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// EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
kaum ein Vorhaben des Bildungs- und Sozialwesens wurde in den vergangenen 25
Jahren so konsequent vorangetrieben wie
der Ausbau der Kindertagesbetreuung. Erst
schuf der Gesetzgeber in den 1990er-Jahren
den Rechtsanspruch auf einen Kindergarten
platz. Mitte der 2000er-Jahre begann ein
ambitioniertes Ausbauprogramm für Kinder
unter drei Jahren, mit dem seither in Westund Ostdeutschland etwa eine halbe Million
Betreuungsplätze neu geschaffen wurden –
ebenfalls verbunden mit einem Rechtsanspruch, der diesmal die Ein- und Zweijährigen betrifft. Der jüngste Schritt ist nun das
»Gute-Kita-Gesetz«, das Eltern bei den Gebühren entlasten und zugleich die Qualität
in den Einrichtungen steigern soll.
Das Ausmaß, mit dem sich der Staat in
diesem Feld finanziell engagiert, verdient es
ebenfalls, wahrgenommen zu werden: Im
Jahr 2017 haben Bund, Länder und Kommunen insgesamt fast 32 Milliarden Euro in
die Kindertagesbetreuung investiert; diese
Summe hat sich seit der Jahrhundertwende
rund verdreifacht. Frühe Bildung der Kinder,
verknüpft mit einer besseren Vereinbarkeit
von Beruf und Familie für die Eltern, ist zu
einem nationalen Groß-Projekt geworden,
über das bei nahezu allen politischen Akteuren Konsens besteht.
Die Bundesländer ließen sich beim jüngst
verabschiedeten »Gute-Kita-Gesetz« zwar
ihre Entscheidungshoheit nicht nehmen.
Sie können nun in einem recht weiten Rahmen festlegen, für welche Maßnahmen der
Kindertagesbetreuung sie das Geld des Bundes ausgeben. Das mag man als Einfallstor
für landespolitische Beliebigkeit kritisieren,
dennoch bleibt festzuhalten, dass der Bund
erneut ein markantes finanzielles Zeichen
beim Thema Frühe Bildung setzt: Fünf Mil-

liarden Euro, die der Bund auf Basis des Gesetzes innerhalb weniger Jahre zusätzlich
für das deutsche Kita-System zur Verfügung
stellt, sind aus haushaltspolitischer Sicht keine Petitesse. Über die Wirkungen einzelner
Länderpolitiken wird man urteilen können,
sobald Befunde des vereinbarten Kita-Monitorings vorliegen. Insofern müssen die
Länder mittelfristig durchaus erklären, wofür und mit welchem Nutzen sie das viele
Geld verwendet haben.
Aus wissenschaftlicher Perspektive sind
die aktuellen Gesetzesentwicklungen ein
Hinweis darauf, dass in diesem Feld immer
noch erhebliche Dynamik steckt: Das politische Engagement von Bund, Ländern
und Kommunen dauert an; das Feld der
Kindertagesbetreuung wächst weiterhin
mit hoher Geschwindigkeit, und der Wandel von Kindheit und Elternschaft in Deutschland setzt sich entsprechend fort. Ein wenig
erstaunlich ist schon, wie wenig konflikt
haft diese gesellschaftlichen Entwicklungen sind: Fundamentale Opposition gegen
den Ausbau der öffentlichen Kindertages
betreuung ist nicht wirklich erkennbar; die
Zeit ideologischer Grabenkämpfe scheint
vorbei zu sein.
Für uns ist all das Anlass, der Frühen
Bildung erneut einen Themenschwerpunkt
in unserem Forschungsmagazin zu widmen. Wir gehen in dieser Ausgabe der Frage nach, weshalb der Ausbau der Kitas
noch längst nicht an sein Ende gekommen
ist – im Gegenteil: Derzeit wird erkennbar,
dass die Anstrengungen des vergangenen
Jahrzehnts ohne Unterlass fortgesetzt werden müssen, wenn der wachsende Bedarf
der Eltern erfüllt und die steigenden Kinderzahlen berücksichtigt werden sollen. Wobei man – nebenbei bemerkt – sich auch

