
Von der Kita ausgehend muß der Dialog mit den Eltern eröffnet werden -
sonst verfehlt sie ihren gesetzlichen Auftrag. "42 

Von Seiten der Bildungseinrichtungen werden auch Anstrengungen unter
nommen, die Spracherziehung in den Familien zweisprachiger Kinder zu un
terstützen und dadurch auch die Zusammenarbeit von Eltern und Kinderta
geseinrichtungen zu befestigen. Hierbei wurden Programme aus dem Aus
land als Vorbilder ausgewählt. Adaptiert für die deutschen Verhältnisse und 
an verschiedenen Orten eingesetzt (z. B. in Bremen, Nürnberg, Fulda und 

41 Es sind bisher neun Elternbriefe erschienen; Autor ist Kemal Kurt. Das Video und die CD 
"Wo ich leb', da leb' ich" besteht aus einer mit literarischen Texten und Musik unterlegten Dia
Schau, die sich der Lebenssituation von Familien mit kleinen Kindern türkischer Abstammung in 
Deutschland poetisch-emotional nähert (verfügbar über: www.arbeitskreis-neue-erziehung.de). 
42 Wagner zit. nach Arbeitskreis Neue Erziehung e.v. Verfügbar über: www.aktiv-fuer-kinder.de 
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Berlin) wurde das in Israel entwickelte Programm HIPPY, in dessen Rahmen 
Mütter von Migrantenkindern angeregt werden, sich mit ihren Kindern in 
Deutsch zu üben. Sie erhalten dafür Bilderbücher und Arbeitsblätter und 
werden dabei von "Laienhelfern" unterstützt. Sie nehmen zugleich an Grup
pentreffen teil, die einer allgemeinen Unterstützung in Erziehungsfragen die
nen. 

Nach einem Vorbild aus den Niederlanden wurden im Verbund der Regio
nalen Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zu
wandererfamilien (RAA) in Nordrhein-Westfalen die Programme "Ruck
sack" und "Griffbereit" entwickelt, die mit Hilfe von Materialien und einer 
systematischen Elternbegleitung Mütter bei der Erziehung ihrer Kinder und 
bei der Vermittlung der nicht deutschen Familiensprache unterstützen. In 
den Niederlanden wird in mehreren Programmen, die der Förderung von 
Kindern im Vorschulalter dienen sollen, die Zusammenarbeit zwischen den 
Kindertagesstätten und den Familien vorgesehen. Neben den Programmen 
"Pyramide" und "Kaleidoscoop", die in Kindergartengruppen durchgeführt 
werden ("center based") haben sich solche Programme als wirksam erwiesen, 
die in direkter Zusammenarbeit mit den Familien, vor allem den Müttern 
stattfinden ("home based"). Diese familiäre Sprachförderung ist in ein Unter
stützungsnetz von Müttern aus der Nachbarschaft und verschiedenen Fach
beratern eingebunden; es soll die Mütter dazu anregen, sprachfördernde Ak
tivitäten in den Familiensprachen (z. B. Türkisch, Arabisch, Papiamento und 
Berber) zu ergreifen. Die Evaluation dieser Programme hat nicht in allen Fäl
len positive Ergebnisse nachweisen können (Vedder/Kloprogge 2001), doch 
erreichen beide Formen von Förderkonzepten unterschiedliche Zielgruppen 
(van Tuijl 2001). Die Erprobung des Programms "Opstapje" in Deutschland 
- Bremen und Stuttgart (Sann/Thrum 2002) - weist in dieselbe Richtung. Es 
hat sich daher die Erkenntnis durchgesetzt, dass Gesamtkonzepte sprachli
cher Förderung angestrebt werden sollten, die verschiedene Ziele, Adressaten 
und Institutionen zu koordinierten Sprachfördernetzwerken verbinden und 
dabei die verschiedenen Fassetten sprachlicher Bildung beachten: die Förde
rung der deutschen und der anderen Sprachen, in denen die Kinder leben. 

Wie oben begründet, ist die Zusammenarbeit von Trägern der Kindertages
einrichtungen mit Migrantenorganisationen, z. B. Elternvereinen anzuraten. 
Der ANE e.Y. hat hierzu ein Projekt entwickelt, mit dem solche Vereine für 
das Thema frühkindliche Erziehung sensibilisiert und für entsprechende Be
ratungstätigkeit qualifiziert werden. Mit diesem Fortbildungsangebot speziell 
an türkische Vereine soll die Vereinsentwicklung befördert und die Vernet
zung der Vereine untereinander sowie mit deutschen Einrichtungen unter
stützt werden. Inhaltliche Grundlage sind "Module für die Fortbildung von 
MultiplikatorInnen in türkischen Vereinen zum Thema Frühkindliche Erzie
hung", die im Zusammenhang mit dem Berliner Projekt "Kinderwelten" wei
terentwickelt wurden zu einem Materialpaket, das für die Arbeit in Ge
sprächskreisen mit Eltern geeignet ist (vgl. Hahn u. a. 2003). Solche Ge
sprächskreise richten sich ausdrücklich an Väter und Mütter; sie sollen auf 
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Initiative von Kindertageseinrichtungen, Schulen, Elternorganisationen oder 
Nachbarschaftszentren hin entstehen. Gewünscht ist gegebenenfalls auch ihre 
Durchführung in verschiedenen Sprachen. Da die Elternbriefe des ANE e.v. 
(in Auszügen) Teil des Materials ist, liegen zweisprachige Texte vor, die den 
Dialog zwischen deutschen Eltern und Erzieherinnen/Erziehern einerseits 
und den türkischen Eltern andererseits unterstützen können.43 Wünschens
wert wären weitere Materialien, die sich thematisch und sprachlich auf andere 
Migrantengruppen beziehen. 

6 Qualifikation der Erzieherinnen und Erzieher für 
eine interkulturell gestaltete Elementarerziehung 

210 

Ohne eine kulturelle und sprachliche Diversifizierung des pädagogischen 
Personals in den Einrichtungen der Kindertageserziehung und die Qualifika
tion der Erzieherinnen und Erzieher für eine interkulturell gestaltete Elemen
tarerziehung wird sich keine Situation der Akzeptanz und kreativen Nutzung 
der unterschiedlichen Voraussetzungen und Fähigkeiten der Kinder herstel
len lassen. Es sind deshalb Anstrengungen darauf zu richten, 
• junge Frauen und Männer aus den ethnischen Communities für eine sozial

pädagogische Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher zu gewinnen, 
• mittels Anpassungsqualifikationen Erzieherinnen und Erzieher mit einer 

geeigneten Vorbildung aus den Herkunftsländern für die Arbeit in Kinder
tageseinrichtungen zu qualifizieren, 

• in den Ausbildungsordnungen und Bildungsplänen der sozialpädagogi
schen Fachschulen und anderen Ausbildungseinrichtungen Bildungsstan
dards zu implementieren, die auf die Fähigkeit zum Umgang mit sprachli
cher, sozialer und kultureller Heterogenität zielen, 

• Fortbildung für Erzieherinnen und Erzieher anzubieten, die eine nachhal
tige Wirkung in den Kindertageseinrichtungen erzielen. 

Die Erzieherinnen und Erzieher sollen Verschiedenheit als alltägliche He
rausforderung an ihre Berufsausübung verstehen lernen. Hierzu gehören die 
Fähigkeiten, Heterogenität als den "Normalfall" anzuerkennen und die Hür
den zu berücksichtigen, die für Kinder beim Erwerb der Bildungsvorausset
zungen bestehen, die für ein erfolgreiches Durchlaufen des Bildungssystems 
nötig sind, und die Ressourcen zu erkennen und zu fördern, die die Kinder 
aufgrund ihrer Lebenslage und Bildungsbedingungen mitbringen. Hierfür be
nötigen die angehenden Erzieherinnen und Erzieher Wissen über die Lebens
situationen von Migrantenfamilien in Deutschland, über ihre kulturellen und 

43 Zur Durchführung in Kindertageseinrichtung vgl. Pykcan (2003). 
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weltanschaulichen Traditionen bzw. die Fähigkeit, solches Wissen in Kontakt 
mit den Migrantenfamilien zu erschließen. Weiterhin müssen sie "interkultu
relle Kompetenz" entwickeln, verstanden als Fähigkeit zur Anerkennung von 
Verschiedenheit und zum angemessenem Umgang mit Vielfalt. Hierzu ist es 
besonders wichtig, dass sie diagnostische Fähigkeiten entwickeln, vor allem 
im Hinblick auf die sprachlichen Lernprozesse von Kindern unter den Bedin
gungen von Zweisprachigkeit. 

Der zwischen Wissenschaft und Politik bestehende Konsens, dass Kinder
tageseinrichtungen einen Bildungsauftrag ausüben müssen, führt zu der Kon
sequenz, dass die Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher verbessert wer
den muss hinsichtlich ihrer generellen Höherqualifizierung und im Speziellen 
für ihren Auftrag im Themenfeld von Migration, Sprachförderung und inter
kultureller Bildung. An jüngeren Entwicklungen in dieser Hinsicht ist Fol
gendes zu beobachten: 
• Die Evangelische Fachhochschule Freiburg startet zum Wintersemester 

2004/05 mit einem Bachelor-Studiengang "Pädagogik der Frühen Kind
heit". Der Studiengang ist der erste in Deutschland, der eine grundständige 
Qualifizierung von Fachkräften für den Bereich "Pädagogik der Frühen 
Kindheit" auf akademischem Niveau gewährleistet.44 

• An der Alice-Salomon-Fachhochschule in Berlin wurde ein neuer grund
ständiger Studiengang "Erziehung und Bildung im Kindesalter - Bachelor 
of Arts" eingerichtet. Er knüpft an das wachsende Selbstverständnis der 
Kindertageseinrichtungen als zentralem Ort vorschulischer Bildung und 
die zunehmende Verzahnung von vorschulischer mit schulischer Bildung 
an und betont die Berücksichtigung von Heterogenitätsfragen.45 

• Die Universität Bremen führt ein weiterbildendes Studium "Frühkindliche 
Bildung" (WSFB) ein. Das Studium wird gemeinsam mit dem Landesver
band Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder der Bremischen Evan
gelischen Kirche angeboten. Das WSFB ist als berufsbegleitendes, praxis
orientiertes Studium konzipiert. Es wendet sich an praxiserfahrene Erzie
herinnen und Erzieher sowie Grundschulpädagoginnen und -pädagogen. 
Das WSFB umfasst 420 Unterrichtsstunden, dauert zwei Jahre und schließt 
mit einem Universitäts zertifikat ab. Der erste Durchgang des weiterbilden
den Studiums "Frühkindliche Bildung" startete im August 2004.46 

• Die Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik in Hamburg bietet ab dem 
Schuljahr 2004/05 "Kurse zur Vergabe der staatlichen Anerkennung als Er
zieher/Erzieherin bzw. sozialpädagogischen Assistentl Assistentin" an, mit
tels derer u. a. Immigrantinnen aus dem Ausland, deren Ausbildung nur im 
theoretischen Teil anerkannt wurde, zur Vergabe der staatlichen Anerken
nung Praxiserfahrungen (an vier Tagen pro Woche) und Kompetenzen im 

44 Informationen unter http://www.efh-freiburg.dewww.efh-freiburg.de 
45 Informationen unter www.asfh-berlin.de 
46 Informationen unter www.weiterbildung.uni-bremen.de/weiterbi/kurse/wsfb.html 
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Bereich des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) (an einem Tag pro 
Woche) erwerben können . 

• Entsprechend der "Rahmenvereinbarung zur Ausbildung und Prüfung von 
Erziehern/Erzieherinnen" (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Län
der in der Bundesrepublik Deutschland [KMK] 2000, S. 3), in der u.a. als 
Qualifikation für Fachkräfte beschrieben wird, dass diese "aufgrund didak
tisch-methodischer Fähigkeiten die Chancen von ganzheitlichem und an 
den Lebensrealitäten der Kinder und Jugendlichen orientiertem Lernen er
kennen und nutzen können", sind in den Bildungsplänen der Länder für 
Fachschulen Elemente interkultureller Bildung und Erziehung verankert 
worden.47 

7 Zusammenfassung und Empfehlungen 

212 

Ausgangspunkt der Expertise ist eine Definition von Integration als gesell
schaftliche Aufgabe, in der Bildung die Funktion hat, zur sozialen Gerechtig
keit beizutragen und für die optimale Nutzung des Humankapitals zu sorgen 
sowie auf individueller Ebene zur Persönlichkeitsentwicklung so beizutragen, 
dass alle Kinder lernen, sich in ihrer Unterschiedlichkeit zu akzeptieren, Ge
meinsamkeiten zu entdecken und Konflikte friedlich zu lösen. Die Integra
tion in eine sprachlich, ethnisch, national und kulturell pluralisierte Gesell
schaft erfordert eine langfristig angelegte, grundlegende Reform des Bil
dungswesens - auch im Elementarbereich. Skizziert wird ein Konzept für 
eine integrative Erziehung unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit und 
Differenz. 

In der Betrachtung der Angebotsstruktur von Kindertageseinrichtungen 
kann zunächst festgestellt werden, dass es eine Reihe von Barrieren auf Seiten 
der Migrantenfamilien (Kosten, Entfernung und Zeitrahmen, familiäre Ein
stellungen und Normen, religiöse Orientierungen, Angst vor Entfremdung 
und Dissens in der Bewertung von Betreuung und Erziehung) und auf Seiten 
der Einrichtungen (Trägerschaft, sprachlich-kulturelle Zusammensetzung des 
Personals, Überforderung des Personals) geben kann, die den Kindergarten
besuch und den Kontakt zwischen Familien und Kindertageseinrichtungen 
behindern können. Die Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund haben 
in der Regel hohe Erwartungen in die Integrationsleistungen der Einrichtun
gen, vor allem im Hinblick auf den Erwerb der deutschen Sprache, die Förde
rung von Zweisprachigkeit und den Kontakt zu anderen Kindern, während 

47 Beispielsweise in Hamburg im "Bildungsplan Fachschule für Sozialpädagogik (FSP)" zur Er
probung ab 1. August 2002. 

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 1 



die Einrichtungen dieser Aufgabe nur unzureichend gerecht werden können. 
Familien mit Migrationshintergrund sind als gleichberechtigter Teil der Ge
sellschaft zu betrachten. Deshalb muss ihnen ein gleichberechtigter Zugang 
zu den Bildungsinstitutionen ermöglicht werden, in denen sie mit anderen 
Eltern und den Erzieherinnen und Erziehern in eine interkulturelle Aus
einandersetzung treten können. Die genannten Barrieren zwischen Migran
tenfamilien und den Einrichtungen der Kindertagesbetreuung können abge
baut werden. 

Die Gestaltung der Kindertageseinrichtungen sollte am Konzept der Di
versität und Differenz orientiert sein. Prinzipiell sind in einer altersgemisch
ten Kindertageseinrichtung des Elementarbereichs, die von Kindern verschie
denen sprachlich-kulturellen Hintergrunds besucht werden, alle Kinder ihren 
sozialisatorischen Voraussetzungen und unterschiedlichen Lebensbedingun
gen gemäß zu fördern. Für Migrantenkinder, die mit anderen Familienspra
chen als (bzw. neben) Deutsch aufwachsen, stellt sich zusätzlich die Aufgabe, 
sie in ihrer Zweisprachigkeit so zu fördern, dass sie Nutzen daraus ziehen 
können und eine sichere sprachliche Basis für die schulischen Bildungspro
zesse geschaffen wird. Die einsprachig deutschen Kinder sollten möglichst 
von der sprachlichen Vielfalt ihrer Kindertageseinrichtung profitieren können 
und einen angemessenen Umgang mit Mehrsprachigkeit erlernen. 

Vorliegende nationale und internationale Erfahrungen mit der Verbindung 
zwischen sprachlicher Förderung im Kindergarten mit einer Qualifikation 
und Beratung der Mütter und Väter (Erziehungsberatung, Deutschkurse etc.) 
sowie Modellversuche und Projekte interkultureller Elementarerziehung be
schreiben Gelingensbedingungen, aus denen folgende Empfehlungen abgelei
tet werden können: 

Einer gemeinsamen Förderung von Kindern mit und ohne Migrationshin
tergrund steht nichts entgegen; im Gegenteil kann von einer lernförderlichen 
Situation ausgegangen werden, wenn die Heterogenität in den Gruppen grö
ßer ist. Auch wenn die Kostenfrage derzeit noch kein großes Hindernis für 
einen Kindergartenbesuch darstellt, ist die zu beobachtende Tendenz der 
Rückführung eines (teilweise) kostenfreien Vorschulbesuchs eher kritisch zu 
bewerten, denn sie wird sich im Zusammenspiel mit einer allgemeinen Verar
mung von (Migranten-)Familien negativ - und den Schulbesuch verzögernd -
auf die Bildungserfolge der Kinder auswirken. Mit Blick auf die unterschied
lichen Erziehungsvorstellungen und -stile, die unter Umständen zu Vorbehal
ten und Konflikten zwischen den an der Erziehung der Kinder Beteiligten 
führen können, ist auf den Einsatz von interkulturell geschultem und sprach
lich divers qualifiziertem Personal zu verweisen. Speziell die Berücksichti
gung ritueller religiöser Vorschriften (Schweinefleischverbot etc.) sowie die 
Vermeidung religiöser Beeinflussung (oder als solche deutbare Handlungen) 
ist von hoher Bedeutung für die Akzeptanz der Erziehungsbemühungen der 
Einrichtungen. Eine höhere Pluralität in der religiösen Trägerschaft der Kin
dertageseinrichtungen wäre zu begrüßen, wenn diese mit dem Aufbau einer 
Dialogkultur einhergeht. Besteht für Eltern in kleinen Gemeinden keine 
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Wahlmöglichkeit, muss Kindern anderen Bekenntnisses gegenüber Neutrali
tät gewahrt und gegebenenfalls durch Beschäftigung von Erzieherinnen und 
Erziehern muslimischer Religion ein Zugang eröffnet werden. 

Empfohlen wird die Gestaltung der Kindertageseinrichtungen orientiert 
am Konzept der Diversität und Differenz. Dies bedeutet eine sehr konkrete 
inhaltliche und methodische Orientierung an der multikulturellen und mehr
sprachigen Lebenswelt aller Kinder mit dem Ziel einer lebensnahen Lern
förderung unter Beteiligung der Eltern. Hierfür sind Bildungsstandards zu 
definieren und zu planen. Für die Implementation in die Praxis ist ein Unter
stützungssystem mit Zielvereinbarungen, pädagogischer Beratung und Fort
bildung des Personals erforderlich. Außer der Gewinnung von Personal, das 
die kulturelle Vielfalt der Bevölkerung widerspiegelt, ist die Zusammenarbeit 
mit Migrantenselbstorganisationen anzuraten, die den Zugang zu den Fami
lien schaffen können, deren Wertorientierungen und Meinungen transportie
ren und unter Umständen dort bestehende Vorbehalte ausräumen können. 

Besondere Förderangebote betreffen zunächst das zweisprachige Aufwach
sen von Kindern mit Migrationshintergrund und dessen Bewertung in der 
Gesellschaft. Handlungsbedarf besteht hier in Richtung auf die Verbreitung 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die positiven Wirkungen von Zwei
sprachigkeit, sowohl bei den Eltern als auch beim Erziehungspersonal, damit 
diese handlungssicherer und sprachförderlicher im Umgang mit zweisprachi
gen Kindern werden. Bei der sprachlichen Förderung der Kinder ist zwar aus 
analytischen Gründen zwischen Deutsch als Zweitsprache und der Förde
rung der Zweisprachigkeit mit ihren herkunftssprachlichen Anteilen zu un
terscheiden, auch hier ist jedoch der Anspruch ein ganzheitlicher: Ihre bilin
guale Kompetenz muss der mehrsprachigen Lebenswelt der Kinder entspre
chen. Empfohlen wird daher eine Sprachförderung, die die Sprachen aller 
Kinder in der Einrichtung einbezieht. Hierfür ist idealerweise mehrsprachi
ges Personal erwünscht; die Sprachen können jedoch hilfsweise und ergän
zend in medialer Form (Bücher, Kassetten, Computerprogramme) vorliegen 
und durch die Mitarbeit von Eltern, Studierenden, Angehörigen der Migran
tenorganisationen) im Kindergarten präsent sein. Beachtenswert sind in die
sem Zusammenhang die Erfahrungen in den bi- und multilingualen Kinderta
gesstätten. Für die sprachliche Förderung sind als eine Grundvoraussetzung 
Verfahren der Sprachstandsdiagnostik anzuwenden und das Personal für de
ren Anwendung zu schulen. Wegen der ganz unterschiedlichen Konsequen
zen für die anschließende Förderung werden die Einbeziehung der Her
kunftssprache/n und die Erhebung der sprachlichen Lebenssituation des Kin
des als notwendig erachtet. Die Sprachstandsdiagnose sollte eingebettet sein 
in eine systematische Beobachtung der Sprachentwicklung des Kindes. In be
stehende Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung sind dafür 
Kriterien einzuarbeiten. 

Für eine ganzheitliche sprachliche Förderung der Kinder mit Migrations
hintergrund ist weiterhin die Abstimmung mit den Eltern erforderlich. Kon
zepte, in denen die Kompetenzen und Ressourcen der Familien genutzt und 
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erweitert werden (vgl. Projekt "Opstapje", Sann/Thrum 2002) können die 
Arbeit der Kindertagesstätten nachhaltiger und effektiver machen. Auf der 
Zusammenarbeit mit den Organisationen der Migrantenfamilien und ihren 
Religionsgemeinschaften sollte besonderes Augenmerk liegen. Elternratgeber 
können dies unterstützen. 

Ohne eine kulturelle und sprachliche Diversifizierung des pädagogischen 
Personals in den Einrichtungen und die Qualifikation der Erzieherinnen und 
Erzieher (Ausbildung und Fortbildung) wird sich keine Situation der Akzep
tanz und kreativen Nutzung der unterschiedlichen Voraussetzungen und Fä
higkeiten der Kinder herstellen lassen. Deshalb wurden in der Expertise ab
schließend neuere Entwicklungen und Überlegungen aufgezeigt, wie die 
Aus- und Fortbildung an den Fachhochschulen und Fachschulen für Erziehe
rinnen und Erzieher weiterentwickelt und wie Personal aus den ethnischen 
Communities gewonnen werden kann. 

8 Literatur 

Arbeitskreis Neue Erziehung (Hrsg.) (1998): Erziehung - Sprache - Migration. Gutachten zur Si
tuation türkischer Familien. Berlin 

Arbeitskreis Neue Erziehung (Hrsg.) (0.].): Deutsch-türkische Elternbriefe. Berlin. Verfügbar 
über: www.arbeitskreis-neue-erziehung.de. 30.06.05 

Auernheimer, G. (2003): Einführung in die Interkulturelle Pädagogik. 3.Aufl. Darmstadt 

Baumert, J. u.a. (Hrsg.) (2003): PISA 2000. Ein differenzierter Blick auf die Länder der Bundes
republik Deutschland. Zusammenfassung zentraler Befunde. Berlin 

Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen (2002): 5. Bericht über die Lage der Aus
länder in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin/Bonn 

Behörde für Bildung und Sport Hamburg (Hrsg.) (2002): Sprachförderung für Vorschulkinder. 
Ein Ratgeber für Eltern. Hamburg 

Berg, U. (2001): Multikultureller Alltag aus Kindersicht - Konsequenzen für Kindertageseinrich
tungen. In: Bildung und Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten. Anhörung des Forum 
Bildung am 21. Juni 2001 in Berlin. Bonn, S. 12-17 

Bos, W. u. a. (2003): Erste Ergebnisse aus IGLU. Schülerleistungen am Ende der vierten Jahr
gangsstufe im internationalen Vergleich. Münster u. a. 

Bos, W. u. a. (2004): IGLU. Einige Länder der Bundesrepublik Deutschland im nationalen und 
internationalen Vergleich. Münster u. a. 

Bundesministerium des Inneren (BMI; Hrsg.) (2001): Zuwanderung gestalten. Integration för
dern. Bericht der unabhängigen Kommission "Zuwanderung" . Berlin 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF; Hrsg.) (2005): Anforderungen an Ver
fahren der regelmäßigen Sprachstandsfeststellungen als Grundlage für die frühe und individuelle 
Förderung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. Bildungsreform Bd. 11 (Autoren: 
Ehlich, K. u. a.). Bonn/Beriin. Verfügbar über: www.bmbf.de 

Neumann: Kindertagesangebote für unter sechsjährige Kinder . .. 215 



216 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ; Hrsg.) (2000): Sechster 
Familienbericht. Familien ausländischer Herkunft in Deutschland. Leistungen - Belastungen -
Herausforderungen. Bundestagsdrucksache 14/4357. Berlin 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ; Hrsg.) (2002): Elfter 
Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistun
gen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Bundestagsdrucksache 14/8181. Berlin 

Bühler-Otten, S./Neumann, U./Reuter, L. R. (2000): Interkulturelle Bildung in den Lehrplänen. 
In: Gogolin, I./Nauck, B. (Hrsg.): Migration, gesellschaftliche Differenzierung und Bildung. Op
laden, S. 279-319 

Burkhardt Montanari, E. (2000): Wie Kinder mehrsprachig aufwachsen. Ein Ratgeber. Verband 
binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.Y. (Hrsg.) Frankfurt a. M. 

Colberg-Schrader, H . (2003): Informelle und institutionelle Bildungsorte: Zum Verhältnis von 
Familie und Kindertageseinrichtung. In: Fthenakis, W. E. (Hrsg.): Elementarpädagogik nach 
PISA. Freiburg/BasellWien, S. 266-284 

Crandall, J. (1994): Content-centered learning in the Uni ted States. In: Annual Review of 
Applied Linguistics 

Derman-Sparks, L. and the A.B.C. Task Force (1989): Anti-Bias-Curriculum - wols for Empow
ering young children. Washingwn DC: NAEYC 

Deutsche Bischofskonferenz (Hrsg.) (2004): Schwerpunkte kirchlicher Tätigkeit in Bildung, Er
ziehung, Wissenschaft und Kultur. Verfügbar über: http://dbk.de/stichwoerterlfs_stichwoer
ter.html),01.07.04 

Deutsches Jugendinstitut (DJI; Hrsg.) (1999): Mehrsprachigkeit im multikulturellen Kinderleben. 
Eine Tagungsdokumentation. München 

Deutsches Jugendinstitut (DJI; Hrsg.) (2000): Wie Kinder multikulturellen Alltag erleben. Ergeb
nisse einer Kinderbefragung. München 

Deutsches Jugendinstitut (DJI; Hrsg.) (2001 a): Treffpunkt deutsche Sprache. Sprachförderung 
von mehrsprachigen Kindern in Tageseinrichtungen. Projektheft 5/2001. München 

Deutsches Jugendinstitut (DJI; Hrsg.) (2001 b): Mit den Augen der Kinder. Ergebnisse einer Kin
derbefragung in Migrantenfamilien. Elternbroschüre. München 

Deutsches Jugendinstitut (DJI; Hrsg.) (2002): Zahlenspiegel. Daten zu Tageseinrichtungen für 
Kinder in Kindertageseinrichtungen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf. Mün
chen 

Ehlich, K. u. a. (2004): Anforderungen an Verfahren der regelmäßigen Sprachstandsfeststellung 
als Grundlage für die frühe und individuelle Sprachförderung von Kinder mit und ohne Migrati
onshintergrund (Kurzfassung). München 

Faulstich-Wieland, H. (2003): Einführung in Genderstudien. Opladen 

Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Bildung und Sport (Hrsg.) (2002): Bildungsplan 
Fachschule für Sozialpädagogik (FSP), zur Erprobung ab 1. August 2002. Hamburg 

Freie und Hansestadt Hamburg, Die Ausländerbeauftragte des Senats (2001): Bericht an den Se
nat der Freien und Hansestadt Hamburg. Hamburg 

Fried, Lilian (2004): Expertise zu Sprachstandserhebungen für Kindergartenkinder und Schulan
fänger. Verfügbar über: cgi.dji.de/bibsl271_2232_ExpertiseFried.pdf 

Fthenakis, W. E. u. a. (1985): Bilingual-bikulturelle Entwicklung des Kindes: Ein Handbuch für 
Psychologen, Pädagogen und Linguisten. München 

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 1 



Fthenakis, W. E. (Hrsg.) (2003): Elementarpädagogik nach PISA. Wie aus Kindertagesstätten Bil
dungseinrichtungen werden können. Freiburg/Basel/Wien 

Fuchs, K. (2005): Wovon der Besuch einer Kindertageseinrichtung abhängt .. . ! Eine Auswertung 
des Mikrozensus für Kinder bis zum Schuleintritt. In: Rauschenbach, Th.lSchiliing, M.: Kinder
und Jugendhilfereport 2. Weinheim/München, S. 149-165 

Fuchs, R. (2001): Ansätze der interkulturellen Erziehung im Elementarbereich. In: Auernheimer, 
G. (Hrsg.): Migration als Herausforderung für pädagogische Institutionen. Opladen, S. 33-42 

Fürstenau, S.lGogolin, LlYaomur, K. (Hrsg.) (2003): Mehrsprachigkeit in Hamburg. Ergebnisse 
einer Sprachenerhebung an den Grundschulen. Münster u. a. 

Gogolin, 1. (1994): Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule. Münster u. a. 

Gogolin, LlNeumann, U. (Hrsg.) (1997): Großstadt-Grundschule. Eine Fallstudie über sprachli
che und kulturelle Pluralität als Bedingung der Grundschularbeit. Münster u. a. 

Gogolin, LlNeumann, U . (1998): Spracherwerb und Sprachentwicklung in einer zweisprachigen 
Lebenssituation bei monolingualer Grundorientierung der Gesellschaft. In: Erziehung - Sprache 
- Migration. Gutachten zur Situation türkischer Familien. Berlin 

Gogolin, LlNeumann, U.lRoth, H .-J. (2003): Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Mi
grationshintergrund. BLK-Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung, Heft 
107. Bonn 

Gombos, G . (2003): Bildungschance frühkindliche Mehrsprachigkeit. Frühkindlicher Sprachener
werb durch mehrsprachige Kindergärten. In: James, A. (Hrsg.) (2003): Vielerlei Zungen. Klagen
furt, S. 49-85 

Grünberg, W.lSlabaugh, D . L./Meister-Karanikas, R. (1994): Lexikon der Hamburger Religions
gemeinschaften. Religionsvielfalt in der Stadt von A - Z. Hamburg 

Guadatiello, A. (2003): KIKUS - Sprachförderung Deutsch für Kinder im Vor- und Grundschul
alter. Projektdokumentation -linguistische Analysen - Empfehlungen. München 

Gümen, S.lHerwartz-Emden, L.lWestphal, M. (2000): Vereinbarkeit von Beruf und Familie als 
weibliches Selbstkonzept. In: Herwartz-Emden, L. (Hrsg.): Einwandererfamilien. Osnabrück, 
S.207-231 

H ahn, S.lPykcan, S.lWagner, P. (2003): "Ideale Eltern gibt es nicht - Aber Eltern können wissen 
was sie tun!" Module für Gesprächskreise mit Eltern über frühkindliche Erziehung. Arbeitskreis 
Neue Erziehung e.Y. (Entwurf). Berlin 

Heuchert, L. (1989): Zweisprachigkeit. Berlin 

Hoffmann, L. (2003): Aufgaben und Herausforderung: Beiträge zur Migrations- und Integrati
onspolitik in Deutschland. In: NAVEND-Zentrum für kurdische Studien e.Y. (Hrsg.): Politische 
und soziale Partizipation von MigrantInnen. Bonn, S. 131-143 

Horstkemper, M.lZimmermann, P. (Hrsg.) (1998): Zwischen Dramatisierung und Individualisie
rung. Geschlechtstypische Sozialisation im Kindesalter. Opladen 

IntegrationsBeratungsService (2001): Elternbefragung zur Betreuung nicht deutscher und deut
scher Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. AWO Landesverband Hamburg e.Y. Hamburg 

Italienische Katholische Gemeinde (0.].): Zweisprachige Kindertagesstätte. Ein Haus für Kinder 
aus aller Welt. Frankfurt a. M. 

James, A. (Hrsg.) (2003): Vielerlei Zungen. Mehrsprachigkeit+Spracherwerb+Pädagogik+Psy
chologie+ Literatur+ Medien. Klagenfurt 

Neumann: Kindertagesangebote für unter sechsjährige Kinder . .. 217 



218 

J ampert, K. (2002): Schlüsselsituation Sprache. Spracherwerb im Kindergarten unter besonderer 
Berücksichtigung des Spracherwerbs bei mehrsprachigen Kindern. Opladen 

Jampert, K.lBest, P.lGuadatiello, A.lHoller, D.lZehnbauer, A. (2005): Schlüsselkompetenz Spra
che. Sprachliche Bildung und Förderung im Kindergarten. WeimariBeriin 

Kalicki, B.lJäger, R.lHanssen, K.lNagel, B.lSchreyer, I.IOberhuemer, P. (2004): Ergebnisbericht 
zur bundesweiten Befragung von Rechtsträgern im System der Tageseinrichtungen für Kinder. 
Verfügbar über: www.ifp-bayern.de/cms/ProjekcTraegerl .pdf 

Kielhöfer, B.lJonekeit, S. (1983 und 2002): Zweisprachige Kindererziehung. 11. Aufl. Tübingen 

Klieme, E. u. a. (2003): Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Bonn 

Kremnitz, G. (1997): Die Durchsetzung der Nationalsprachen in Europa. Münster u. a. 

Kroffke, S.lRothweiler, M. (2004): Sprachmodi im kindlichen Zweitspracherwerb. Sprachlicher 
Kontext und seine Bedeutung für die sprachpädagogische Diagnostik. In: Die Sprachheilarbeit 1, 
S. 18-24 

Krueger, M.lRyan, F. (1993): Language and content. Dicipline- and content-based appoaches to 
language study. Lexington: Heatch 

Krüger-Potratz, M. (2001): Integration und Bildung: Konsequenzen für Schule und Lehrerbil
dung. In: Bade, K. J. (Hrsg.): Integration und Illegalität in Deutschland. Osnabrück: Institut für 
Migrationsforschung und Interkulturelle Studien, IMIS, S. 31-40 

Krüger-Potratz, M. (2003): Lehrerbildung im Zeichen von Pluralität und Differenz. In: Beillerot, 
J.lWulf, Ch. (Hrsg.): Erziehungswissenschaftliche Zeitdiagnosen: Deutschland und Frankreich. 
Münster u. a., S. 83-94 

Krumm, H.-J. (2001): Kinder und ihre Sprachen - Lebendige Mehrsprachigkeit. Wien 

Kurt, K. (0.].): "Wo ich leb', da leb' ich" Video und CD. Berlin. Verfügbar über: www.arbeits
kreis-neue-erziehung.de 

Lanfranchi, A. (2002): Schulerfolg von Migrationskindern. Die Bedeutung familienergänzender 
Betreuung im Vorschulalter. Opladen 

Lehker, M. (2004): "Meine Kinder hören nicht auf mich" - Zur sprachlichen Situation in einigen 
Migrantenfamilien. In: Deutsch als Zweitsprache 1, S. 33-38 

Leist-Villis, A. (2004): Zweisprachigkeit im Kontext sozialer Netzwerke. Unterstützende Rah
menbedingungen zweisprachiger Entwicklung und Erziehung am Beispiel griechisch-deutsch. 
Münster u. a. 

List, G. (1997): Beweggründe zur Mehrsprachigkeit. Der psychische Prozess ist das Produkt. In: 
Wendt, M.lZydatiß, W. (Hrsg.): Fremdsprachliches Handeln im Spannungsfeld von Prozess und 
Inhalt. Bochum 

Materialien zur Qualitätsentwicklung. In: Stadtkinder. Mitteilungsblatt der ,Vereinigung'. Au
gust 2000/Nr. 3 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Land Brandenburg (Hrsg.) (2002): Ene, mene, muh
Und was sagst du ... ? Sprachkompetenz in der Kita. Potsdam 

Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.) (2001): Wer spricht mit mir? Gezielte Sprachförderung für Kinder mit Migrationshinter
grund. Düsseldorf 

Militzer, R.lDemandewitz, H . (2000): Hallo, Hola, Ola: Sprachförderung in Kindertagesstätten. 
Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen. Berlin 

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 1 



Militzer, R.lDemandewitz, H.lFuchs, R. (2001): Wie Kinder sprechen lernen. Entwicklung und 
Förderung der Sprache im Elementarbereich. Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Ge
sundheit des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.). Düsseldorf 

Montanari, E. (2003): Mit zwei Sprachen groß werden. Mehrsprachige Erziehung in Familie, 
Kindergarten und Schule. 4. Aufl. München 

Nauck, B. (2004): Kinder als Objekte individuellen und kollektiven Nutzens. Anmerkungen zur 
familien- und sozialpolitischen Diskussion. In: Zeitschrift für Sozialreform 50, S. 60-80 

Neumann, U. (1998): Aufwachsen in kultureller Vielfalt. In: Horstkemper, M.lZimmermann, P. 
(H rsg.): Zwischen Dramatisierung und Individualisierung. Opladen, S. 233- 252 

Neumann, U. (2001): Nutzung von Kindergärten und Kindertageseinrichtungen durch Migran
tenkinder. Themenheft Migration, Band 2. Freie und Hansestadt Hamburg, Die Ausländerbeauf
tragte, Verein zur Förderung der beruflichen Bildung e.Y. (Hrsg.). Hamburg 

Neumann, U . (2004): Die Berücksichtigung sprachlicher und kultureller Heterogenität in der 
Lehrerbildung für die Grundschule. In: Merkens, H . (Hrsg.) (2004): Lehrerbildung: IGLU und 
die Folgen. Opladen, S. 105-119 

Neumann, U.lReuter, L. R. (2004): Interkulturelle Bildung in den Lehrplänen - neuere Entwick
lungen. In: Zeitschrift für Pädagogik 6, S. 803-817 

Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales (Hrsg.) (2002): Wie Kinder spre
chen lernen. Entwicklung und Förderung der Sprache im Elementarbereich. Hannover 

Oberhuemer, P. (2001): Pädagogik der Vielfalt - interkulturelle Pädagogik. In: Ulich, M.lOber
huemer, P.lMonika S.: Die Welt trifft sich im Kindergarten. Weinheim, S. 13- 17 

Ö zdil, A.-Ö. (2002): Wenn sich die Moscheen öffnen. Moscheepädagogik in Deutschland - Eine 
praktische Einführung in den Islam. Münster u. a. 

Penner, Z. (2003): Neue Wege der sprachlichen Frühförderung von Migrantenkindern. Berg. Ver
fügbar über: www.kon-lab.com 

Pfriem, R.Nink, J. (1981): Materialien zur interkulturellen Erziehung im Kindergarten. Stuttgart 

Preissing, Ch./Wagner, P. (Hrsg.) (2003): Kleine Kinder - keine Vorurteile? Interkulturelle und 
vorurteilsbewusste Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Freiburg 

Prengel, A. (1995): Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkul
tureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik. Opladen 

Prengel, A. (1999): Vielfalt durch gute Ordnung im Anfangsunterricht. Opladen 

Regionale Arbeitsstellen zur Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher in NRW (Hrsg.) 
(1997): Die Zukunft gemeinsam gestalten. Dokumentation der Fachtagung "Interkulturelle Er
ziehung - (k)ein Kinderspiel? Praxis und Theorie im Elementarbereich". Essen 

Reich, H. H.lRoth, H.-J. (2003): Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstands bei 5-Jäh
rigen HAVAS 5. Landau/Hamburg 

Reich, H. H.lRoth, H.-J. in Zusammenarbeit mit 1. Dirim, J. Norman J0rgensen, Gudula List, 
Günther List, U. Neumann, G. Siebert-Ott, U. Steinmüller, F. Teunissen, T. Vallen und Y. Wurnig 
(2002): Sprach erwerb zweisprachig aufwachsender Kinder und Jugendlicher. Ein Überblick über 
den Stand der nationalen und internationalen Forschung. Behörde für Bildung und Sport. Ham
burg 

Rieth, H.lGeist, W.lMüller, H. (2001). D er Rote Faden. Zeitung des SPD-Ortvereins Tübingen. 
Verfügbar über: www.spd-tuebingen.de/ ov/rL11_01/roter-faden-2001 -11.pdf 

Neumann: Kindertagesangebote für unter sechsjährige Kinder .. . 219 



220 

Ringler, M. (2004): Sprachförderung im mehrsprachigen Kindergarten. In: Verband binationaler 
Familien und Partnerschaften, iaf e.Y. (Hrsg.): Kompetent mehrsprachig. Sprachförderung und 
interkulturelle Erziehung im Kindergarten. Frankfurt a.M., S. 51-101 

Roth, H .-J. (2002): Kultur und Kommunikation. Systematische und theoriegeschichtliche Um
risse Interkultureller Pädagogik. Opladen 

Rothweiler, M. (2004): Spezifische Sprachentwicklungsstörung und früher Zweitspracherwerb. 
In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete VHN 73, 2, S. 167-178 

Sann, A./Thrum, K. (2002): Frühförderung für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Guter 
Start mit Opstapje. In: DJI Bulletin, 60/61, S. 3-5 

Schlösser, E. (2001): Wir verstehen uns gut. Spielerisch Deutsch lernen. Methoden und Bausteine 
zur Sprachförderung für deutsche und zugewanderte Kinder als Integrationsbeitrag in Kindergar
ten und Grundschule. Münster 

Schneider, S. (2003): Frühkindliche Mehrsprachigkeit aus sprachwissenschaftlicher Sicht. In: 
James, A. (Hrsg.) (2003): Vielerlei Zungen. Klagenfurt, S. 11-48 

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK; 
Hrsg.) (2000): Rahmenvereinbarung zur Ausbildung und Prüfung von Erziehern/Erzieherinnen. 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 28.01. 2000. Verfügbar über: www.kmk.org/doc/ 
beschllrverzieher.pdf 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport (2003): Das Berliner Bildungsprogramm für die 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt, 
Entwurf Juni 2003. Berlin 

l>ykcan, S. (2003): Die verstehen uns nicht! Den Dialog mit Immigranteneltern eröffnen. In: 
Preissing, Ch./Wagner, P. (Hrsg.) (2003): Kleine Kinder - keine Vorurteile? Interkulturelle und 
vorurteilsbewusste Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Freiburg 

Staatsinstitut für Frühpädagogik (Hrsg.) (1985/86): Gemeinsame Förderung ausländischer und 
deutscher Kinder im Kindergarten, 7 Bände. Donauwörth 

Staatsinstitut für Frühpädagogik (Hrsg.) (0.J.): "Wie lernt mein Kind zwei Sprachen - Deutsch 
und die Familiensprache?" Ein Elternbrief in verschiedenen Sprachen. Verfügbar über: www.ifp
bayern.de 

Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung (Hrsg.) (2003): Lernszenarien. Ein 
neuer Weg, der Lust auf Schule macht. Teil 1: Deutsch lernen vor Schulbeginn. Oberursel 

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2001): Leben und Arbeiten in Deutschland. Ergebnisse des Mi
krozensus 2000. Wiesbaden 

Steinbach, A./Nauck, B. (2005): Intergenerationale Transmission in Migrantenfamilien. In: Fuh
rer, U./Uslucan, H.-H. (Hrsg.): Familie, Akkulturatuion und Erziehung. Stuttgart, S. 111-125 

TAG: Gesetz zum qualitäts orientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für 
Kinder (Tagesbetreuungsausbaugesetz - TAG) vom 27. Dezember 2004. In: Bundesgesetzblatt 
Jahrgang, 2004 Teil I, Nr. 76, ausgg. am 31. Dezember 2004. Bonn 

Treppte, C. (1998): "Ein Kind ist wie ein Diamant ... " Gespräche mit türkischen Familien in 
Deutschland über Erziehung und erzogen werden. Interviews. Projekt Interkulturelle Elternar
beit im Arbeitskreis Neue Erziehung. Berlin 

Ulich, M. (2003): Lust auf Sprache - sprachliche Bildung und Deutsch lernen in Kindertagesein
richtungen. Ein Lehrfilm mit Begleitheft für die Praxis, Aus- und Fortbildung. Freiburg 

Ulich, M. (2003): Literacy - sprachliche Bildung im Elementarbereich. In: Kindergarten heute 3, 
5. 6-18 

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 1 



Ulich, M.lMayr, T. (2003): SISMIK. Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkin
dern in Kindertageseinrichtungen. Freiburg 

Ulich, M.lOberhuemer, P. (Hrsg.) (1993): Der Fuchs geht um .. . auch anderswo. 5. Auf!. Wein
heim 

Ulich, M.lOberhuemer, P. (Hrsg.) (1994): Es war einmal, es war keinmal ... Weinheim 

Ulich, M.lOberhuemer, P.lSoltendieck, M. (2001): Die Welt trifft sich im Kindergarten. Wein
heim 

van Tuijl, C. (2001): Effekten van Opstap Opnieuw. Alkmaar: Extern Print 

Vedder, P.lKloprogge, J. (2001): Onderwijskansen op tafel. Den Haag: Procesmanagement Pri
mair Onderwijs 

Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. (Hrsg.) (2004): Kompetent mehrspra
chig. Sprachfärderung und interkulturelle Erziehung im Kindergarten. Frankfurt a.M. 

Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertagesstätten und Schulen (FMKS) e.V. (Hrsg.) 
(2004): Liste bilingualer Kindertagesstätten, Stand 15.6.2004. Verfügbar über: http://fmks-onli
ne.de/, 01 .07.04 

Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH (2003): Jahresbericht 200212003. Hamburg 

Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH (2004): Jahresbericht 2003/2004. Hamburg 

Wagner, P. (1999): Kindertagesstätten als interkulturelle Lernorte - Überlegungen zu einem Pro
jekt. In: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg): Mehrsprachigkeit im multikulturellen Kinderleben. 
München,S.52-64 

Wagner, P. (2003): Vorurteilsbewusste Erziehung in der Kita. In: Blickpunkt Berliner Kitas, Aus
gabe 212003, S. 13-16 

Zuwanderungsgesetz: Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Rege
lung des Aufenthalts und der Integration von Unions bürgern und Ausländern (Zuwanderungsge
setz). In: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2004, Teil I, Nr. 41, ausgg. am 5.August 2004. Bonn. Verfüg
bar über: www.zuwanderung.de/downloads/Zuwanderungsgesetz_gesamt.pdf, 27.07.05 

9 Anhang: Liste ausgewählter Modellversuche und 
Projekte 

Deutschfärderung für Migrantenkinder im Kindergarten 
Stadt Neustadt an der Weinstraße in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Neustadt 

VHS Neustadt an der Weinstraße e.Y. 
Hindenburgstraße 14 
67433 Neustadt an der Weinstraße 
Tel. 06321/3905 15 
http://www.vhs-nw.de/Deutschfoerderung.php 
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Deutschförderung im Kindergarten für Kinder und Mütter 
Migrationsdienst des Caritasverbands Peine. 

Caritasverband für den Landkreis Peine e.v. 
Am Amthof3 
31224 Peine 
Tel. 0 51 71/700333 
Fax 0 51 71/700344 
http://www.caritaspeine.de 

Fortbildungsprogramm zur interkulturellen Elternbildung im Elementarbereich 

ANE - Arbeitskreis Neue Erziehung e. V. 
Boppstraße 10 
10967 Berlin 
Tel. 0 30/2 59 00 60 
Fax 0 30125 900650 
http://www.arbeitskreis-neue-erziehung.de 

Frühes Lernen 
Kindergarten und Grundschule kooperieren 

http://www.fruehes-lernen.uni-bremen.de 

Frühstart - Deutsch und interkulturelle Erziehung im Kindergarten 
Raum Frankfurt a. M., Gießen und Wetzlar 
Träger: Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Herbert-Quandt-Stiftung, Türkisch-Deutsche Gesund
heitsstiftung e.v. in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Sozialministerium und dem Hessischen 
Kultusministerium 

clo Türkisch-Deutsche Gesundheitsstiftung e.V. 
Friedrichstr. 13 
35392 Gießen 
Tel 06 41/96 61 160 
http://www.projekt-fruehstart.de 

HAVAS5 
Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstands Fünf jähriger 
Entwicklung eines Instruments zur Sprachstandsdiagnose zweisprachiger Kinder mit Migrations
hintergrund in den Sprachen Deutsch, Türkisch, Russisch, Polnisch, Portugiesisch, Italienisch 
und Spanisch 

Prof. Dr. Hans H. Reich, Universität Koblenz-Landau 
Prof. Dr. Hans-Joachim Roth, Universität Hamburg 
im Auftrag der Behörde für Bildung und Sport, Hamburg 
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Hokus + Lotus 
Im Rahmen des vom RAA - Büro für interkulturelle Arbeit (Essen) - initiierten Modellprojekts 
für Sprachförderung, EU-Projekt mit franz., ital., engl. Partnern 

HauptsteIle RAA 
Tiegelstr. 27 
45141 Essen 
Tel. 02 01183 28 30 03 04 
Fax 02 01/8 32 83 33 
http://www.raa.de/hokus.html 

Integratives Sprachförderkonzept in Schleswig-Holstein 
Vernetzung von verschiedenen Projekten und Institutionen mit jeweiliger Ausbildung von Multi
plikatorinnen 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft Forschung und Kultur 
Postfach 7123 
24105 Kiel 
http://www.lernnetz-sh.delfoerdesprache 

KIKUS - Sprachförderung Deutsch (+ Erstsprachen) für Kinder im Vor- und Grundschulal
ter 
Gemeinschaftsprojekt des Zentrums für kindliche Mehrsprachigkeit und der Evangelischen Aus
länderarbeit 

Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit e. V. (ZKM) 
Sonnenstr. 20 
80331 München 
Tel. 089/45 22 95 60 
Fax 089/45 22 95 59 
http://www.kikus-muenchen.de 

MIKELE: Miteinander-Inter-kulturelle-Elternbildung-Ludwigsburg
Eglosheim 

Ansprechpartner: Frau Inge Mugler 
Ev. Migrationsdienst 
Gartenstraße 17 
71638 Ludwigsburg 
Tel. 0 71 41/955152 
E-Mail: mugler.diakonie@t-online.de 

Frau Yesim Bötde 
Ev. Migrationsdienst 
Gartenstraße 17 
71638 Ludwigsburg 
Tel. 0 7141192 6317 
E-Mail: MIKELE.EMDW@t-online.de 
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Parole - Deutsch spielend gelernt 
Träger: Stadt Fürth 

Medienzentrum PARABOL 
Hermannstr.33 
90439 Nürnberg 
Tel. 09 11/8 102630 
http://www.parabol.de 

PIQUE - Projekt Interkulturelle Qualifizierung im Elementarbereich 
RAA Remscheid, Solingen, Wuppertal 
in Kooperation mit örtlichen, freien und kommunalen Trägern der Jugendhilfe 

RAA Remscheid 
Kölner Str. 94 
42897 Remscheid/Lennep 
Tel. 021 91/16-2865/287 
Fax 0 21 91/162803 

RAA Solingen 
Friedrichstr. 46 
42655 Solingen 
Tel. 02 12/2248 60 
Fax 02 12/224 8620 

RAA Wuppertal 
Gathe 6 
42107 Wuppertal 
Tel: 02 02/5 63 20 94 98 
Fax 02 02/5 63 8456 
http://www.raa.de/download/b%E4rwaldt.pdf 

Schlaumäuse -Kinder entdecken Sprache 

Projektbüro Schlaumäuse 
Hausvogteiplatz 2 
10117 Berlin 
Tel. 030/31 473245 
http://www.schlaumaeuse.de 

"Schultüte": Mama und ich - Spielend in die Schule 
Im Rahmen von "SpiKi" (Sprach erziehung und Sprachförderung von Kindern in den Kinderta
gesstätten); durchgeführt von der Abteilung Kindertagesstätte des Jugendamtes der Stadt Nürn
berg 

Bündnis für Familie 
Spitalgasse 22 
90403 Nürnberg 
Tel. 09 11/231 73 56 
Fax 0911/2317355 
http://www.bff-nbg.de 
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Spielend reden - redend spielen 
Träger der Einrichtungen: Stadt Kassel, Arbeiterwohlfahrt und evangelische Kirche 

Ansprechpartnerin: 
Frau Maria-Theresia Motz 
Tel. 05 61/9 83 50-0 
E-Mail: afada@schlachthof-kassel.de 

Sprachförderung 
Angebote zum Erlernen der deutschen Sprache für Kinder und Eltern: Ingolstadt, Piusviertel 
Im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die 
soziale Stadt" 

Frau Petra Grupp 
Stadt Ingolstadt - Stadtplanungsamt 
Spitalstraße 3 
85049 Ingolstadt 
Tel. 08 41/3 05-21 18 
Fax 0841/305-2149 
E-M: petra.grupp@ingolstadt.de 

Frau Bettina Nehir 
Stadtteil büro Pfitznerstraße 27 
85057 Ingolstadt 
Tel. 08 41/9 315435 
Fax 0841/9315436 
E-M: lafattoria@ingolstadt.de 

Sprachförderung im Kindergarten 
Modellgruppe in Kiel 
unter der Ltg. von Prof. Dr. Ernst Apeltauer, Uni Flensburg 
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1 Einleitung und Fragestellung 

Die ersten Lebensjahre sind im Hinblick auf die soziale, psychische und ge
sundheitliche Entwicklung des Menschen für das spätere Leben unstrittig 
von großer Wichtigkeit. Dennoch spiegeln die Angebote einer Gesellschaft 
zur Kinderbetreuung in Krippen und Kindergärten während der ersten Le
bensjahre vor allem das vorherrschende Bild der Familie und dabei insbeson
dere die Rolle der Frau wider sowie ökonomische Erfordernisse. Im Rück
blick auf die Diskussion um Kinderkrippen in den alten Bundesländern wird 
zwar ein kindzentrierter Ansatz in dem Sinne hervorgehoben, dass die beste 
Betreuungsform eines Kleinkindes die Familie bzw. die Mutter sei, allerdings 
ohne diesen Nachweis explizit zu erbringen. Dagegen spielten in der Diskus
sion um den Aufbau von Kinderkrippen in der DDR seit Anfang der 1950 er
Jahre die gleichen Rechte der Frauen und Mütter auf Arbeit und damit auch 
ökonomische Belange eine wichtige Rolle. Vor diesem Hintergrund können 
die kontroversen Diskussionen von Risiken der mentalen, sozialen und ge
sundheitlichen Entwicklung (ReyeriKleine 1997; Rauh/Ziegenhain 1996; We
ßels 1996; Hellbrügge 1981) während der ersten 3 Lebensjahre in Kinderkrip
pen auch interpretiert werden. Während in der Bundesrepublik Deutschland 
und in den alten Bundesländern bis heute diese Kritik an dem Kinderkrippen
system der DDR mit einem Versorgungs grad von über 80 % Ende der 
1980 er-Jahre (in Bezug auf die in Frage kommenden Kinder) lautstark ge
führt wurde, sind gleich lautende kontroverse Diskussionen aus Ländern mit 
einem im Vergleich zur DDR ähnlich hohen Versorgungsgrad wie Belgien 
oder den Niederlanden nicht bekannt. 

Aus der Vielschichtigkeit der Probleme, die mit Kinderkrippen assoziiert 
sind, werden hier ausschließlich mögliche gesundheitliche Auswirkungen im 
Zusammenhang mit einer Betreuung in Kinderkrippen dargestellt. Dabei 
schränken wir uns ein auf jene gesundheitlichen Folgen, die im Zusammen
hang mit biologischen, chemischen oder physikalischen Schadfaktoren (No
xen) in den Kinderkrippen stehen. Der unstrittig wichtige Bereich psychoso
zialer Faktoren in den Kinderkrippen soll im Hinblick auf die gesundheitli
che Entwicklung hier nicht beleuchtet werden. Ohne die Einbeziehung dieser 
psychosozialen Faktoren sowie Risiken und Vorteile der Kinderkrippe für 
die soziale, mentale und kognitive Persönlichkeitsentwicklung kann die Rolle 
der Kinderbetreuung nicht sachgerecht bewertet werden. Somit sind die hier 
analysierten gesundheitlichen Auswirkungen infolge biologischer Einwir
kungen nicht der einzige Maßstab, an dem Kinderkrippen bewertet werden 
sollten, allerdings ein besonders bedeutsamer. 

Nach einer zusammenfassenden Übersicht über die Häufigkeit der Betreu
ung von Kleinkindern in Krippen und Kindertagesstätten im internationalen 
Vergleich, im Ost-West-Vergleich in Deutschland und der Abhängigkeit vom 
Sozialstatus der Eltern stehen folgende Fragen im Mittelpunkt dieses Re
VIews: 
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1. Sind Kinder, die eine Kinderkrippe besuchen, im Vergleich mit Hauskin
dern gesundheitlich benachteiligt im Hinblick auf: Erkrankungen der 
Atemwege und des Magen-Darm-Traktes, infektiöse Kindererkrankun
gen wie Windpocken, Masern, Röteln u. a., atopische Erkrankungen 
(Asthma, Heuschnupfen, atopisches Ekzem) und allergische Sensibilisie
rungen, Gewichtsentwicklung, Unfälle? 

2. Handelt es sich bei diesen mit dem Kinderkrippenbesuch assoziierten Er
krankungen und Symptomen um zeitlich vorgezogene Ereignisse oder 
um lebenslang erhöhte Krankheitsrisiken? 

3. Welche krippenspezifischen biologischen Noxen können für die Krip
pen-assoziierten gesundheitlichen Effekte verantwortlich gemacht wer
den? 

4. Was empfehlen medizinische Fachgesellschaften zur Verbesserung des 
Gesundheitszustandes im Zusammenhang mit Kinderkrippen? 

5. Besteht Anlass, die aktuellen Empfehlungen der medizinischen Fachge
sellschaften zu modifizieren bzw. zu konkretisieren? 

2 Methodisches Vorgehen und Informationsquellen 

Um die Diskrepanz zwischen den methodischen Anforderungen für die Ge
winnung valider und belastbarer Daten und der tatsächlichen Datenlage zu 
verdeutlichen, wird Kapitel 2 in zwei Abschnitte unterteilt, die Wunsch/Er
fordernis sowie Wirklichkeit/Datenlage beschreiben. Abschnitt 2.1 befasst 
sich damit, welche epidemiologischen Studiendesigns zu belastbaren Daten 
führen, welche prinzipiellen Schwierigkeiten bestehen, randomisierte epide
miologische Studien zum Kinderkrippenbesuch durchzuführen. Abschnitt 
2.2 beschreibt dagegen die Studiendesigns, die der vorliegenden Recherche 
zugrunde liegen, und die Fehlermöglichkeiten von Schlussfolgerungen, die 
aus Ergebnissen derartiger Studien abgeleitet werden. Schließlich wird im 
Abschnitt 2.3 über die Methoden der Literaturerschließung berichtet und die 
empirische Datenlage beschrieben. 

2.1 Epidemiologische Anforderungen an Studiendesigns 

230 

Für den epidemiologisch weniger erfahrenen Leser werden im Folgenden epi
demiologische Grundprinzipien, die für die hier behandelten Belange von 
Bedeutung sind, sehr vereinfachend und kurz erläutert. Das entscheidende 
Kriterium für die Brauchbarkeit jeglicher empirisch-epidemiologischen Da
tensammlung ist der Bezug zur zugrunde liegenden Bevölkerung oder Bevöl
kerungsgruppe. Eine Zählung von "Fällen" (Fallstatistik), ohne zu wissen 
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wie groß die zugrunde liegende Population ist, der diese Fälle entstammen, 
hat nur sehr geringen Aussagewert. Das bedeutet hier, wir benötigen Daten 
zur "Fallhäufigkeit" (z. B. akute respiratorische Erkrankungen [ARE] in Be
zug auf die Anzahl von Kindern, die im gleichen Zeitraum und in der glei
chen Region eine Kinderkrippe besuchten). Epidemiologie hat immer einen 
Bevölkerungsbezug. Um eine Bewertung vornehmen zu können, ob eine so 
berechnete relative Fallhäufigkeit (in Prozent aller Krippenkinder einer Re
gion innerhalb einer festgelegten Zeitperiode) hoch oder niedrig ist, braucht 
man die identisch berechnete relative Fallhäufigkeit in einer Vergleichsgrup
pe; in unserem Fall Kinder der gleichen Region, die in der gleichen Zeit
periode keine Kinderkrippen besuchten. Eine entscheidende Voraussetzung 
für valides Vergleichen ist, dass sich die zugrunde liegenden Bevölkerungs
gruppen ausschließlich hinsichtlich des primären Auswahlkriteriums (in un
serem Fall "Kinderkrippenbesuch") unterscheiden und in wichtigen weiteren 
Charakteristika wie z. B. Sozialstatus der Familie, Familiengröße, berufliche 
Qualifikation der Mutter etc. vergleichbar sind. Diese Gleichheit von Cha
rakteristika zwischen den zu vergleichenden Gruppen stellt man in der Epi
demiologie durch eine Zufallszuordnung zu der einen oder anderen Gruppe 
(Randomisierung) oder durch nachträgliche statistische Modellierungen (Ad
justierung, Standardisierung) her. Epidemiologie vergleicht stets Vergleichba
res . Im Falle des hier interessierenden Kinderkrippenbesuches wird deutlich, 
dass eine Zufallszuordnung von in Frage kommenden Kindern in die Kinder
krippengruppe bzw. die Hauskindergruppe ein theoretisch sinnvolles, aber 
unpraktikables Konzept darstellt. Tatsächlich gibt es auch keine Studie, die 
Kinder in Krippen- und Hauskindergruppen zufällig zugeordnet hat, noch 
scheinen solche Ansätze wünschenswert. Wenn die Gruppe der Krippenkin
der mit derzeit deutlich unter 5 % in den alten Bundesländern oder die 
Gruppe der Hauskinder mit etwa 5 % in der DDR hoch selektierte Teilpopu
lationen sind, ist die Wirksamkeit und Validität einer Adjustierung, weil un
bekannte Selektionsfaktoren von Bedeutung sein könnten, oft gering. 

2.2 Vorliegende Daten und durchgeführte Studien 

Empirisch begründete Kenntnisse zum Thema Kindergesundheit und Kin
derkrippe entstammen im Wesentlichen folgenden Informationsquellen: Rou
tinestatistik, Surveillance-Studien (beobachtende Studien zur Kindergesund
heit in Kinderkrippen) sowie epidemiologische Querschnittsstudien, bei de
nen der retrospektiv oder auch prospektiv ermittelte Kinderkrippenbesuch in 
Beziehung gesetzt wird zum Auftreten von Erkrankungen, Symptomen und 
Funktionseinschränkungen im späteren Leben. 
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Routinestatistik 

Daten zur Gesundheit von unter 3-Jährigen sowie zum Krippenbesuch bzw. 
zur Anzahl von Krippenplätzen werden in Deutschland routinemäßig erho
ben und in den Statistischen Jahrbüchern, im Mikrozensus sowie im Sozio
oekonomischen Panel (SOEP) dokumentiert. Diesen verschiedenen Routine
statistiken ist gemeinsam, dass entweder Daten zu Krippenplätzen/Krippen
besuch oder aber Daten zur Gesundheit von unter Dreijährigen dokumen
tiert werden - allerdings nicht gemeinsam von den gleichen Kindern. Diese 
Routinestatistiken werden benutzt, um die Häufigkeit der Krippenplätze an
zugeben und darüber hinaus die Verteilung der sozialen Schichten u. a. mit 
Bezug auf die für eine Krippenbetreuung in Frage kommenden Kinder (Ver
sorgungsgrad) bei Krippenkindern und Hauskindern zu analysieren. Keiner 
der Routinestatistiken sind Daten zur Assoziation zwischen Gesundheit und 
Krippenbesuch zu entnehmen. Die Daten verschiedener Routinestatistiken 
können demzufolge nur auf aggregiertem Level benutzt werden, um eine 
"Ökologische Assoziation" zu untersuchen. Von ökologischen Assoziationen 
spricht man, wenn z. B. die relative Häufigkeit von Krippenplätzen in den al
ten und neuen Bundesländern assoziiert wird mit der relativen Häufigkeit be
stimmter Infektionskrankheiten in den alten und neuen Bundesländern, die 
mit einem Krippenbesuch verbunden sind (z. B. ARE). Ökologischen Studien 
dieser Art liegen auf Regionsebene aggregierte Daten zugrunde. Diese Stu
dien sind wegen des unkontrollierten regionalen Confounding (Verzerrung 
durch andere regionale Faktoren, "ecological fallacy") nur mit größter Vor
sicht zu interpretieren. Mangels geeigneter aktueller Daten aus Deutschland 
werden wir in dieser Stellungnahme auch Ergebnisse ökologischer Studienan
sätze berücksichtigen (vgl. Abschnitt 4.2). 