THOMAS RAUSCHENBACH

darüber verständigen muss, wie viele Stunden Kita pro Tag in welchem Alter des Kindes sinnvoll sind und welche Qualität damit
verbunden sein muss.
Daneben gilt es auch realistisch zu prüfen, ob die beim Start des U3-Ausbaus vor
gut zehn Jahren häufig geäußerte Hoffnung auf sozial ausgleichende Wirkungen
eines frühen Kita-Besuchs in Erfüllung geht.
Es muss also auch hier die schwierige Frage
nach der Qualität von Kita-Betreuung zumindest in Ansätzen untersucht und beantwortet werden. Sie sehen: Wir erfinden
keine neuen Themen, sondern bleiben an
denen dran, die das Deutsche Jugendinstitut seit Jahrzehnten beforscht – mit dem
langem Atem der Wissenschaft und immer
wieder neuen Befunden.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Thomas Rauschenbach,
Direktor des Deutschen Jugendinstituts
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Kita-Ausbau in Deutschland:
erstaunliche Erfolge, beträchtliche Herausforderungen
Für Kinder in den ersten Lebensjahren ist die »Kita« zu einem selbstverständlichen Ort des Aufwachsens
geworden. Der enorme Bedeutungszuwachs der Frühen Bildung bietet viele Chancen, stellt aber auch hohe
Anforderungen – zumal die Nachfrage nach Betreuungsplätzen noch weiter steigen wird. Zehn Thesen
Von Thomas Rauschenbach und Christiane Meiner-Teubner

Frühe Bildung

1.	In der Kindertagesbetreuung sind im vergangenen Jahrzehnt mehr als eine Viertelmillion neuer
Arbeitsplätze entstanden. Diese Branche ist
damit einer der größten Wachstumsmärkte in
Deutschland geworden.
Die Arbeitsmarktforschung spricht von einem schnellen Wachstum einer Branche, wenn dort jährlich mehr als 25.000 neue
Jobs geschaffen werden. Diesen Wert hat das Segment der Kindertagesbetreuung seit 2008 – mit einer Ausnahme – in jedem
Jahr erreicht und im Schnitt allemal überschritten: Dieser Teilarbeitsmarkt hat im vergangenen Jahrzehnt – mit einem Zuwachs von nahezu 290.000 Beschäftigten gegenüber 2008 und
einem Höchstwert von fast 770.000 Beschäftigten im Frühjahr
2018 – eine früher undenkbare Personalexpansion erlebt (siehe
Abbildung 1). In der breiten Öffentlichkeit wird die Kindertagesbetreuung jedoch kaum als »Job-Motor« wahrgenommen,
obwohl sie das in Wirklichkeit längst geworden ist.
Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten
in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
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2.	Der massive Ausbau der Kindertagesbetreuung
hat zudem für eine Viertelmillion Frauen die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert.
Eines der Ziele des bundesdeutschen Kita-Ausbaus war es, Müttern mit kleinen Kindern die Erwerbstätigkeit zu erleichtern. Die
reale Entwicklung in den acht Jahren zwischen 2008 und 2016
deutet darauf hin, dass dies gelungen ist (siehe Abbildung 2). So
waren im Jahr 2016 etwa 260.000 mehr Mütter von Kindern im
Alter von einem bis unter sechs Jahren erwerbstätig als im Vergleichsjahr 2008; zudem haben viele der Mütter mit jungen Kindern ihre Beschäftigungsumfänge ausgeweitet. Diese Trends lassen sich sicherlich nicht allein dem Kita-Ausbau zuschreiben; der
Wunsch nach einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat dabei ebenfalls eine Rolle gespielt. Dennoch: Der anhaltende Kita-Ausbau und die verlässliche Versorgung der jungen
Kinder war und ist für Mütter eine notwendige Voraussetzung.
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Abbildung 2: Anzahl der erwerbstätigen Mütter mit
Kindern im Alter von 1 bis unter 6 Jahren in den Jahren
2008 und 2016, nach Beschäftigungsumfang
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3.	Die Kita ist im frühen 21. Jahrhundert zu einem
alltäglichen Ort des Aufwachsens geworden –
für alle Kinder.
Der Begriff des »Kindergartens«, den der deutsche Frühpädagoge Friedrich Fröbel im 19. Jahrhundert prägte (und der auch in
andere Sprachen exportiert wurde), verschwindet allmählich aus
dem deutschen Sprachgebrauch. Stattdessen geht es immer häufiger um die »Kita«, also die Kindertageseinrichtung für alle Kinder bis zur Einschulung. Schon darin drückt sich eine grundlegende Veränderung aus: Im Fokus sind nicht mehr nur die
vier- und fünfjährigen Kinder, wie in der alten Bundesrepublik.
Die Kita 2019 umfasst Angebote für alle Kinder zwischen dem
vollendeten ersten Lebensjahr und der Einschulung; das erste
Lebensjahr verbringen die Kinder dank des Elterngeldes ganz
überwiegend in der Familie.
Diese Ausweitung der Betreuungsangebote seit gut 20 Jahren hatte mehrere Facetten: Schon zu Beginn des neuen Jahrhunderts wurde deutlich, dass immer mehr Dreijährige in die
damaligen Kindergärten kamen – eine Altersgruppe, die wenige Jahre zuvor in den Einrichtungen noch kaum präsent war.
Dann begann, basierend auf zwei Bundesgesetzen, der nachhaltige und massive U3-Ausbau: Das Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) von 2004 und das Kinderförderungsgesetz
(KiföG) von 2008 führten dazu, dass hunderttausende KitaPlätze für Ein- und Zweijährige geschaffen wurden. Dieser
rekordverdächtige Ausbau führte beispielsweise dazu, dass in
Deutschland inzwischen mehr als die Hälfte aller Zweijährigen
1. 2019 DJI IMPULSE
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in einer Kita oder in Tagespflege betreut wird – eine Tatsache,
die in Westdeutschland Ende der 1990er-Jahre noch völlig unvorstellbar schien.
Erkennbar wird darin eine neue Normierung des Aufwachsens, wobei sich Westdeutschland interessanterweise an
den ostdeutschen Verhältnissen orientiert: In der DDR begann der massive Kita-Ausbau – damals vor allem aus staatlichem Interesse an mütterlicher Erwerbstätigkeit – bereits in
den 1960er-Jahren. Man könnte sagen: Dies ist eines der wenigen gesellschaftlichen Felder, in denen der Osten nach der
Wiedervereinigung zum Vorbild für den Westen wurde –
nicht in den pädagogischen Inhalten, aber in der arbeitsmarktorientierten Ausgestaltung.