S urveillance-Studien 

Bei Surveillance-Studien wird die Entwicklung von Parametern des Gesund
heitszustandes (hier bei Kindern, die eine Kinderkrippe besuchen) in Abhän
gigkeit vom Eintrittsalter, von der Dauer des Krippenbesuchs oder als Trend 
analysiert. Derzeit liegen keine aktuellen Ergebnisse von Surveillance-Studien 
bei Krippenkindern aus Deutschland vor, noch ist die derzeitige Durchfüh
rung derartiger Studien bekannt. Dagegen wurden Krippenkinder der DDR 
ab Mitte der 1960er-Jahre mit der Einführung einer "standardisierten perio
dischen Entwicklungskontrolle", die die mental-kognitive, psychische und 
physische Entwicklung des Kindes zum Inhalt hatte, ab 1979 einem gesund
heitlichen Überwachungsprogramm unterzogen (Niebsch 1997; Zwiener u. a. 
1984; Schmidt-Kolmer 1984; ZwieneriSchmidt-Kolmer 1973). 
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Epidemiologische Studien 

Unter dem Begriff epidemiologische Studie treten uns hier Studien gegen
über, bei denen Kinder bzw. deren Eltern oder andere Erwachsene als bevöl
kerungsbezogene Stichproben ausgewählt und medizinisch untersucht wur
den und die Ergebnisse der ärztlichen Befragung bzw. die medizinischen 
Untersuchungsbefunde in Beziehung gesetzt wurden zu dem retrospektiv er
mittelten Besuch einer Kinderkrippe (als Beispiel einer solchen Querschnitts
studie vgl. Krämer u. a. 1999). Um das Problem des Bias durch retrospektive 
Ermittlung der "Exposition" (Kinderkrippenbesuch) zu reduzieren, werden 
in jüngster Zeit prospektive Studien beginnend mit der Geburt (Baby-Kohor
tenstudien) durchgeführt. Beobachtende Studien, die bevölkerungs bezogene 
Stichproben von Krippenkindern und Hauskindern aus der gleichen Region 
und zur gleichen Zeit als Zielpopulation benennen, werden den epidemiolo
gischen Studien zugerechnet, weil diese im Gegensatz zu den Surveillance
Studien einen Vergleich zwischen Krippen- und Hauskindern ermöglichen. 

2.3 Identifikation von Informationsquellen 

Routinestatistik 

Im Einzelnen wurden die aktuellen Quellen der Statistischen Jahrbücher und 
die Ergebnisse des Mikrozensus im Jahre 1995, die Fragen zum Kinderkrip
penbesuch einbezogen hatten, und des SOEP im Hinblick auf aussagefähige 
Daten zu Kinderkrippen und Kindergesundheit geprüft. 

Surveillance-Studien 

Die Literaturrecherche in PUBMED (www.nbci.pubmed.edu) ergab für 
Deutschland keine aktuellen (ab 1990) Publikationen zu laufenden Surveil
lance-Studien bzw. zu deren Ergebnissen. Bei dieser Suche wurden allerdings 
Literaturquellen identifiziert, die auf jahrzehntelange Surveillance-Studien 
von Krippenkindern der DDR hindeuteten (z. B. Schmidt-Kolmer 1989). 
Ausgehend von diesen in PUBMED identifizierten Literaturstellen wurde 
die dort zitierte Literatur recherchiert.! In diesem Zusammenhang wurden 
die zehn Bände zu "Hygiene in Kinderkollektiven", in den Jahren 1975 bis 
1987 von Schmidt-Kolmer herausgegeben, gesichtet und etwa 50 weitere Ein
zelartikel in DDR-Publikationen zum Thema Kinderkrippen und Kinderge
sundheit recherchiert. Von besonderer Bedeutung ist Band 5 der Materialien 

! Die meisten Literaturverweise, die auf DDR-Forschungs ergebnisse hinweisen, waren in PUB
MED nicht nachweisbar. 
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(Zwiener 1994) zum Fünften Familienbericht (Bundesministerium für Fami
lie und Senioren [BMFuSJ 1994), in dem erstmals ein unzensiertes Bild zur 
Entwicklung bei Krippenkindern in der DDR gezeichnet werden konnte, da 
er erst nach dem Zusammenbruch der DDR erschienen ist (Zwiener, telefoni
sche Mitteilung vom 15.3.2004). Ferner sei auf die über 40 Hefte der Interes
sengemeinschaft Medizin und Gesellschaft e.v., Berlin, verwiesen. Von diesen 
waren für unsere Belange insbesondere Publikationen in den Heften 2, 10 
und 42/43 informativ. Dieser Verein fühlt sich " .. . der Bewahrung von Tatsa
chen und Erfahrungen, die die Medizin der DDR bis zur Wiedervereinigung 
akkumulieren konnte, im Besonderen verpflichtet, weil viele seiner Mitglie
der in unterschiedlichen Ebenen und betraut mit spezifischen Aufgaben in 
Gesundheitspolitik, Wissenschaft und Praxis an diesem Prozess aktiv teilge
habt haben" (Arndt 2002, Klappentext) . Demnach ist eine tendenziöse Aus
wahl der Themen und Autoren, die in diesen Heften über Kinderkrippen in 
der DDR publiziert wurden, nicht auszuschließen. Diesen Heften -liegt wie 
übrigens auch den 10 Bänden zu "Hygiene in Kinderkollektiven" - kein peer 
review zugrunde. Schließlich wurde die Liste relevanter Publikationen ein
schlägig erfahrenen Pädiatern der DDR vorgelegt mit der Bitte, relevante Li
teratur zu ergänzen. So konnten die Rückinformationen von Dr. Karl Zwie
ner, Leipzig, und Frau Prof. Dr. Gerda Niebsch, Fredersdorf, zusätzlich in 
die Literaturrecherche einfließen. 

Trotz dieser intensiven Bemühungen, ein möglichst vollständiges Bild der 
Datenlage zu Kinderkrippen und Kindergesundheit in der DDR zu erlangen, 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass bestimmte Forschungsergebnisse, die 
gesundheitliche Nachteile des Krippenbesuchs zeigen, nicht publiziert wur
den bzw. nur in internen, nicht öffentlichen Forschungsberichten und Disser
tationen dokumentiert wurden (Zwiener, telefonische Mitteilung vom 
15.3.2004). Es ist davon auszugehen, dass für die zahlreichen Forschungsauf
gaben zum Thema Kinderkrippen und Kindergesundheit, die in das For
schungsprojekt "Gesundheitsschutz im Kindes- und Jugendalter" des Insti
tuts für Hygiene des Kindes- und Jugendalters, Berlin, integriert waren, de
taillierte Forschungsberichte zu erstellen waren. Im Nachlass des seinerzeit 
federführenden Instituts für Hygiene des Kindes- und Jugendalters, Berlin, 
sowie von weiteren Hygieneinstituten diverser Universitäten und Medizini
schen Akademien in Leipzig, Rostock, Erfurt und Magdeburg gibt es sehr 
wahrscheinlich weitere umfangreiche Materialien zum einschlägigen Thema, 
die in Form von Forschungsberichten und Dissertationen vorliegen, aber im 
Rahmen dieses Reviews nicht gesichtet werden konnten. Mit Auflösung des 
Instituts für Hygiene des Kindes- und Jugendalters im Jahr 1990 wurde der 
bibliographische und datenbezogene Nachlass nicht gesichert (Arndt 2002). 
Ein Großteil des Nachlasses wurde vernichtet, Teile gingen in diverse Archive 
ein oder werden mangels Interesse Dritter von ehemaligen Mitarbeiterinnen 
des Instituts verwahrt (ebd.). Ob Daten zu den umfangreichen Erhebungen 
zur Entwicklungskontrolle bei Krippenkindern überhaupt noch öffentlich 
zugänglich sind und wo sich die umfangreichen Datenbestände im Rahmen 
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der 20-jährigen Entwicklungskontrolle der Krippenkinder eventuell befinden 
könnten, ist nicht bekannt. Offensichtlich ist aber der größte Teil der Daten 
privat gesichert worden (Zwiener, telefonische Mitteilung vom 21.4.2004). 

Epidemiologische Studien 

Ergebnisse epidemiologischer Studien wurden insofern bei diesem Review 
berücksichtigt, wenn Publikationen in PUBMED nachweisbar waren. Diese 
Recherche wurde ergänzt durch eine Recherche des Bibliothekbestandes (ein
schließlich non-peer-reviewed) der für sozialmedizinische Literatur ausge
wiesenen Bibliothek des Landesinstitutes für den öffentlichen Gesundheits
dienst NRW in Bielefeld. Zusätzlich wurden ausgewählte Ergebnisse einer 
Babykohortenstudie zu Lebensstilfaktoren und Immunparameter in Mün
chen, Leipzig, Wesel und Bad Honnef ("Lebensstilabhängige Einflussfaktoren 
auf Parameter des Immunsystems und die Entwicklung von Atopien [LI
SA]") speziell berücksichtigt, weil diese Studie als einziges aktuell laufendes 
Projekt den Kinderkrippenbesuch in Ost- und Westdeutschland prospektiv 
erfasst und begleitend gesundheitliche Parameter bei den Kindern, die bislang 
über fast 6 Jahre hinweg beobachtet wurden, ermittelt (Borte u. a. 2001). 

3 Einschätzung der Datenlage 

Für Deutschland gibt es derzeit keine publizierten empirischen Daten zum 
Thema Kinderkrippen und Kindergesundheit, die eine datengestützte Ant
wort geben auf die Frage, inwieweit mit der Kinderbetreuung in einer Krippe 
erhöhte (oder auch verminderte) gesundheitliche Risiken verbunden sind. 
Der letzte Gesundheitsbericht für Deutschland (Statistisches Bundesamt 
1998) nimmt mit keinem einzigen Satz Bezug auf potenzielle gesundheitliche 
Risiken, die mit einem Krippenbesuch assoziiert sein könnten. Vergeblich 
wird das Wort "Krippe" oder "Kinderkrippe" im Stichwortverzeichnis ge
sucht. Der Zehnte Kinder- und Jugendbericht (Bundesministerium für Fami
lie, Senioren, Frauen und Jugend [BMFSFJ] 1998) erwähnt zumindest, dass es 
eine seit Jahrzehnten bekannte Unterversorgung mit Krippenplätzen in den 
alten Bundesländern gibt und der Versorgungsgrad in den neuen Bundeslän
dern deutlich höher ist. Allerdings fehlt auch hier jeglicher Bezug zum 
Thema Kinderkrippe und Kindergesundheit. Schließlich sucht man auch in 
dem sonst umfassenden empirischen "Datenreport" zu diversen Aspekten 
der Kindergesundheit ebenfalls vergeblich nach Daten zum Thema "Krippe 
und Gesundheit" (Statistisches Bundesamt 2002). Der vom Robert Koch
Institut, Berlin, herausgegebene Schwerpunktbericht der Gesundheitsbe-
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richterstattung des Bundes "Gesundheit von Kindern und Jugendlichen" 
(Robert Koch-Institut [RKI] 2004) erwähnt das Thema Kinderkrippe mit 
keinem einzigen Wort. Auch im Kapitel "Bedarf an Daten und Forschung" 
wird das Thema "Krippen und Gesundheit" nicht erwähnt. 

Diese Negativnachweise sind vermutlich nicht durch Ignoranz hervorgeru
fen, die dem Thema "Krippe und Gesundheit" gilt, sondern durch einen of
fensichtlichen Mangel an belastbaren Daten für Deutschland. Allerdings wird 
dieses Thema trotz offensichtlicher defizitärer Datenlage nicht explizit be
nannt und es wird auch kein besonderer Forschungsbedarf zu diesem Thema 
ausgewlesen. 

Angesichts des Mangels an aktuellen Daten zur Gesundheit von Krippen
kindern in Deutschland könnte man annehmen, dass die weite Verbreitung 
von Kinderkrippen in der DDR und die dortige Erhebung von Daten zur Ge
sundheit von Krippenkindern das aktuelle Informationsdefizit teilweise kom
pensieren könnten. Die Routinestatistiken zur "Betreuung in Krippen und 
Heimen", wie sie in den Jahresgesundheitsberichten der DDR (Institut für 
Medizinische Statistik und Datenverarbeitung 1990 a) vorgelegt wurden, ver
folgte aber in erster Linie das Ziel, den Versorgungsgrad mit Krippenplätzen 
nach Region und Trend zu dokumentieren. Die dokumentierten Ausfalltage 
und die Ursachen der Fehltage bei Krippenkindern lassen regionale Unter
schiede und Trends erkennen, geben aber keine Antwort auf die Frage, inwie
weit gesundheitliche Risiken für das spätere Leben mit dem Krippenbesuch 
verbunden sind. Bei einem Krippenbesuch von fast 90 % während der 
1980 er-Jahre sind die Vergleiche mit den verbleibenden 10% der Kinder, die 
niemals eine Krippe besuchten, nur mit größter Vorsicht zu interpretieren. 
Da sich diese verbleibenden 10 % teils auch aus als nicht krippentauglich ein
gestuften Kindern rekrutieren - in der Regel wegen häufiger Atemwegsin
fekte (Zwiener 1994) - erscheint es nicht als überraschend, wenn diese Kinder 
einen schlechteren Gesundheitszustand aufweisen. 

Des Weiteren ist zu vermuten, dass die publizierten Daten zur Gesundheit 
von Krippenkindern in der DDR den Daten- und Wissensstand nicht unver
zerrt - also unabhängig von politisch Gewünschtem - widerspiegeln. Nach 
Zwiener (persönliche Mitteilung am 15.3.2004), der über Jahrzehnte hinweg 
maßgeblich in die Erforschung der Kinderkrippengesundheit in der DDR in
volviert war, wurden Forschungsergebnisse zensiert und politisch uner
wünschte Resultate nicht allgemein zugänglich publiziert. Ohne die als NFD 
("Nur für Dienstgebrauch") oder als VD ("Vertrauliche Dienstsache") ge
kennzeichneten internen Forschungsberichte und Dissertationen, die im Rah
men dieses Reviews nicht erschlossen werden konnten, ergibt sich wahr
scheinlich ein verzerrtes Bild der Sachlage zu Gunsten des in der DDR poli
tisch Gewünschten. 

Zusammenfassend ist derzeit eine ausgesprochen defizitäre Datenlage zum 
Thema Kinderkrippe und Kindergesundheit in Deutschland zu konstatieren. 
Allerdings gibt es Anlass zu Optimismus. Derzeit wird der erste nationale 
Kinder- und Jugendgesundheitssurvey in Deutschland durchgeführt (RKI, 
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vgl. Studienbeschreibung unter www.rki.de). Mit standardisierter Methodik 
werden von ca. 18.000 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen null und 
18 Jahren Daten zur körperlichen, seelischen und sozialen Gesundheit ermit
telt. Der Krippenbesuch wird ebenfalls erhoben, so dass ab dem Jahre 2006 
ein sehr interessanter Datensatz zur Auswertung vorliegen wird. 

4 Ergebnisse aus Ost- und Westdeutschland 

4.1 Krippenbesuch in Deutschland und im internationalen Vergleich 

Da der Krippenbesuch in Deutschland nach wie vor zwischen alten und 
neuen Bundesländern sehr deutlich verschieden ist, wird der Krippenbesuch 
getrennt für die alten und neuen Bundesländer ausgewiesen. Auf die Angaben 
zu Krippenplätzen, die alljährlich veröffentlicht werden, soll hier nicht weiter 
eingegangen werden. Stattdessen konzentrieren wir uns auf Ergebnisse, die 
bislang nicht veröffentlicht wurden und die eine Analyse der Assoziation 
zwischen Krippenbesuch und gesundheitlichen sowie sozialen Faktoren er
lauben. Zu diesem Zweck wurden die Daten des Mikrozensus 1995, die als 
public use file auf Anfrage vorliegen, ausgewertet.2 Tabelle 1 (vgl. im Anhang 
9.1 Tabellen) gibt einen Überblick über die Häufigkeit des Krippenbesuches 
von über 13.000 Kindern, stratifiziert nach neuen (Ost) und alten (West) Bun
desländern und für soziale Faktoren der Eltern. Dabei zeigt sich in den Daten 
des Mikrozensus der etwa um den Faktor 10 höhere Anteil der Kinder aus 
den neuen Bundesländern, die während der ersten 3 Lebensjahre eine Kinder
krippe besucht haben (West: 3,5 %, Ost: rund 39 %). Während in den neuen 
Bundesländern der Krippenbesuch über alle sozialen Schichten (definiert 
durch Schul-/Universitätsausbildung) gleich verteilt ist, ist der Anteil der 
Krippenkinder in den alten Bundesländern in den Familien mit höherer Aus
bildung erhöht. 

Die Auswertung der Daten des SOEP aus dem Jahre 2000 zeigt ein ähnli
ches Bild (vgl. Tabellen 2 und 3): häufigerer Krippenbesuch in den neuen 
Bundesländern im Vergleich zu den alten Bundesländern. Während der Krip
penbesuch in den neuen Bundesländern gleich verteilt ist zwischen den drei 
Schulbildungskategorien, ist der Anteil der Krippenkinder aus besser ausge
bildeten Familien in den alten Bundesländern erhöht. 

2 Das aktuelle public use file des Mikrozensus aus dem Jahre 2000 enthält möglicherweise auch 
Informationen zum Kinderkrippenbesuch. Da noch kein Zugang zu diesen aktuellen Daten be
stand, wurde hier auf den älteren Datenbestand aus dem Jahr 1995 zurückgegriffen. 
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Schließlich zeigen auch die retrospektiv ermittelten Häufigkeiten des Krip
penbesuches im Rahmen des Bundesgesundheitssurveys - einer repräsentati
ven Stichprobe der deutschen Allgemeinbevölkerung von über 6000 Erwach
senen im Jahre 1998 - den deutlich häufigeren Krippenbesuch im Osten im 
Vergleich zum Westen (vgl. Tabelle 4). Tabelle 5 stellt die zeitlichen Entwick
lung der Bereitstellung von Kinderkrippenplätzen in den neuen und in den 
alten Bundesländern dar.3 Während sich in den alten Bundesländern der An
teil des Krippenbesuches zwischen 1950 und 1979 kaum verändert hat, stieg 
der Anteil im Osten von etwas über 11 % bei den 1950 bis 1959 Geborenen 
auf rund 55 % bei den 1975 bis 1979 Geborenen an (vgl. Tabelle 5). Das Ver
hältnis gemeldeter Krippenkinder zu den für die Betreuung in Krippen in 
Frage kommenden Kindern lag 1975 bis 1979 bei rund 55 % (Institut für Me
dizinische Statistik und Datenverarbeitung 1990 b) und stimmt mit den Daten 
zum Krippenbesuch des Bundesgesundheitssurveys recht gut überein. Bei der 
Bewertung des Trends des Versorgungsgrades mit Krippenplätzen in der 
DDR muss allerdings berücksichtigt werden, dass sich die Anzahl der Krip
penkinder stets auf die "in Frage kommenden Kinder" bezieht. Damit ist ge
meint, dass jene Kinder, die durch den Mutterschutzurlaub zu Hause betreut 
werden konnten, für eine Krippenbetreuung nicht "in Frage kamen". Weil 
die Dauer des Mutterschutzurlaubes wiederholt erhöht wurde, hat sich die 
Anzahl der "in Frage kommenden Kinder" verringert und somit hat sich ein 
ständig steigender Trend im Versorgungsgrad darstellen lassen. Diese Darstel
lungsweise eines stetig steigenden Trends im Versorgungsgrad entsprach dem 
politischen Wunsch der DDR-Führung. Tatsächlich hat sich die absolute An
zahl von Plätzen in Kinderkrippen und -heimen Ende der 1980 er-Jahre in 
der DDR sogar verringert, während der berechnete Versorgungsgrad auf die 
"in Frage kommenden" Kinder als stetig steigend ausgewiesen werden 
konnte (Institut für Medizinische Statistik und Datenverarbeitung 1990 a). 

Ergänzend zu diesen Daten aus Routinestatistiken und Bundesgesund
heitssurvey sei an dieser Stelle speziell auf die Ergebnisse der bereits erwähn
ten epidemiologischen Studie USA hingewiesen, die die Kinderbetreuung 
während der ersten 2 Lebensjahre prospektiv bei etwa 3000 Kindern in Mün
chen, Leipzig, der ländlichen Region Wesel und Bad Honnef erfragt und zu
sätzlich umfangreiche Daten zur gesundheitlichen Entwicklung erhoben hat 
(zu Studiendesign und ausgewählten Ergebnissen vgl. Borte u. a. 2001). Alle 
Eltern von Neugeborenen des Jahrganges 1998 in etwa 13 Geburtskliniken in 
München, Leipzig, Wesel und Bad Honnef wurden um die Teilnahme an die
ser prospektiven beobachtenden Geburtskohortenstudie gebeten, sofern 
keine Ausschlussfaktoren wie z. B. Geburtsgewicht unter 2.500 Gramm, 
Frühgeburt, infektiöse Erkrankungen u.Ä. vorlagen. Die Eltern wurden gebe
ten, zunächst monatlich (während der ersten sechs Monate) und dann halb
jährlich (während der ersten beiden Lebensjahre) über Symptome und Er-

3 Die Fallhäufigkeit der nach 1980 Geborenen ist zu klein, der Trend ist nur bis Ende der 1970 er
Jahre valide einzuschätzen. 
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krankungen ihres Kindes Auskunft zu geben. Ferner wurden standardisiert 
Informationen zu Ernährung und Impfungen, zum häuslichen Umfeld und 
den Wohnbedingungen, zu Schadstoffexpositionen in der Wohnumgebung 
und im Innenraum (z. B. Tabakrauch), zu Reisen und zur Haustierhaltung 
u.v.a.m. erfragt. Im Alter von 2 und 6 Jahren wurden die Kinder medizinisch 
untersucht im Hinblick auf Hauterkrankungen, Lungenfunktion, Parameter 
des Immunsystems und Anthropometrie. Bei dieser für die Studienregionen 
repräsentativen Rekrutierung aller Neugeborenen zeigten sich einerseits 
deutliche West-Ost-Unterschiede (rund 54% Krippenbesuch im 2. Lebens
jahr in Leipzig gegenüber rund 7 % in München; vgl. Tabelle 6) und anderer
seits aber auch innerhalb der alten Bundesländer ein deutlich höherer Krip
penbesuch im großstädtischen München (rund 7 % im 2. Lebensjahr) im Ver
gleich zu einem knappen halben Prozent im ländlichen Wesel (vgl. Tabelle 6). 
Die Rolle des Vaters bei der Kinderbetreuung ist zwischen den drei Studien
regionen ähnlich. Dagegen ist die Betreuung der Kinder durch eine Tages
mutter in München (und WeseI) etwa dreimal so häufig wie in Leipzig. Wird 
die Betreuung durch die Tagesmutter mit der Betreuung in einer Kinder
krippe aufsummiert, verbleibt dennoch ein deutliches Überwiegen der Kin
derbetreuung bei den 2-Jährigen außerhalb der Familie in Leipzig (rund 
57 %) im Vergleich zu München (17 %). 

Tabelle 7 zeigt die Verteilung eines Sozialstatus-Index für Krippenkinder 
und Hauskinder in München und Leipzig. Während der Sozialstatus der El
tern in Leipzig zwischen Krippenkindern und Hauskindern gleich verteilt ist, 
ist bei den Münchner Eltern von Krippenkindern eine Tendenz zum höheren 
Sozialstatusindex erkennbar. Die ungleiche Verteilung des Krippenbesuches 
zwischen den sozialen Schichten in München ist konsistent mit den analogen 
Ergebnissen des Mikrozensus (vgl. Tabelle 1) und des SOEP (vgl. Tabelle 3). 

Betreuung von Kindern in Tagessstätten vor dem 5. Lebensjahr in ausgewähl
ten Regionen Deutschlands und im internationalen (europäischen) Vergleich 

Eine Übersicht über die Häufigkeit des Krippenbesuchs in Europa wurde im 
Rahmen dieser Arbeit in der Literatur nicht nachgewiesen.4 Exemplarisch 
wurden Daten zum Krippen- und Kindergartenbesuch einer europaweit 
durchgeführten epidemiologischen Studie zu Atemwegserkrankungen bei 
jungen Erwachsenen (EC Respiratory Health Survey [ECRHS] I) analysiert. 
Fast 20.000 Erwachsene aus 16 überwiegend europäischen Ländern wurden 
im Alter von 20 bis 44 Jahren in den Jahren 1990 bis 1992 in diese Studie ein
bezogen (Svanes u. a. 2003). Neben einer Vielzahl von Faktoren in der frühen 
Kindheit, die im Verdacht stehen, das Auftreten von Atemwegserkrankungen 
im Erwachsenenalter mit zu beeinflussen, wurden auch der Besuch einer Kin-

4 Eine Tiefenrecherche oder die Zusammenstellung einer Übersicht auf der Grundlage der län
derspezifischen Daten war in der Kürze der Zeit für diese Publikation nicht möglich. 
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dereinrichtung vor dem 5. Lebensjahr sowie "schwere Atemwegsinfektio
nen" während der ersten 5 Lebensjahre erfragt.s Dabei zeigt sich bei den in 
den Jahren 1945 bis 1971 Geborenen eine Variation des Krippen-/Kindergar
tenbesuchs von 20 % in Schweden bis 87 % in Belgien (vgl. im Anhang 9.2, 
Abbildung 1). Auf individueller Ebene liegen bislang keine Auswertungen 
zum Besuch einer Kindertageseinrichtung und dem Auftreten schwerer 
Atemwegsinfekte bei diesem umfangreichen europäischen Datensatz vor. Auf 
der Ebene der beteiligten Studienzentren ist kein Zusammenhang zwischen 
der Häufigkeit des Kindertagesstättenbesuches (pro Studienzentrum) und der 
Häufigkeit von schweren Atemwegsinfekten (pro Studienzentrum) zu erken
nen (vgl. Abbildung 2). Angemerkt sei, dass im EC Respiratory Health Sur
vey I nur städtische Regionen als administrative Einheiten mit mindestens 
150.000 Einwohnern einbezogen wurden und die Angaben zum Krippen-I 
Kindergartenbesuch nicht repräsentativ für das gesamte Land sind. Ferner sei 
angemerkt, dass die Unterschiede zwischen den Ländern noch gravierender 
wären, wenn der Besuch einer Kindereinrichtung während der ersten 3 Le
bensjahre oder bis zum 1. Lebensjahr ermittelt worden wäre. Und schließlich 
sei angemerkt, dass sich der relativ häufige Besuch einer Kindereinrichtung 
bis zum 5. Lebensjahr in Deutschland daraus ergibt, dass zu dem westdeut
schen Zentrum Hamburg das ostdeutsche Zentrum Erfurt in die Studie ein
bezogen wurde. Für diese bei den Orte zeigt sich, wie zu erwarten, mit 40 % 
gegenüber rund 74 % wiederum ein deutlich höherer Besuch einer Kinderein
richtung während der ersten 5 Lebensjahre im Osten Deutschlands (Nowak 
u. a. 1996). Auch dieser Unterschied würde in Bezug auf den Krippenbesuch 
(vor dem 3. Lebensjahr) vermutlich wesentlich deutlicher sein. 

4.2 Krippenbesuch und Kindergesundheit - Ergebnisse von Daten aus der 
Routinestatistik 
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Derzeit werden in Deutschland keine Daten durch die Routinestatistik erho
ben, um Assoziationen zwischen Krippenbesuch und Gesundheit analysieren 
zu können. Allerdings liegen einerseits regional aggregierte Daten zur Häu
figkeit des Krippenbesuchs vor und andererseits ausgewählte Daten zur Kin
dergesundheit auf dem gleichen Aggregationslevel einer Region. Diese Da
tenbestände werden in Form einer ökologischen Datenanalyse (vgl. Abschnitt 
2.2) präsentiert. 

S Eine zeitlich höher aufgelöste Befragung erfolgt erst im Rahmen eines lO-Jahres-Follow-up, 
dessen Ergebnisse aber noch nicht vorliegen. 
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Meldepflichtige Infektionskrankheiten 

Das am 1. Januar 2001 in Kraft getretene Infektionsschutzgesetz regelt, wel
che infektionsbedingten Krankheiten meldepflichtig sind. Auf dieser Grund
lage steht ein für Deutschland einmaliger Datensatz zur Verfügung, der Aus
wertungen der Häufigkeiten der meldepflichtigen Infektionskrankheiten im 
Hinblick auf Raum und Zeit, getrennt nach Geschlecht und Alter, ermöglicht 
(RKI 2003). Besonders hilfreich ist die Bereitstellung der Daten als public use 
file inklusive einer Standardsoftware zur Auswertung (Software Surv 
Stat@RKI ©, RKI 2003). Auf dieser Datengrundlage wurde die Inzidenz aus
gewählter Infektionskrankheiten für die unter Dreijährigen im Jahr 2002 be
rechnet und auf Bundeslandebene und dabei insbesondere zwischen den alten 
und neuen Bundesländern6 verglichen. Dabei zeigen sich einerseits deutliche 
regionale Unterschiede im Auftreten dieser häufigen Infektionskrankheiten 
zwischen den Bundesländern im Allgemeinen und den alten und neuen Bun
desländern im Besonderen: Während die Inzidenz von Masern in den alten 
Bundesländern die der neuen Bundesländer bei Weitem übersteigt, sind In
fektionen durch Influenzaviren, Rotaviren, E. coli und Noroviren in den 
neuen Bundesländern deutlich häufiger. Während die höhere Maserninzidenz 
in den alten Bundesländern auf dem Hintergrund der deutlich niedrigeren 
Durchimpfungsrate plausibel interpretiert werden könnte, sind die höheren 
Inzidenzraten für Infektionen durch Influenzaviren, Rotaviren, E. coli und 
Noroviren möglicherweise auch ein Hinweis auf höhere Infektionsrisiken, 
die mit Aufenthalten in Kinderkrippen und häufigeren Kontakten mit Kin
dern gleichen Alters erklärt werden könnten. Allerdings ist diese Interpreta
tion hoch spekulativ, weil zahlreiche weitere Begleitumstände ebenso zu hö
heren Infektionsrisiken im Osten Deutschlands führen könnten. Als derartige 
Faktoren könnten z. B. Wohnungsbedingungen in Betracht gezogen werden
wie z. B. eine deutlich niedrigere Wohnfläche pro Person - oder Unterschiede 
in der Ernährung. 

Nicht meldepflichtige Infektionskrankheiten 

Seit einigen Jahren werden über speziell ausgewählte Praxen akute respirato
rische Erkrankungen (ARE) mit regionalem und zeitlichem Bezug für 
Deutschland flächendeckend erhoben (www.influenza@rki.de/agi). Diese 
Daten gestatten eine vergleichende Analyse der Häufigkeiten von ARE bei 
den unter Dreijährigen im Ost-West-Vergleich. Eventuell bestehende Unter
schiede könnten ebenfalls auf dem Hintergrund der häufigeren Kinderbetreu
ung in Krippen im Osten im Vergleich zu den alten Bundesländern (mit Vor
sicht) interpretiert werden. Zu diesem Zwecke wären allerdings spezielle 

6 Die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen wurden nicht berücksichtigt. 
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Datenauswertungen nötig und der Zugang zu diesen Daten, die nicht als 
public use file vorliegen, wäre gleichfalls zu klären. 

4.3 Kinderkrippen und Kindergesundheit in der DDR - historischer Abriss 
und Forschungsergebnisse 
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Der Aufbau von Krippen begann 1950 kurz nach der Gründung der DDR 
(1949) und nach der Annahme des Gesetzes über den Mutter- und Kinder
schutz und die Rechte der Frau (Gesetz vom 27.9.1950). Die Zahl der Plätze 
in Kinderkrippen stieg von wenigen Tausend im Jahre 1956 auf 212.650 im 
Jahre 1973 bis auf 353.203 im Jahre 1989 (Institut für Medizinische Statistik 
und Datenverarbeitung 1990 b). Der Anteil der in Krippen angemeldeten 
Kinder bezogen auf alle für die Betreuung in Frage kommenden Kinder (Be
treuungsgrad) stieg von etwas über 14 % im Jahre 1960 über rund 29 % im 
Jahre 1970 und rund 61 % im Jahre 1980 auf schließlich gute 80 % im Jahre 
1989 (ebd.). Bis Ende der 1960 er-Jahre stieg der Anteil der Plätze in Wochen
krippen in etwa parallel zur Gesamtzahl der Krippenplätze an. Ab den 
1970 er-J ahren hat sich die Anzahl der Kinder, die in Wochenkrippen betreut 
wurden, kontinuierlich verringert. Der Anteil der 3- bis 6-Jährigen bzw. 3-
bis 7-Jährigen, die einen Kindergarten besuchten, lag bereits Anfang der 
1970er-Jahre bei etwa 80% und stieg im Laufe der 1970er-Jahre auf über 
90%. 

Das Eintrittsalter in die Kinderkrippe wurde maßgeblich durch die Dauer 
des gesetzlich geregelten Wochenurlaubs bestimmt. Der Wochenurlaub stieg 
von sechs (1958), acht (1963), zwölf (1972) auf 20 Wochen (ab 1976). Anfang 
der 1970 er-Jahre hatte der gesetzlich festgelegte Wochenurlaub von drei Mo
naten und der sich meist anschließende Jahresurlaub zur Folge, dass die Säug
linge mit vier oder fünf Monaten erstmals die Krippe besuchten (Schmidt
Kolmer 1987). Die N euregelung des Mutterschutzgesetzes im Jahre 1976 sah 
die Verlängerung des Wochenurlaubs auf vier Monate vor mit einer Freistel
lung von der Arbeit für acht Monate. Während der Anteil der unter Einjähri
gen von allen Krippenkindern im Jahre 1970 noch um 22 % lag, waren es 
zehn Jahre später noch rund 10% (Schmidt-Kolmer 1989, S. 24). 

Wenige Jahre nach Gründung der ersten Krippen wurden begleitend For
schungseinrichtungen etabliert, die von Anfang an den Auftrag hatten, die 
psychische und physische Entwicklung der Kinder in den Kinderkrippen zu 
erforschen und Maßnahmenpläne zu deren Verbesserung bzw. zum "vorbeu
genden Gesundheitsschutz" zu entwickeln. In den ersten Jahren standen da
bei Infektionskrankheiten im Vordergrund des Forschungsinteresses, später 
das sogenannte "Adaptionssyndrom" sowie die Identifikation von "Risiko
kindern" ("Infektlabilität") bis hin zu allgemeinen Faktoren eines gesunden 
Lebensstils und der hygienischen Verhältnisse in den Kindertageseinrichtun
gen. Nach persönlicher Mitteilung der letzten Direktorin des Instituts für 
Hygiene des Kindes- und Jugendalters, Frau Prof. Dr. Gerda Niebsch, im 
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März 2004 konnte man sich Anfang der 1950 er-J ahre auf keine beispielhaften 
Lösungen der Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern in Krippen beru
fen. Es lagen keine einschlägigen Erfahrungen vor. Da aber aus dem pädia
trisch-stationären Bereich Erfahrungen im Umgang mit (kranken) Kindern 
vorlagen, wurde zunächst dieses Modell auf die Betreuung von (gesunden) 
Kindern angewandt. Im Vordergrund standen dabei der Infektionsschutz, der 
seinerzeit im pädiatrisch-stationären Bereich eine große Rolle spielte, und 
hygienische Maßnahmen. Eine dauerhafte Betreuung von Kindern in Wo
chenkrippen und Dauerheimen - analog zur stationären Behandlung kranker 
Kinder - erschien zunächst als zweckmäßig. Erst später zeigte sich, dass die 
Unterbringung in Wochenkrippen oder Dauerheimen außerordentlich prob
lematisch für die Entwicklung der betreuten Kinder ist. In zahlreichen sich 
nahtlos einander anschließenden Forschungsprojekten zum vorbeugenden 
Gesundheitsschutz waren seit den 1970 er-J ahren durchschnittlich etwa 55 
Personen in diesen Forschungsprojekten involviert. Diese Forschungsaktivi
täten sind mit zahlreichen Publikationen (zehn Bände zur "Hygiene im Kin
desalter" und weit über 100 medizinischen Dissertationen) zumeist mit dem 
Namen von Frau Prof. Dr. Eva Schmidt-Kolmer verbunden, die über 25 Jahre 
lang zu diesem Thema publiziert hat.7 Es ist davon auszugehen, dass sich ein
zelne Ergebnisse dieser begleitenden Forschung in den gesetzlichen Regelun
gen niedergeschlagen und Eingang in die Praxis gefunden haben, ohne dass 
dieser Nachweis im Einzelnen den wissenschaftlichen Publikationen entnom
men werden kann. Allerdings ist folgende Abfolge offensichtlich: In mehre
ren Artikeln - wie z. B. "Erscheinungsformen des psychischen Hospitalismus 
in den ersten Lebensjahren und ihre Bekämpfung" (Schmidt-Kolmer 1957) -
wird deutlich auf das Zurückbleiben der geistigen und körperlichen Aktivitä
ten bei den (Dauer-)Heimkindern, auf die Beseitigung von "Ernährungs- und 
Pflegefehlern" und auf den "bakteriellen Hospitalismus" hingewiesen. Die 
Wochenkrippenkinder schnitten im Vergleich zu den Tageskrippenkindern 
ebenfalls schlechter ab. In den Folgejahren wurde die Unterbringung in Dau
erheimen ab Mitte der 1960 er-Jahre und auch die Unterbringung in Wochen
krippen schrittweise reduziert. Im Jahre 1965 waren 56 % aller Krippenplätze 
Tageskrippenplätze. Dieser Anteil erhöhte sich auf 72 % (1970), 84 % (1975) 
bis auf 92 % (1980) (Schmidt-Kolmer 1984, S.23). Die Kritiker der DDR
Kinderkrippen haben sich übrigens meist auf diese frühe Publikation zu ge
sundheitlichen Nachteilen infolge der Betreuung der Kinder in Dauerheimen 
und Wochenkrippe bezogen. Diese Ergebnisse wurden unkritisch auf die Be
treuung in Tageskrippen übertragen. 

Im Nachfolgenden werden die wichtigsten Ergebnisse zur Kindergesund
heit in Krippen der DDR zusammengestellt. Dabei beschränken wir uns auf 
die medizinischen, kankheitsorientierten Aspekte. Des Weiteren wird auf die 
Wiederholung von allgemeinen deskriptiven Daten zum Gesundheitszustand 

7 Vgl. dazu die lesenswerte Würdigung des wissenschaftlichen Lebenswerkes von Frau Schmidt
Kolmer in Arndt 2002. 
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von Krippenkindern dann verzichtet, wenn geeignete Vergleiche mit Haus
kindern nicht angeführt wurden, auf deren Grundlage eine Einschätzung und 
Bewertung der gesundheitlichen Parameter hätte vorgenommen werden kön
nen. Vergleichende Untersuchungen von über 8000 Berliner Kindern, die in 
Familien bzw. in Dauerheimen lebten, zeigen ein Zurückbleiben des Längen
wachstums am Ende des 3. Lebensjahres von durchschnittlich 8 bis 10 cm 
und von 1,5 Kilogramm im durchschnittlichen Körpergewicht mit stärkerer 
Retardierung bei den Knaben (Schmidt-Kolmer 1957).8 Die durchschnitt
lichen Geburtsgewichte und -längen unterschieden sich nicht zwischen 
Familien- und Heimkindern. Diese Untersuchungen vornehmlich aus den 
1950 er-Jahren zeigten häufigere gesundheitliche Beeinträchtigungen und 
Erkrankungen bei den Kindern, die in Dauerkrippen und Wochenkrippen 
betreut wurden, in Bezug auf ein zurückbleibendes Längenwachstum, Hospi
talismus, Retardierung der geistigen und körperlichen Aktivitäten (Schmidt
Kolmer 1957). Als Hauptgrund für die Retardierung und Verhaltensstörung 
dieser Kinder wird nicht die Trennung von der Mutter vermutet, sondern 
"Mängel in den Lebensbedingungen der Kinder". Obgleich "Alleinstehende 
Mütter" bei Kindern, die in Dauerheimen betreut wurden, überwogen, wird 
die soziale Herkunft und die Vorselektion von der Autorin nicht als entschei
dend erachtet (Schmidt-Kolmer 1957). Allerdings gibt die Autorin selbst ih
rer Verwunderung Ausdruck, dass die in Dauerheimen lebenden Kinder, die 
gerade die beste ärztliche und pflegerische Betreuung erhalten, häufiger krank 
sind und deutlich retardiert sind. 

Möglicherweise haben die sehr deutlichen gesundheitlichen Benachteili
gungen der Wochen- und Dauerheimkinder in den 1960 er-Jahren zu einem 
Umdenken geführt. Diese Vermutung fand in dem Telefonat mit Dr. Karl 
Zwiener am 21.4.2004 Bestätigung. Kinder wurden dann vornehmlich in Ta
geskrippen betreut. Trotz der umfangreichen Sammlung von Gesundheitsda
ten zu Krippenkindern gibt es andererseits erstaunlich wenige Vergleiche des 
Gesundheitszustandes von Krippenkindern mit Hauskindern. Über die 
Gründe kann heute nur spekuliert werden: Entweder wurden die Ergebnisse 
nicht publiziert, weil sie die gesundheitspolitische Zielstellung nicht stützten, 
oder die Konsequenzen der gesundheitspolitischen Aufgabe der Betreuung 
von Säuglingen und Kleinkindern in Krippen wurden nicht hinterfragt. Dem
zufolge waren auch keine empirischen Erhebungen erforderlich, um die Kon
sequenzen dieser Grundsatzentscheidung von Partei (SED) und Regierung 
zu analysieren. 

Eine hervorragende Zusammenfassung des Standes der DDR-Forschung 
zum Thema Gesundheitszustand von Krippenkindern und Familienkindern 
findet sich bei Grosch und Niebsch (1987) in ihrem Beitrag: "Vergleich des 
Gesundheitszustandes von Kleinkindern, die in der Krippe bzw. ausschließ
lich in der Familie erzogen werden". Reihenuntersuchungen von über 30.000 

8 Die Studienergebnisse stammen von Frau A. Sälzler, deren Publikation aber nicht zitiert 
wurde. 
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Vorschulkindern im Jahre 1975 bis 1976 zeigten deutliche Unterschiede von 
pathologischen Befunden zwischen Familienkindern und Krippenkindern 
(vgl. Tabelle 8). Das Krankheitsgeschehen wird in der frühen Kindheit von 
Atemwegserkrankungen dominiert. Mehr als die Hälfte der Krippenkinder 
sind im Alter von bis zu 1 Jahr von Atemwegserkrankungen betroffen, wäh
rend nur bei etwa 3 % der Familienkinder vergleichbare Befunde festgestellt 
wurden. Des Weiteren finden sich bei den unter I-Jährigen deutlich häufigere 
Anzeichen von Infektionskrankheiten bei den Krippenkindern. Die Erkran
kungen der Sinnesorgane, darunter Otitis media und Konjunktivitis, sind bei 
den Krippenkindern insbesondere während des 1. Lebensjahres deutlich er
höht. Die Unterschiede zwischen Familienkindern und Krippenkindern wa
ren während des 1. Lebensjahres am deutlichsten und schwächten sich bis 
zum 6. Lebensjahr ab. Bei den 6-Jährigen wurden zwischen Familienkindern 
und Kindergartenkindern nur noch geringfügige Unterschiede in Bezug auf 
Atemwegserkrankungen (5 % versus 7 %), Infektionserkrankungen (0,1 % 
versus 0,2 %), Nerven und Sinnesorgane (10 % versus 11 %), Verdauungssys
tem (rund 6 % versus knapp 6 %) festgestellt (Kahl u. a. 1980). Kinder, die im 
frühen Alter in Krippen betreut wurden, besuchten im Vorschulalter häufig 
Kindergärten und Familienkinder blieben während des 1. Lebensjahres häufig 
auch in den nachfolgenden Jahren Familienkinder. Deswegen kann man mit 
Einschränkungen auf die dauerhafte Betreuung in Kinderkrippen oder Kin
dertageseinrichtungen schließen, auch wenn die Betreuung nur punktuell zu 
einem bestimmen Zeitpunkt erfasst wurde. Danach könnte aus der Abschwä
chung der gesundheitlichen Unterschiede zwischen Familienkindern und 
Krippen- bzw. Kindergartenkindern mit zunehmendem Alter geschlossen 
werden, dass mit dem frühen Besuch von Krippen keine gravierenden, dauer
haften gesundheitlichen Benachteilungen entstehen. Diese Einschätzung wird 
durch eine weitere Studie gestützt. Der Verlauf der Morbidität von Krippen
kindern, die in unterschiedlichem Alter in die Krippe aufgenommen wurden, 
wurde mit dem Morbiditätsverlauf von Kindern mit ausschließlicher Famili
enbetreuung im Rahmen einer Dissertation publiziert (Herold 1984 zit. nach 
Grosch/Niebsch 1987, S. 80). Krippenkinder erkrankten während der ersten 
3 Lebensjahre 1,6- bis 2,6 mal häufiger als Familienkinder. Unabhängig vom 
Aufnahmealter erkrankten Krippenkinder während der ersten 6 Monate nach 
Krippenbesuch besonders häufig. Die Summe der Erkrankungstage während 
der ersten 3 Lebensjahre betrug bei Krippenkindern rund 56 Tage. Krankhei
ten der Atemwege und des Ohres verursachten etwa drei Viertel aller Erkran
kungsfälle und Erkrankungstage. Ehemalige Hauskinder erkrankten im Kin
dergartenalter signifikant häufiger als ehemalige Krippenkinder. Das betraf 
insbesondere die Erkrankungshäufigkeit im 1. Jahr der Kindergartenbetreu
ung. Diese sehr interessante Längsschnittstudie legt zusammenfassend nahe, 
dass es durch den ersten Kontakt mit vielen Kindern stets vermehrt zu Atem
wegs infekten und infektiösen Erkrankungen des Ohres kommt - unabhängig 
vom Zeitpunkt. Allerdings führt die Betreuung in Krippen vor dem 1. Le
bensjahr zu einem ausgeprägterem Auftreten dieser Erkrankungen im Ver-
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gleich zu einem Eintrittsalter in Krippen oder Kindergärten im späteren Le
ben. 

Eine vergleichsweise kleine Studie mit 203 Haus- und Krippenkindern 
(Friedrich/Schlosser 1986 zit. nach Grosch/Niebsch 1987, S. 81) vergleicht 
Erkrankungshäufigkeiten zwischen Haus- (Familien-)- und Krippenkindern 
im Alter von 6 Monaten bis zu 3 Jahren. Die Erkrankungshäufigkeit ist bei 
Krippenkindern etwa 2,S-fach erhöht (vgl. Tabelle 9). Krippenkinder waren 
im Durchschnitt fast 90 Tage, Hauskinder nur 34 Tage krank. Die durch
schnittliche Erkrankungsdauer lag pro Erkrankungsfall bei rund 10 Tagen 
und unterschied sich nicht bei Krippen- und Hauskindern. Hinsichtlich ein
zelner Erkrankungen überwogen bei den Krippenkindern die Diagnosen Oti
tis media, Tonsilitis purulenta und Bronchitis in Übereinstimmung mit dem 
Ergebnis der oben erwähnten Studie (vgl. Tabelle 10). In deutlichem Kontrast 
zu den oben dargestellten Studien zeigten sich aber in der kleinen Studie von 
Friedrich unerklärt höhere Häufigkeiten von Atemwegserkrankungen (ARE) 
bei den Hauskindern. Die Häufigkeit von Harnwegsinfekten lag unter 2 % 
und konnte allein wegen der kleinen Fallzahl nicht als statistisch signifikant 
zwischen Haus- und Krippenkindern nachgewiesen werden. Im Ergebnis der 
Längsschnittanalyse wurde von Friedrich festgestellt, dass der Krippenbesuch 
nicht zur Zunahme rezidivierender Erkrankungen im späteren Leben führt. 

Insgesamt weisen die Ergebnisse der drei hier zitierten Studien darauf hin, 
dass es sich bei der erhöhten Morbidität der Krippenkinder im Vergleich zu 
den Hauskindern um ein zeitlich vorgezogenes Erkrankungsgeschehen han
delt. Dauerhafte gesundheitliche Beeinträchtigungen bis zum Alter von sechs 
Jahren erscheinen als geringgradig, wenn überhaupt nachweisbar. 

Eine Erhebung zum Gesundheitszustand von über S.OOO Kindern aus 200 
Krippen in vier Kreisen der DDR, die in den Jahren 1988 bis 1989 durchge
führt wurde, stellt umfangreiche Daten zu Krippen und Heimen in der DDR 
und zum Gesundheitszustand sowie dessen Determinanten zusammen 
(Zwiener 1994). Da die Parameter des Gesundheitszustandes ausschließlich 
für Krippenkinder (und in Abhängigkeit von drei qualitativ kategorisierten 
Krippengruppen) dargestellt wurden, fehlen Vergleiche mit Hauskindern. 
Deshalb wird auf die Ergebnisse dieser umfangreichen empirischen Studie 
hier nicht eingegangen. 

Weitere gesundheitliche Beeinträchtigungen 

Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes spielten im Rahmen der gesundheit
lichen Überwachung der Krippenkinder der DDR vermutlich eine unterge
ordnete Rolle - zumindest wurden diese Erkrankungen in den einschlägigen 
Publikationen nicht explizit erwähnt. 

Über das Unfallgeschehen in DDR-Krippen wurde gleichfalls nichts expli
zit publiziert. 
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4.4 Krippenbesuch und Kindergesundheit - Ergebnisse epidemiologischer 
Studien 

Krippenbesuch und nicht allergische Atemwegserkrankungen 

Der Besuch einer Kinderkrippe gilt als der "Umweltfaktor" mit der größten 
Konsistenz als Risikofaktor für eine Otitis media mit Effusion (OME) (Ro
vers u. a. 2004). Die Konsistenz zwischen verschiedenen weltweit durchge
führten Studien ist größer als jene für die Effekte durch Exposition mit Ta
bakrauch (environmental tobacco smoke [ETS]). Das relative Risiko für 
OME steigt bei Kinderkrippenbesuch proportional zur Anzahl der Kinder 
einer Einrichtung an (Dewey u. a. 2000; Rovers u. a. 1999, Bennett/Haggard 
1998). 

Etwa 200 Kinder, die teils erstmals vor dem sechsten Lebensmonaten ganz
tägig in einer Kinderkrippe in North Carolina, USA, betreut wurden, wurden 
bis zum Schuleintritt durch eine prospektive Kohortenstudie im Längsschnitt 
beobachtet (Zeisel u. a. 1995). Diese Studie beschreibt eindrucksvoll die hohe 
Prävalenz von Atemwegserkrankungen und insbesondere von Otitiden bei 
Krippenkindern im Vergleich mit Hauskindern. Während der ersten beiden 
Lebensjahre waren jährlich bis zu zehn Episoden von Atemwegserkrankun
gen zu beobachten. 35 % der Kinder hatten in dieser Zeit mindestens einmal 
eine Otitis. 50 % der Kinder hatten mehr als zwei Otitisepisoden während 
der ersten 3 Lebensjahre. Nach dem 2. bzw. 3. Lebensjahr nahm die Präva
lenz von Otitiden und auch weiterer unspezifischer Atemwegserkrankungen 
progressiv ab. 

Fleming u. a. (1987) untersuchten retrospektiv Risikofaktoren, die mit dem 
Auftreten von Erkrankungen der oberen Atemwege (upper respiratory tract 
infections [URI]) und von Ohrentzündungen assoziiert sind, bei 575 Kindern 
unter 5 Jahren in Atlanta, USA. Eltern oder Erzieher berichteten über die Ta
bakrauchexposition, URI und Ohrentzündung (ear infection) zwei Wochen 
vor der Befragung. Das Risiko für URI war um 1,7-fach erhöht für Kinder, 
deren Mütter rauchten, im Vergleich zu nicht rauchenden Müttern, nachdem 
für Ernährung, Einkommen, "Pferchung"I"Crowding", Krippenbesuch, An
zahl der Geschwister unter 5Jahren, Alter des Kindes und Rasse adjustiert 
wurde. Das Risiko für Ohrentzündungen war bei den Kindern unter drei Jah
ren, die ganztägig eine Kindereinrichtung besuchten, 3,8-fach erhöht im Ver
gleich zu den Hauskindern. Etwa 66 % der Ohrentzündungen werden nach 
Schätzung der Autoren durch den Besuch von Kindertageseinrichtungen ver
ursacht (Attributivrisiko ). 

Der aktuelle Kenntnisstand zum Thema "Krippen- und Atemwegsgesund
heit" ist der Übersicht von Collier und Henderson (2.000) zu entnehmen. 
Daten einer nationalen britischen Geburtskohorte von etwa 13.000 aller in ei
ner bestimmten Woche des Jahres 1970 rekrutierten Geborenen wurden im 
Hinblick auf Krippenbesuch und Erkrankungen des Ohres analysiert (Ben-

Heinrich/Koletzko: Kinderkrippen und Kindergesundheit 247 



248 

nett/Haggart 1998). Dabei zeigten sich höhere Risiken für Krippenkinder in 
Bezug auf Hörprobleme, die mit erhöhten Risiken für Otitiden infolge Krip
penbesuch assoziiert sind. 

Auch im Rahmen einer schwedischen Studie war der mindestens zwölfmo
natige Besuch einer Kindereinrichtung vor dem 4. Lebensjahr mit dem ver
mehrten Auftreten von Otitiden bis zum Alter von 7 Jahren assoziiert (Ras
mussen 1993). 

In einer dänischen Geburtskohorte von 228 Kindern war das Risiko für 
eine Otitis bei den Krippenkindern im Vergleich mit Hauskindern um das 
vierfache erhöht (Tos u. a. 1978). Weitere Geburtskohorten zeigten konsistent 
deutlich erhöhte Risiken für Otitis bei Krippenkindern im Vergleich zu 
Hauskindern (Ey u. a. 1995; Wald u. a. 1988). Offensichtlich bestimmt der 
Zeitpunkt des Eintritts in die Kinderkrippe maßgeblich den Zeitpunkt des 
ersten Auftretens einer Otitis (Owen u. a. 1993), während sich die Erkran
kungshäufigkeit zwischen Krippenkindern und Hauskindern kumulativ jen
seits des 3. Lebensjahres in Bezug auf Atemwegserkrankungen und Otitiden 
überwiegend angeglichen haben (Wald u. a. 1991; Denny u. a. 1988). 

Eine Studie von 288 Eskimokindern in Grönland im Alter zwischen 0 und 
2 Jahren zeigte eine Risikoerhöhung um die Faktoren 1,7 für URI und 3,3 für 
Erkrankungen der unteren Atemwege (LRI) in Abhängigkeit vom Krippen
besuch (Koch u. a. 2003). 

Die Krippenkinder der USA-Studie (Borte u. a. 2001) sind offensichtlich 
sowohl in München als auch in Leipzig häufiger von nicht allergischen Atem
wegserkrankungen wie obstruktive Bronchitis (Elternangabe einer ärztlichen 
Diagnose) oder unspezifischen Atemwegsinfekten betroffen und deren Eltern 
berichten häufiger über Hustenanfälle ihres Kindes (vgl. Tabelle 11). 

Durchfallerkrankungen 

Neben den Erkrankungen der Atemwege spielen gastrointestinale Erkran
kungen bei Kindern, die in Kinderkrippen betreut werden, eine besondere 
Rolle. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang infektiöse 
Durchfallerkrankungen, die bei Krippenkindern (in den USA) im Vergleich 
zu Hauskindern zwei- bis dreifach erhöht sind (Reves u. a. 1993). Eine aktu
elle Zusammenfassung des Wissensstandes unter besonderer Berücksichti
gung der Kinderbetreuungssysteme in den USA ist der Übersicht von Chur
chill und Pickering (2000) zu entnehmen. Im Gegensatz zu den erhöhten Ri
siken für Atemwegserkrankungen bei Krippenkindern, die sich präventiven 
Maßnahmen weitestgehend entziehen, kann das Auftreten von Durchfaller
krankungen in Kinderkrippen deutlich eingeschränkt werden. Dabei spielt 
das altersspezifische persönliche Hygieneregime zur Reduktion der enteralen 
Keimbelastung in den Krippen eine entscheidende Rolle. Aufklärung der El
tern und des Krippenpersonals im Hinblick auf persönliche Hygienemaßnah-

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 1 



men sind der Schlüssel zur Prävention von Durchfallerkrankungen in Krip
pen (Churchill/Pickering 2000). 

Atopische Erkrankungen 

Im Jahre 1999 wurde erstmals anhand einer Querschnittsstudie mit über 2000 
Kindern im Alter von 5 bis 14 Jahren in Sachsen-Anhalt gezeigt (Bitterfeld
Studie, Heinrich u. a. 2002), dass ein frühes Eintrittsalter in die Kinderkrippe, 
das über die Eltern retrospektiv ermittelt wurde, offensichtlich das Auftreten 
von Asthma und Heuschnupfen sowie den serologischen Nachweis von spe
zifischen Immunglobulin E gegen häufige Aeroallergene im späteren Leben 
vermindert (Krämer u. a. 1999; vgl. Abbildung 3). Interessant war dabei, dass 
dieser protektive Effekt nur bei Kindern gesehen wurde, die ohne Geschwis
terkind aufgewachsen sind. Bei Kindern aus Mehrkindfamilien war dieser 
protektive Effekt nicht nachzuweisen. Mit dem frühen Eintrittsalter in die 
Krippe (vor dem 1. Lebensjahr) sind bekanntermaßen wiederholte Infektio
nen durch den Erstkontakt und intensive Kontakte mit den zahlreichen Kin
dern einer Krippengruppe (durchschnittlich 12-18 Kleinkinder) verbunden. 
Demzufolge verschiebt sich die nativ dominierende THz-Immunantwort in 
Richtung TH1-Antwort (Holt u. a. 1995; Martinez 1994).9 Dieser Shift kann 
nicht nur durch wiederholte Infektionen ausgelöst werden, sondern auch 
durch eine verstärkte mikrobielle Stimulation von Parametern des Immun
systems. Das zugrunde liegende Konzept ist in der Literatur unter dem Be
griff "Hygienehypothese" eingegangen, das auf einen Artikel von David Stra
chan im British Medical Journal im Jahre 1989 zurückgeht (Strachan u. a. 
1989). Strachan u. a. haben seinerzeit zeigen können, dass Einzelkinder ein er
höhtes Atopierisiko hatten und mit zunehmender Anzahl der Geschwister
kinder das Atopierisiko abnimmt. Diese Assoziation wurde auch bei deut
schen Kindern nachgewiesen (Mutius u. a. 1994). Der phänomenologische 
Befund wurde auf dem Hintergrund häufiger Infektionen durch Geschwister
kinder interpretiert. Tatsächlich konnte die protektive Rolle eines frühen 
Kinderkrippenbesuches durch zahlreiche weitere Studien, darunter auch pro
spektive Kohortenstudien wie die von Ball u. a. (2000), bestätigt werden. Of
fensichtlich kommt es nicht auf den Krippenbesuch allein an, sondern auf das 
Zeitfenster vor dem 1. Lebensjahr in dem eine externe virale/bakterielle Sti
mulation zur Reifung von Parametern des Immunsystems führen kann. Da
mit kann ein lebenslang geringeres Risiko an Asthma oder Heuschnupfen zu 
erkranken, verbunden sein. Die Frage, ob zu einem späteren Zeitpunkt nicht 
auch eine Verschiebung der Immunitätslage in Richtung TH1-Antwort pro
voziert werden kann, und die Frage nach Art und Intensität einer protektiven 

9 Eine THt-Immunantwort steht dabei für die Fähigkeit von T-Zellen, Botenstoffe (Zytokine) 
zu produzieren, die gegen Parasiten und Infektionen gerichtet sind. T-Zellen, die überwiegend 
Botenstoffe gegen Allergene produzieren, bezeichnet man dagegen als THz-Zellen. 
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mikrobiellen Stimulation können derzeit nicht abschließend beantwortet 
werden. Bevor der Pathomechanismus und die Ätiologie dieses 
THrTHr-Shifts nicht vollständig verstanden sind, können präventive Emp
fehlungen in Hinsicht auf einen frühen Krippenbesuch oder intendierte In
fektionen durch Besuche bei Nachbarkindern mit akuten Infekten oder wie
derholte Besuche auf Bauernhöfen zur erhöhten mikrobiellen Exposition 
nicht ernsthaft begründet werden. Tatsächlich war der protektive Effekt des 
Besuches einer Kindereinrichtung (vor dem 5. Lebensjahr) in Bezug auf Heu
schnupfen auch Jahrzehnte später bei einer Untersuchung von fast 20.000 
jungen Erwachsenen (ECRHS) noch nachweisbar (Svanes u. a. 2003, 2002). 
Allerdings war auch hier der protektive Effekt nur für die Einzelkinder nach
zuweisen (Svanes u. a. 2002). Im Gegensatz zu den meisten Kinderstudien 
war bei dieser Erwachsenenstudie das Asthmarisiko (definiert als wheeze) für 
die ehemaligen Krippen-/Kindergartenkinder erhöht und nicht erniedrigt. 
Die Autoren spekulieren, dass die höhere mikrobielle Belastung, ausgelöst 
durch den Krippen-/Kindergartenbesuch, zu mehr Atemwegsinfekten hat 
führen können und die Lunge möglicherweise dauerhaft geschädigt hat. 

Die deskriptiven Analysen der Daten von über 6.000 Erwachsenen in 
Deutschland (Bundesgesundheitssurvey 1998) zeigen keine wesentlich höhe
ren Häufigkeiten für atopische Erkrankungen und Bronchitis im Erwachse
nenalter für jene, die im Kindesalter eine Kinderkrippe besucht haben (vgl. 
Tabelle 12)10. 

Anthropometrie 

Im Rahmen der Geburtskohortenstudie USA wurden ab Ende der 1990 er
Jahre die Gewichtsentwicklung und das Längenwachstum bei Kindern wäh
rend der ersten beiden Lebensjahre in München und in Leipzig analysiert. 
Dabei zeigte sich, dass diese anthropometrischen Größen durch den Krippen
besuch nicht wesentlich beeinflusst wurden (vgl. Tabelle 11). Allerdings muss 
bei der Interpretation berücksichtigt werden, dass die Fallzahlen der hier vor
liegenden Studie nicht sehr groß sind und zweitens nicht auszuschließen ist, 
dass jene Faktoren, die Anlass sind, das Kind in einer Krippe betreuen zu las
sen - wie z. B. sozioökonomische Faktoren -, auch auf die körperliche Ent
wicklung des Kindes Einfluss nehmen können. 

4.5 Krippenspezifische Schadfaktoren 

250 

Welche krippenspezifischen Schadfaktoren können als Erklärungen berück
sichtigt werden, wenn es um die Gesundheit und die damit verbundenen ge-

10 Bei der Interpretation der Daten in Tabelle 12 sollte berücksichtigt werden, dass keine Alters
adjustierung erfolgt ist. 
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sundheitlichen Risiken bei Krippenkindern geht? Was ist im Vergleich zu ei
ner häuslichen Betreuung bei einer Kinderbetreuung in Krippen grundsätz
lich anders? Da mittlerweile etwa 50 % aller Kinder in Deutschland als Ein
zelkinder aufwachsen, besteht der gravierende Unterschied zwischen der 
Hausbetreuung durch Mutter/Vater oder Tagesmutter und Kinderkrippe in 
der Anzahl der Kinder als Kontaktperson und in der Intensität und Nähe die
ser Kontakte. Allein dadurch besteht ein deutlich höheres Infektionsrisiko 
bei Krippenkindern in Bezug auf diverse Erreger. Eine weitere Besonderheit 
der Krippenbetreuung liegt in der Kontaktintensität auf in der Regel engem 
Raum. Hauskinder können beim Spielen im Freien auch mit vielen Kindern 
Kontakt haben, allerdings ist die Kontaktintensität nicht zu vergleichen mit 
der innerhalb einer Kinderkrippe, wo mitunter zehnmal mehr Kinder in ei
nem Raum gemeinsam spielen und schlafen. Hinzu kommt bei den Krippen
kindern der Kontakt mit Bruchstücken fremder DNA. 

Mit dem Begriff "Crowding" und "bedroom sharing" im häuslichen Be
reich sind seit langem gesundheitliche Risiken insbesondere für Atemwegser
krankungen aber auch protektive Effekte im Hinblick auf die Entwicklung 
von Allergien bei Kindern bekannt (Strachan u. a. 1989). Gesundheitlich 
nachteilige Effekte von "Crowding" und "bedroom sharing" werden bereits 
für Familien mit wenigen Kindern beschrieben (Bell u. a. 1989) und die 
Annahme liegt nahe, dass bei Kinderkrippengruppen von sechs und mehr 
Kindern derartige gesundheitliche Risiken deutlich erhöht sind. 

Eine finnische Studie aus Mitte der 1980 er-Jahre konnte bei Untersuchun
gen in 24 Krippen und über fast 2.000 "Follow up years" (= Summe der 
Beobachtungsjahre über alle Kinder) die Abhängigkeiten des Auftretens von 
Infektionskrankheiten von der zur Verfügung stehenden Fläche pro Kind zei
gen (Pönkä u. a. 1991). Diese Untersuchung hat auch den deutlichen Unter
schied zwischen der "Fläche pro Kind" in Krippen und zu Hause beschrie
ben: ca. 8 m2 versus 19 m2 (ebd.). Die Unterschiede im Gesundheitszustand 
in Abhängigkeit von der Fläche pro Kind ergeben sich im Wesentlichen aus 
der im Vergleich zum häuslichen Umfeld höheren mikrobiellen Belastung in 
der Raumluft der Krippen, aber auch aus dem Gebrauch gemeinsamen Spiel
zeugs, und schließlich können insbesondere bei sehr kleinen Kindern Exposi
tionen mit Fäkalkeimen nicht ausgeschlossen werden (ebd.). Bei Kindern 
unter 3 Jahren waren enge Räume und kleine Kindertagesstätten, das Fehlen 
einer voll mechanischen Belüftung und das Fehlen abgeschlossener Hygiene
bereiche mit einer erhöhten Inzidenz der sechs häufigsten Infektionserkran
kungen (URI, Durchfall, Otitis, Augenentzündungen, Tonsilitis und Bron
chitis) assoziiert (ebd.). 

Die Richtlinien für die Planung von Krippen in der DDR sahen eine Fläche 
von 5 m pro Platz im Gruppen- und Schlafraum und eine Freifläche von min
destens 17 m pro Platz vor (Zwiener u. a. 1984). Der Grundriss einer "Funk
tionseinheit" für 18 Kinder im 2. Lebensj ahr ist bei Zwiener u. a. (1984) illus
trativ dargestellt. Für 18 Kinder ergab sich demnach eine geplante Fläche 
(Schlafraum und Gruppenraum) pro Platz von fast 5 m, in Bezug auf den 
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Schlafraum allein von fast 2,70 m pro Kind. Wegen der Fehltage ergab sich 
real jedoch eine deutlich größere Fläche je anwesendem Kind. Im Jahre 1974 
wurden die Flächen in den Gruppen- und Schlafräumen von 68 Krippen aus
gewertet (Zwiener u. a. 1984, S. 93). In elf der 68 Krippen standen weniger als 
3,1 m pro Platz, in 48 Krippen 3,1 bis 4,7 m und nur in 9 mehr als 4,7 m Flä
che pro Platz zur Verfügung. Diese Zahlen belegen, wie weit die Realität von 
den Richtwerten von 5 m pro Platz entfernt lagen. Mit der Etablierung von 
gemeinsamen Kinderkrippen und Kindergärten ("Kinderkombinationen") in 
den Neubaueinheiten hat sich ab Mitte der 1970 er-Jahre die Flächenbereit
stellung pro Krippenplatz deutlich verbessert. Das war wahrscheinlich eine 
bauplanerische Konsequenz aus der Erkenntnis, dass die Kindergesundheit in 
Kinderrippen mit höherer Flächenbereitstellung als besser eingeschätzt 
wurde als in räumlich beengten Kinderkrippen. 

Während die Surrogatvariablen "Crowding" oder Fläche pro Kind für Ex
positionen stehen, die unmittelbar mit Erregern und Keimen anderer Kinder 
im Zusammenhang stehen, spielen in Kindertageseinrichtungen allgemein 
und Krippen im Besonderen auch weitere biologische und chemische Innen
raumfaktoren eine Rolle, die nachfolgend beschrieben werden. 

Allergene in Krippen 

Die aus bevölkerungsbezogenen Untersuchungen in privaten Haushalten be
kannten häufigen Allergene der Milben und Haustiere wie z. B. Katzen 
(Heinrich 2000), spielen wahrscheinlich in Krippen eine ebenso wichtige Rol
le. Systematische Untersuchungen zu Allergenkonzentrationen in Krippen 
Deutschlands liegen nicht vor. Allerdings wurden in fast allen Hausstaubpro
ben von 41 Kindertageseinrichtungen in Düsseldorf und Bonn Hausstaubmil
ben (D. pteronyssinus oder D. farinae) nachgewiesen (Engel hart u. a. 2002). 
Die Überschreitung eines "Grenzwertes" von 2000 ng/g Staub wurde immer
hin in Staub von Matratzen oder Polstermöbeln von fast jeder vierten Kinder
tageseinrichtung festgestellt. Staub von glatten Fußböden (ohne Teppiche) 
enthielt deutlich weniger Milbenallergen. Im Vergleich zu privaten Haushal
ten zeigten sich in Kindertageseinrichtungen in Übereinstimmung mit dem 
internationalen Schrifttum (Engelhart u. a. 2002) deutlich niedrigere Milben
konzentrationen. 

Für das Katzenallergen gibt es weder systematische noch punktuelle Un
tersuchungen in Kindertageseinrichtungen Deutschlands. Wegen der bekann
ten ubiquitären Ausbreitung des Katzenallergens und der hohen Korrelation 
zwischen Katzenhaltungshäufigkeit in einer Gemeinde und Katzenallergen
konzentration im Hausstaub von Haushalten ohne Katzenhaltung (Svanes 
u. a. 2003) ist auch bei Kindertageseinrichtungen von einem bedeutenden Pas
siveintrag von Katzenallergenen auszugehen. Angestellte von Kindertagesein
richtungen mit Katzen in ihrem eigenen Haushalt sowie Kinder mit Katzen 
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bringen über ihre Kleidung beträchtliche Katzenallergenmengen mit in die 
Kindertageseinrichtungen. 

Kinder, die zusammen mit Kindern aus Haushalten mit Katzen eine Kin
dereinrichtung besuchen, haben ein deutlich höheres Risiko, sich gegen Kat
zenallergene zu sensibilisieren, obwohl sie selbst keinen direkten Kontakt 
mit Katzen hatten (Heissenhuber u. a. 2003; Ritz u. a. 2002). Durch den Kon
takt in der Schule mit Kindern, die zu Hause eine Katze halten, verschlech
terte sich bei Kindern mit Asthma die Symptomatik nach den Ferien deutlich 
(Almqvist u. a. 2001). Die Rolle von Haustierexpositionen in der frühen 
Kindheit für die Entwicklung atopischer Erkrankungen wird derzeit kontro
vers debattiert (Heinrich 2003; Svanes u. a. 2003). U nstrittig ist allerdings, 
dass bei bestehendem Asthma Expositionen mit Haustierallergenen zu einer 
deutlichen Verschlechterung der Symptome führten. Deswegen lindern nied
rige Allergenkonzentrationen in Kindertageseinrichtungen bei bestehenden 
allergischen Erkrankungen die Beschwerden. Derzeit gibt es einschlägige Be
strebungen in Schweden, bestimmte Kindertageseinrichtungen möglichst 
allergenfrei zu halten. In diesem Zusammenhang muss die Entwicklung in 
Deutschland, verschiedene Haustiere in Kindertageseinrichtungen als priva
ten "Kleinzoo" zu halten, grundsätzlich überdacht werden. 

Chemische Innenraumluftverunreinigungen 

Systematische Untersuchungen zu chemischen Innenraumluftverunreinigun
gen sind für deutsche Kinderkrippen nicht nachweisbar. In diesem Zusam
menhang sei hier auf den Leitfaden für Innenraumlufthygiene in Schulge
bäuden (Umweltbundesamt [UBA] 2000) hingewiesen, der sinngemäß für 
Vorschulkinder übertragen werden kann. Hingewiesen sei an dieser Stelle auf 
die umfangreichen Untersuchungen zur Raumluftqualität in Krippen und 
Kindergärten der DDR, die von dem Hygieneinstitut der Medizinischen 
Akademie in Erfurt (Prof. Dr. Horn, Dr. Witthauer) durchgeführt wurden. 
Diese Forschungsarbeiten sind kaum publiziert worden, sind aber nach eige
nen Recherchen auch heute noch in Form von zahlreichen Dissertationen zu
gänglich (Institut für Sozial-, Umwelt- und Arbeitsmedizin der Friedrich
Schiller-Universität Jena). 
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5 Stellungnahme der Kinderheilkunde und der 
Jugendmedizin zur Betreuung von Kindern in 
Kinderkrippen 

254 

Die durchgeführte Recherche hat ergeben, dass die pädiatrischen Fachgesell
schaften (Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, 
Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie, Akademie für Kinderheilkunde 
und Jugendmedizin, Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Deutsch
lands) keine Stellungnahmen und Verlautbarungen zur Kinderkrippenbetreu
ung abgegeben haben. 

Auch in den uns zugänglichen Lehrbüchern der Kinderheilkunde und Ju
gendmedizin in deutscher Sprache wird die Krippenbetreuung nicht erwähnt. 
Dies ist in soweit erstaunlich, als sich die Kinderheilkunde und Jugendmedi
zin ihrem Selbstverständnis nach nicht allein als therapeutische Disziplin zur 
Behandlung von Krankheiten im Kindes- und Jugendalter verstehen, sondern 
den Anspruch haben, sich für die Förderung der körperlichen und geistigen 
Gesundheit von Kindern einzusetzen und die Prävention von Gesundheitsge
fährdungen wissenschaftlich und praktisch voranzubringen. 

Dieses Selbstverständnis wurzelt in den Ursprüngen der Kinderheilkunde 
und Jugendmedizin im 19. Jahrhundert. Das Fachgebiet etablierte sich als ei
genständige Disziplin in einer Zeit, als durch die zunehmende Industrialisie
rung und Verstädterung insbesondere die Säuglings- und Kindersterblichkeit 
in der Arbeiterschaft sehr stark anstieg. Vor allem auch um dieser dramati
schen Entwicklung zu begegnen, wurden Ende des 19. Jahrhunderts die ers
ten Lehrstühle für Pädiatrie an deutschen Universitäten etabliert, zum Teil 
gegen erheblichen Widerstand der medizinischen Fakultäten. Auch in den 
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts haben sich Pädiater in Deutschland 
in großem Umfange wissenschaftlich und praktisch für Fragen der Sozialhy
giene einschließlich der Bedingungen der schulischen und vorschulischen Er
ziehung und ihrer gesundheitlichen Auswirkungen engagiert. 

Eine Fortsetzung dieser Tradition im Hinblick auf die wissenschaftliche 
und praktische Beschäftigung mit der Kinderkrippenbetreuung ist Ende des 
20. Jahrhunderts zumindest in Westdeutschland nicht erkennbar. So wird bei
spielsweise in einem vierbändigen Handbuch aus dem Jahr 1989, "Pädiatrie 
in Praxis und Klinik" (Bachmann u. a. 1989), im Kapitel "Sozial- und Präven
tivmedizin" ausführlich auf die Bedeutung der elterlichen Betreuung und der 
Bedingungen der elterlichen Betreuung für die kindliche Entwicklung sowie 
auf die Elternbildung und die individuelle Führung und Beratung der Eltern 
als Maßnahme der primären Prävention eingegangen, während lediglich in ei
nem kurzen Absatz von fünf Zeilen das Thema "Tagesstätten, Vorschulen und 
Freizeitheime" behandelt wird. Hier wird im Wesentlichen darauf eingegan
gen, dass die Gesellschaft Reformen im Bereich der Tagesbetreuung der Kin-
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der durchführen sollte, ohne dass Einzelheiten benannt werden. In der aktu
ellen 2. Auflage (2003) des Handbuches "Pädiatrie" (Lentze u.a. 2003) wird 
im Kapitel "Sozialpädiatrie und Recht" (ebd., S. 112) immerhin die Existenz 
von Kinderkrippen und ein von ihnen ausgehendes erhöhtes Infektionsrisiko 
erwähnt, ohne dass zu weiteren Einzelheiten Stellung genommen wird. Diese 
Tendenz zur nahezu ausschließlichen Diskussion der familiären Erziehung 
als gesellschaftliche Norm, bei der gleichzeitig die Krippenbetreuung über
gangen wird, findet sich verbreitet. Beispielsweise wird im Lehrbuch "Sozial
pädiatrie" (Maneke 1979) bei der ausführlichen Diskussion der Umwelt des 
Kindes und ihrer Bedeutung für seine Entwicklung eine Kinderkrippen
betreuung nicht diskutiert. Dagegen wird ausführlich die Bedeutung der 
Umwelt der Familie und die Rolle von Vater und Mutter für die kindliche 
Entwicklung dargestellt. Dabei wird ausgeführt, dass die Rolle einer Mutter 
oder Ersatzmutter für die sozio-emotionale Entwicklung eines Kindes in den 
ersten 3 Lebensjahren unentbehrlich sei. Eine aufgeteilte nicht mütterliche 
Betreuung des Kindes während des Tages, etwa durch die Großmutter oder 
"Tagesmutter" oder durch die Verbringung in eine Kinderkrippe, müsse we
gen der für das Kind oft entstehenden Konfliktsituationen und Erziehungs
differenzen auf große Bedenken stoßen (ebd.). 

Diese insgesamt ablehnende Haltung der westdeutschen Kinderärzteschaft 
gegenüber einer Kinderkrippenbetreuung scheint wesentlich auch durch 
Prof. Dr. Theodor Hellbrügge mit geprägt worden zu sein, den langjährigen 
Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Herausgeber 
der einflussreichen Zeitschrift "Der Kinderarzt". Seine ablehnende Haltung 
gegenüber einer Kinderbetreuung außerhalb der Familie in den ersten 3 Le
bensjahren war offenbar geprägt durch seine Konfrontation im Jahre 1945 
mit Kindern, die in Heimen des "Lebensborn" betreut worden waren. In 
dem von ihm herausgegebenen Lehrbuch "Klinische Sozialpädiatrie" berich
tet Hellbrügge (1981, S. 69): 

"Ausgangspunkt Beobachtung bei gesunden Heimkindern. Das Schlüssel
erlebnis des Deprivations-Syndroms. 

Ausgangspunkt dieser Studien war ein Erlebnis, das ich als junger Assis
tenzarzt der Universitätskinderklinik München im Jahre 1945 in einer Müt
terberatungsstelle in München-Thalkirchen hatte. Damals musste ich Säug
linge und Kleinkinder untersuchen, die zur Adoption anstanden. Diese 
Kinder stammten aus ausgesuchten sozialen und gesundheitlichen Schichten. 
Sie hatten die erste Lebenszeit in staatlicherseits bevorzugt unterstützten 
Heimen verbracht. Diese Säuglinge waren nach den durch Anatomie und 
Physiologie geprägten Kriterien völlig gesund. Sie hatten sogar eine auffal
lend hübsche Physiognomie und fielen durch ihre Körpergröße, ihre blonden 
Haare und blauen Augen direkt auf. 

Trotzdem waren sie in ihrer Entwicklung nicht gesund. Sie liefen nicht wie 
normale Kleinkinder umher. Wenn man sich ihnen näherte, brachen sie in 
schrilles Angstgeschrei aus. Sie saßen beisammen, ohne überhaupt Notiz von
einander zu nehmen. Sie waren unfähig, auch nur Blickkontakt aufzunehmen. 
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Sie sprachen kein Wort, sie saßen zum Teil stumpfsinnig vor sich hinstarrend 
da, zum Teil hatten sie Stereotypien in Form extremer Schaukelbewegungen. 
Ihr Sozialkontakt bestand - wenn er überhaupt zustande kam - in Aggressio
nen. Im Alter von 2 Jahren waren sie unfähig, selbständig mit dem Löffel zu 
essen." 

Diese augenscheinlich schockierende Erfahrung führte Hellbrügge in der 
Folgezeit offenbar dazu, sich engagiert für die Betreuung von Kindern in den 
ersten Lebensjahren durch die eigene Mutter und gegen jede Form der Krip
penbetreuung auszusprechen. Diese sehr engagierten und klaren Stellung
nahmen eines prominenten Pädiaters prägten die öffentliche Meinung in der 
Pädiatrie. 

Im Gegensatz dazu hat die amerikanische Akademie für Pädiatrie sich 
bereits in den 1970er-Jahren mit der Betreuung von Säuglingen und Klein
kindern in Kinderkrippen auseinandergesetzt und die Ausweitung des Ange
botes einer Krippenbetreuung ausdrücklich befürwortet. Gleichzeitig hat sich 
die amerikanische Akademie für Pädiatrie jedoch dafür ausgesprochen, quali
tativ hochwertige Krippenbetreuungsprogramme zu fördern und Bedingun
gen, die gesundheitliche Risiken für die betreuten Kinder fördern, abzubauen 
(Commitee of Infant and Preschool Child, American Academy of Pediatrics 
1973). In der Folge sind bis heute in den USA und auch in Kanada zahlreiche 
wissenschaftliche Studien erstellt und publiziert worden, die sich mit den ge
sundheitlichen Auswirkungen der Krippenbetreuung, insbesondere auch mit 
Infektionsrisiken, auseinandersetzen (z. B. Cryer/Harms 2000). In einem gro
ßen Teil der Studien wurden auch Möglichkeiten zu Verbesserungen und zur 
Risikoreduktion aufgezeigt. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die 
(west-)deutsche Pädiatrie sich insgesamt eher ablehnend gegenüber der Be
treuung von Säuglingen und Kleinkindern in Kinderkrippen verhalten hat 
und nicht in nennenswertem Umfang wissenschaftliche Untersuchungen oder 
präventivmedizinische Aktivitäten zu den gesundheitlichen Bedingungen der 
Krippenbetreuung gefördert hat. Im großen Gegensatz dazu hatte sich die 
amerikanische Akademie für Pädiatrie grundsätzlich für das Angebot einer 
Kinderkrippenbetreuung für Säuglinge und Kleinkinder ausgesprochen und 
deren Ausweitung eingefordert, und gleichzeitig im großen Umfang qualita
tiv hochwertige wissenschaftliche Untersuchungen zu gesundheitlichen Be
dingungen und Auswirkungen von Kinderkrippen durchgeführt. 

6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
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Die Datenlage zur Gesundheit von Krippenkindern im Vergleich mit Haus
kindern in Deutschland ist insgesamt als mangelhaft einzuschätzen. Dennoch 
sind folgende Einschätzungen zusammenfassend vorzunehmen: Krippenkin-
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der sind im Vergleich zu Hauskindern in allen drei Altersstufen (bis zum 
1. Lebensjahr, bis zum 2. Lebensjahr, bis zum 3. Lebensjahr) von infektions
bedingten Erkrankungen vor allem der oberen aber auch der unteren Atem
wege häufiger betroffen. Infektiöse Kindererkrankungen waren bei Krippen
kindern im Vergleich zu Hauskindern wegen der hohen Durchimpfungsrate 
in der DDR nicht erhöht. Die wenigen Verlaufsbeobachtungen zur Atem
wegsgesundheit von Krippenkindern bis zum 6. Lebensjahr lassen mit Vor
sicht den Schluss zu, dass durch den ersten Kontakt mit zahlreichen Kindern 
- sei es nun in der Krippe oder im höheren Alter im Kindergarten - häufige 
Infektionserkrankungen ausgelöst werden. Demzufolge könnte es sich bei 
den mit Krippenbesuch assoziierten Atemwegsinfekten um ein vorgezogenes 
Erkrankungsgeschehen ohne dauerhafte gesundheitliche Beeinträchtigungen 
handeln. 

Die wenigen Daten zu Magen-Darm-Erkrankungen lassen bei den Krip
penkindern im Alter bis zu 1 Jahr eine erhöhte Morbidität erkennen, die sich 
aber bereits im 3. Lebensjahr ausgeglichen hat. Eine nachteilige Entwicklung 
des Körpergewichts wurde bei Krippenkindern nicht beobachtet; zum Un
fallgeschehen in Krippen liegen keine Daten vor. 

Atopische Erkrankungen wurden bislang im Krippenalter bei Krippenkin
dern nicht untersucht. Allerdings haben Krippenkinder, die sonst als Einzel
kinder aufwuchsen, ein deutlich niedrigeres Erkrankungsrisiko für atopische 
Erkrankungen und allergische Sensibilisierung im Schulkind alter und teils bis 
ins junge Erwachsenenalter hinein. 

Insgesamt zeigen die vorhandenen Daten, dass Krippenkinder im Vergleich 
mit Hauskindern keinesfalls dauerhaft gesundheitlich benachteiligt sind. 

Als wesentliche krippenspezifische "Noxe" ist "Pferchung/Crowding" als 
Surrogatvariable für Exposition mit Keimen Dritter zu identifizieren. Je mehr 
Platz pro Kind zur Verfügung steht, desto geringer ist das Infektionsrisiko. 
Inwieweit Allergenkontakt in der Krippe als präventive Maßnahme vermie
den oder eingeschränkt werden sollte, kann derzeit wegen der laufenden De
batte im Zusammenhang mit einer Immuntoleranz durch frühe Kontakte mit 
Katzen- und Hundeallergen nicht abschließend beantwortet werden. 

Zweifellos führt der Allergenkontakt bei bereits bestehendem Asthma oder 
Heuschnupfen zu vermehrten Beschwerden. Für die kleine Gruppe von Kin
dern, bei denen bereits vor dem 3. Lebensjahr derartigen Erkrankungen diag
nostiziert worden sind - schätzungsweise unter 1 % der Kinder dieses Alters 
- würde die Betreuung in allergenfreien oder zumindest allergenarmen Krip
pen eine Linderung der Beschwerden bedeuten. 

Potenzielle gesundheitliche Beeinträchtigungen infolge Krippenbesuches 
stellen zweifellos ein wichtiges, aber nicht das einzige Beurteilungskriterium 
dar. Insofern sind die hier vorgestellten gesundheitlichen Aspekte der Krip
pen im Kontext entwicklungspsychologischer und pädagogischer Konse
quenzen zu bewerten. 

Das Hauptproblem im Zusammenhang mit Krippen ist aber nicht die un
zureichende Datenlage, um gesundheitliche Konsequenzen einer Betreuung 
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in Krippen sachgerecht bewerten zu können, das Hauptproblem ist die zö
gerliche Haltung deutscher Politiker, Veränderungen der katastrophalen Un
terversorgung mit Krippenplätzen in Deutschland auf den Weg zu bringen. 
Der Zehnte Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 1998, S. 200) bringt das 
Problem auf den Punkt: "Wenn man den aktuellen Stand der Plätze in sozial
pädagogischen Institutionen (gemeint sind hier Krippen, Kindergärten bzw. 
Kinderhorte, Anm. der Verfasser) betrachtet, ( ... ), wird deutlich, dass sich die 
schon im Siebten Jugendbericht (Bundesministerium für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit (BMJFFG) 1986) beklagte Versorgungslage und auch 
im letzten (BMFSFJ 1994) dezidiert dargestellte Mangelsituation kaum geän
dert hat." 

Die wesentliche Frage ist heute, welche Bedingungen des Krippenbesuches 
im Hinblick auf die Flächenbereitstellung im Innen- und Außenraum, auf die 
Gruppengröße, die räumliche Gestaltung, das Hygieneregime und die hygie
nischen Bedingungen, auf Lüftung und Freiluftaufenthalte sowie auf die Ta
gesablaufsplanung der Gesundheit der Kinder zuträglich sind und welche Be
dingungen möglicherweise nachteilige gesundheitliche Auswirkungen haben. 
Auf diese wichtigen Fragen gibt es derzeit kaum datengestützte Antworten. 
Die Bedingungen der Kinderkrippenbetreuung auf die kindliche Gesundheit 
sollten ein Schwerpunkt zukünftiger Forschungsanstrengungen sein. Diese 
prinzipiell modifizierbaren Faktoren bedürfen dringend einer sorgfältigen 
Analyse, um praktische Empfehlungen ableiten zu können. In diesem Bereich 
ist der größte Nutzen von Forschungsinvestitionen zu erwarten. 
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9 Anhang 

9.1 Tabellen 

Tabelle 1: Häufigkeit des Kinderkrippenbesuches in Deutschland insgesamt 
sowie in Ost- und Westdeutschland; 1995 (Angaben absolut und 
in%) 

Ostdeutschland Westdeu tschland Deutschland 
insgesamt2 

n/Nt % n/N % n/N 0/0 

Krippenbesuch gesamt 536/1.371 39,1 419/12.026 3,5 1.076113 .916 7,7 

Alter 

Obis 1 Jahre 39/ 412 9,5 40/ 3.863 1,0 89/ 4.464 2,0 

1 bis 2 Jahre 143/ 431 33,2 111/3.984 2,8 286/ 4.571 6,3 

2 bis 3 Jahre 354/ 528 67,1 268/ 4.179 6,4 7011 4.881 14,4 

Alleinstehende Mütter 20/ 137 14,6 801112.024 6,7 1.089113.913 7,8 

Höchster Schulabschluss 
von Mutter oder Vater 

Haupt-Nolksschule 52/ 128 40,6 159/ 5.561 2,9 

Realschule/POS 380/ 992 38,3 89/ 2.651 3,4 

Fachhochschulreife 10/ 24 41,7 33/ 723 4,6 

Hochschulreife 75/ 182 41,2 98/ 2.284 4,3 
(Abitur) 

1 N = jeweils die Gesamtzahl, auf die sich die prozentualen Angaben beziehen, n = Anzahl der 
jeweiligen Merkmalsträger, z. B.: 536 Kinder von insgesamt 1.371 haben in Ostdeutschland im 
Jahre 1995 eine Kinderkrippe besucht. Das entspricht 39,1 % . 

264 

2 Die Anzahl für "Gesamt" (Deutschland insgesamt) ergibt sich nicht aus Summation von Ost
deutschland und Westdeutschland, weil das Bundesland Berlin zwar in "Gesamt" enthalten ist, 
jedoch nicht in den Ergebnissen für Ost- bzw. Westdeutschland. 

Daten: Kinder bis zum 3. Lebensjahr mit und ohne Kinderkrippenbesuch in Ost- und West
deutschland. 

Quelle: Mikrozensus, public use file 1995; eigene Auswertung. 
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Tabelle 2: Häufigkeit des Kinderkrippenbesuchs in Deutschland insgesamt 
sowie in Ost- und Westdeutschland; 2000 (Angaben absolut und 
in %) 

Kinderkrippenbesuch 
n/N % 

Deutschland insgesamt 156/1.203 13,0 

Ostdeutschland 57/ 186 30,7 

Westdeutschland 99/1.004 9,9 

Daten: Kinder bis zum 3. Lebensjahr mit und ohne Kinderkrippenbesuch in Ost- und West
deutschland. 

Quelle: Sozio-oekonomisches Panel (SOEP), public use file 2000; eigene Auswertung. 

Tabelle 3: Soziale Faktoren und Kinderkrippenbesuch in Ost- und West
deutschland 

Kinderkrippenbesuch 

Ja 

I 
nelll 

n/N % n/N % 

Ostdeutschland 

Alleinerziehende 4/17 23,5 53/169 31,4 

Schulabschluss 

8. Kl.!kein 6/46 13,0 9/103 8,7 

10. Klasse 32/46 69,6 75/103 72,8 

Hochschulreife 10/46 21,7 18/103 17,5 

Westdeutsch land 

Alleinerziehende 11/52 21,2 87/951 9,2 

Schulabschluss 

Hauptschule/kein 19/82 23,2 305/799 39,2 

Realschule 28/82 34,1 245/779 31,5 

Fachabirur/Hochschulreife 35/82 42,7 225/779 28,9 

Daten: Kinder im Alter bis zu drei Jahren, stratifiziert nach Krippenbesuch und Regionen in Ost
und Westdeutschland. 

Quelle: Sozio-oekonomisches Panel (SOEP), public use file 2000; eigene Auswertung. 
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Tabelle 4: Häufigkeit des Besuchs einer Kinderkrippe oder eines Kindergar
tens vor dem 3. Lebensjahr in der Geburtskohorte 1919 bis 1980 
in Deutschland insgesamt sowie in Ost- und Westdeutschland 

Häufigkeit des Besuchs einer Kinderkrippe oder 
eines Kindergartens vor dem 3. Lebensjahr 

n/N % 

Deutschland insgesamt 478/6.919 6,9 

Ostdeutschland 35612.355 15,1 

Westdeutschland 122/4.564 2,7 

Anmerkung: 
Von insgesamt 6.919 Erwachsenen, die im Jahre 1998 im Rahmen des Bundesgesundheitssurveys 
(1998) befragt wurden, haben 478 als Kinder vor dem 3. Lebensjahr (6,9%) eine Kinderkrippe 
besucht. 

Daten: Retrospektiv bei Erwachsenen ermittelte Häufigkeit des Kinderkrippenbesuchs vor dem 
dritten Lebensjahr in der Geburtskohorte 1919 bis 1980. 

Quelle: Bundesgesundheitssurvey 1998, public use file; eigene Auswertung. 

Tabelle 5: Kinderkrippenbesuch nach Geburtskohorten von 1919 bis 1981 
in Ost- und Westdeutschland 

Kinderkrippenbesuch 

Geburtsjahr Ostdeutschland Westdeutschland 

Ja nem Ja nem 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

1919 bis 1950 23 2,1 1.051 97,9 33 1,7 1.957 98,3 

1950 bis 1959 51 11,3 401 88,7 24 2,7 864 97,3 

1960 bis 1964 51 19,8 206 80,2 17 3,4 482 96,6 

1965 bis 1969 77 32,9 157 67,1 23 4,9 444 95,1 

1970 bis 1974 54 39,4 83 60,6 8 2,3 335 97,7 

1975 bis 1979 85 54,8 70 45,2 14 4,4 304 95,6 

1980 bis 1981 15 32,6 31 67,4 3 5,1 56 94,9 

Insgesamt 356 15,1 1.999 84,9 122 2,7 4.442 97,3 

Daten: Geburtskohorten von 1919 bis 1981 in West- und Ostdeutschland. Retrospektiv bei Er
wachsenen ermittelte Häufigkeit des Kinderkrippenbesuchs vor dem dritten Lebensjahr im Ver
gleich zu allen (ohne Altersbeschränkung) ohne Kinderkrippen-/Kindergartenbesuch. 

Quelle: Bundesgesundheitssurvey 1998, public use file; eigene Auswertung. 
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Tabelle 6: Kinderbetreuung tagsüber während der ersten zwei Lebensjahre 
(in %) 

München Leipzig Wesel 
(n = 1.049) (n = 703) (n = 371) 

Erstes Lebenshalbjahr 

Mutter 96,7 96,9 96,0 

Vater 30,4 32,2 36,2 

Tagesmutter 3,9 1,1 3,8 

Krippe 0,3 2,6 0,0 

Erstes Lebensjahr 

Mutter 90,0 90,1 91 ,4 

Vater 33,2 35,0 41,2 

Tagesmutter 9,3 1,9 5,9 

Krippe 2,0 12,1 0,0 

Eineinhalb Jahre 

Mutter 79,2 62,4 81,5 

Vater 37,0 31,5 46,8 

Tagesmutter 12,8 4,1 8,0 

Krippe 6,9 50,9 0,0 

Zweites Lebensjahr 

Mutter 95,8 82,7 97,2 

Vater 21,6 27,9 31,4 

Tagesmutter 9,6 3,1 6,7 

Krippe 7,4 54,2 0,4 

Daten: Drei Geburtskohorten von etwa 2.000 Kindern in München (n = 1.049), Leipzig (n = 703) 
und Wesel (n = 371), rekrutiert im Jahr 1998 und zunächst über 2 Jahre, später weitere 4 Jahre im 
Längsschnitt beobachtet. Daten sind noch nicht publiziert; hier eigene Auswertung. 

Quelle: LISA-Studie, Studiendesign und ausgewählte deskriptive Ergebnisse, vgl. Borte u. a. 2001. 
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Tabelle 7: Sozialstatus und Kinderkrippenbesuch (in %) 

München Leipzig 

Sozialstatus1 Krippenbesuch bis Krippenbesuch bis 
2. Lebensjahr 2. Lebensjahr 

Nein (n = 939) Ja Ja 
( n= 110, 10,5 %) Nein (n = 235) (n = 468, 66,6 %) 

1/2 niedrig 0,1 0 0,4 0,2 

3 12,3 0,9 5,1 30 

4 12,3 6,4 32,8 26,7 

5 6,0 1,9 9,8 10,9 

6 10,7 10,9 8,5 12,8 

7 13,8 6,4 10,6 8,3 

8 hoch 54,1 73,6 32,8 38,0 

Insgesamt 1002 1002 100 100 

1 Index aus Schulbildung und Berufsausbildung nach Dr. Hoffmeyer-Zlotnik, ZUMA Mann
heim, Empfehlung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Epidemiologie (DAE), RKI Schriften 
1/1998 (Ahrens u. a. 1998). 

2 Die Abweichung von 100 % bei der Summenbildung ergeben sich aus Rundungsfehlern. 

Daten: Zwei Geburtskohorten von unter 2-Jährigen in München (n = 1.049) und Leipzig 
(n = 703) in den Jahren 1998 bis 2000. Daten bisher nicht publiziert; hier eigene Auswertung. 

Quelle: LISA-Studie. Studiendesign und deskriptive Auswertung, vgl. Borte u. a. 2001. 
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Tabelle 8: Pathologische Befunde bei Familien- und Krippenkindern 1m 
Vorschulalter (in %) 

Diagnoseklassen 1. Lebensjahr 3. Lebensjahr 
(IKK, 8. Rev.) 

Familien- Krippen- Familien- Krippen-
kinder kinder kinder kinder 

Infektiöse und parasitäre 
Erkrankungen 

1,5 6,8 0,7 3,2 

Endokrine, Ernährun~s- 0,7 0,3 0,7 0,2 
und Stoffwechsel kran h. 
Nervensystem und Sinnes- 1,8 15,7 3,4 5,9 
organe 
Kreislaufsystem 0,1 0,2 0,4 0,1 
Atmungssystem 3,3 52,2 3,1 11,3 
Verdauungssystem 0,7 3,3 1,2 1,5 
Urogenitalsystem 0,3 0,2 1,3 1,3 
Haut 1,3 1,7 1,6 1,6 
Muskel- und Skelettsystem 0,5 0,3 4,3 4,2 
Angeborene Anomalien 4,8 1,3 2,1 1,6 
Übrige Diagnosen 2,7 1,3 2,2 1,6 

Insgesamt 17,7 84,3 21,0 31,6 

Daten: Studie aus dem Jahr 1975/76, pro 100 erfasste Kinder nach Diagnoseklassen, Altersgrup
pen und Lebensbedingungen. 

Quelle: Kahl u. a. 1980, zitiert in: GroschlNiebsch 1987. 

Tabelle 9: Gesamterkrankungshäufigkeit nach Alter bei Krippen- und 
Hauskindern (in % ) 

Alter Gesamterkrankungshäufigkeit 

Hauskinder Krippenkinder 

bis 1 Jahr 5,2 7,4 
1 bis 2 Jahre 3,9 11,3 
2 bis 3 Jahre 2,9 8,3 
über 3 Jahre 2,2 4,9 

Insgesamt 3,3 8,4 

Daten: Krippen- und Hauskinder im Alter von sechs Monaten bis zu dritten Lebensjahr im Jahr 
1981 (n = 203). 

Quelle: FriedrichlSchlosser 1985, zitiert in GroschlNiebsch 1987. 
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Tabelle 10: Häufigkeit einzelner Erkrankungen bei Krippen- und Hauskin
dem (in %) 

Alter Gesamterkrankungshäufigkeit 

Hauskinder Krippenkinder 

Infektionskrankheiten 1,7 2,6 

ARE 62,7 51,0 

Tonsilitis purulenta 3,9 5,5 

Otitis media 4,7 8,1 

Bronchitis 22,7 29,3 

Bronchopneumonie 1,4 1,6 

Pyelonephritis 0,3 0,3 

Hauterkrankungen 0,6 1,0 

Sonstige 1,9 0,1 

Operationen 0,3 0,4 

Daten: Krippen- und Hauskinder im Alter von 6 Monaten bis zum dritten Lebensjahr im Jahre 
1981 (n = 203). 

Quelle: Friedrich/Schlosser 1985, zitiert in Grosch/Niebsch 1987. 
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Tabelle 11: Gesundheitliche Parameter in Abhängigkeit vom Krippenbesuch 
(Angaben für Kinder im zweiten Lebensjahr) 

München Leipzig 
Krippenbesuch Krippenbesuch 

Nein Ja Nein Ja 
(n = 939) (n = 110) (n = 235) (n = 468) 

Gewicht (kg) 12,2 12,4 12,1 12,3 

Länge (ern) 87,3 86,8 86,5 86,6 

Atemwegserkrankungen und -symptome (in %) 

Obstruktive Bronchitis 16,8 29,0 10,8 14,5 
(Arztdiagnose) 

Infekt) 61,1 77,3 60,4 88,5 

Husten 63,0 88,6 47,3 81,6 

AtopischeErkrankungen (in %) 

Atopische Dermatitis 17,2 15,9 14,1 21,3 
(Arztdiagnose) 

Urtikaria (Arztdiagnose) 1,5 2,9 2,7 3,6 

N ahrungsmittelunverträgl.' 
(Arztdiagnose) 

7,6 7,3 5,4 9,7 

Rhinokonjunktivitis 0,9 1,5 1,6 1,0 

Wheeze ohne Erkälrung 2,5 7,3 4,3 4,5 

Impfungen (in %) 

DIPH 81,0 65,9 80,2 75,3 

Tetanus 81,9 63,6 80,2 75,3 

Keuchhusten 76,4 63,6 79,1 73,6 

Polio 78,2 63,6 79,1 71,3 

HIB 76,9 70,5 76,9 73,6 

Hepatitis A 9,0 13,6 2,2 3,5 

Hepatitis B 47,5 45,5 72,5 74,7 

Mumps 62,0 63,6 78,0 79,9 

Masern 63,0 63,6 80,2 79,9 

Röteln 57,9 63,6 78,0 79,3 

1 Nahrungsmittelunverträglichkeit 

Daten: Zwei Geburtskohorten von etwa 2.000 Kindern im zweiten Lebensjahr in München 
(n=1.049) und Leipzig (n=703) 1998 bis 2000. Daten bisher nicht publiziert; hier eigene Auswer
tung. 

Quelle: LISA-Studie. Studiendesign und deskriptive Auswertung, vgl. Borte u. a. 2001. 
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Tabelle 12: Atemwegsgesundheit im Erwachsenenalter und früherer Kinder
krippenbesuch 

Kinderkrippenbesuch 
Ja %1 n/N 

nem 
n/N % 

Ostdeutsehland 

Asthma bronchiale 14/355 3,9 89/1997 4,5 

Asthma l 7/352 2,0 22/1955 1,1 

Asthmamedikamente 10/352 2,8 75/1956 3,8 

Heuschnupfen 431350 12,3 182/1951 9,3 

Chron. Bronchitis 13/355 3,7 123/ 1992 6,2 

Westdeutsehland 

Asthma bronchiale 7/ 122 5,7 342/4437 7,7 

Asthma l 1/119 0,8 83/4394 1,9 

Asthmamedikamente 1/ 120 0,8 185/4401 4,2 

Heuschnupfen 22/ 118 18,6 638/4380 14,5 

Chron. Bronchitis 7/122 5,7 405/4433 9,1 

1 Asthmaanfall in den letzten 12 Monaten. 

Daten: Erwachsene im Alter von 18 bis 79 Jahren mit und ohne Kinderkrippenbesuch vor dem 
dritten Lebensjahr in Ost- und Westdeutschland. 

Quelle: Bundesgesundheitssurvey 1998, publie use file; eigene Auswertung. 
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9.2 Abbildungen 

Abbildung 1: Häufigkeit des Kindertagesstättenbesuchs in 16 Untersu
chungszentren: Besuch einer Kinderkrippe oder eines Kinder
gartens vor, dem 5. Lebensjahr (in %) 
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Daten: EC Respiratory Health Survey I (1990 bis 1992). Retrospektive Befragung von etwa 
20.000 Erwachsenen im Alter von 20 bis 44 Jahren (Geburtsjahrgänge 1946 bis 1971). 

Quelle: Svanes u. a. 2002. 
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Abbildung 2: Ökologische Assoziation zwischen der Häufigkeit der Kinder
tagesstättenbesucher und der Häufigkeit schwerer Atemwegs
infekte 
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Daten: EC Respiratory Health Survey I (1990 bis 1992). Retrospektive Befragung von etwa 
20.000 Erwachsenen im Alter von 20 bis 44 Jahren (Geburtsjahrgänge 1946 bis 1971). 

Quelle: Svanes u. a. 2002. 
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Abbildung 3: Häufigkeit atopischer Erkrankungen und allergischer Sensibili
sierung in Einzelkindfamilien in Abhängigkeit vom Eintritts
alter in die Kinderkrippe 
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Atopische Erkrankungen: Asthma, Heuschnupfen Allergische Sensibilisierung: Skin Prick Test 
(SPT). 

Daten: BitterfeId-Studie; Einzelkinder aus Kleinfamilien (n=620), Untersuchung im Jahre 
1992/1993; retrospektive Erhebung des Krippenbesuchs in den Jahren 1977 bis 1987. 

Quelle: Krämer u. a. 1999. 
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Akute respiratorische Erkrankungen 
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EC Respiratory Health Survey; Studie zu Atemwegserkrankungen bei jun
gen Erwachsenen 

Studie "Lebensstilabhängige Einflussfaktoren auf Parameter des Immunsys
tems und die Entwicklung von Atopien" 

Sozio-oekonomisches Panel 

Bibliographische Refernzdatenbank für die Bereiche Medizin, Zahnmedizin, 
Veterinärmedizin, öffentliches gesundheitswesen, Psychologie, Biologie, 
Genetik etc. ("Biomedizin") 

Robert Koch-Institut, Berlin 

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 

Upper respiratory tract infections; Erkrankungen der oberen Atemwege 
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