4.	Kindertageseinrichtungen werden immer
deutlicher zu einem frühen und eigenständigen
institutionellen Bildungsort für Kinder in den
ersten Lebensjahren.
Seit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
Anfang der 1990er-Jahre umfasst der Förderauftrag der Kindertagesbetreuung die Bereiche Bildung, Betreuung und Erziehung. Nachdem bereits in den 1990er-Jahren ein Rechtsanspruch auf einen Platz für Kinder im Kindergartenalter (ab 3
Jahre bis zur Einschulung) vereinbart wurde, nahmen nach
dem »PISA-Schock 2001« die Anstrengungen zu, auch Kinder
unter drei Jahren gezielter zu fördern und in Kitas zugleich den
Bildungsaspekt zu stärken.
So wurden in allen Bundesländern Bildungs- und Erziehungspläne für Kitas als moderner Kompass für die thematische
6
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Vielfalt und Ausrichtung entwickelt. Auch wurden Förderprogramme zur besseren Integration der Kinder mit Migrationshintergrund vorgelegt und insbesondere die Sprachförderung
intensiviert. Zudem wurden die Anstrengungen intensiviert,
Kinder mit Behinderung in Regeleinrichtungen zu integrieren
und besser zu fördern.
Mit dieser Neuakzentuierung der Frühen Bildung wird ein
familiennahes, lebensweltliches Bildungskonzept zum Leitmotiv,
das andere Schwerpunkte setzt als die (Grund-)Schule. Wie
sämtliche Kinder »von Anfang an« möglichst umfassend gefördert und gut betreut werden, ist damit von einem Randthema zu
einem sozial- und bildungspolitischen Topos der »Bildungsrepublik Deutschland« geworden. Die Kita ist auf diese Weise –
nach der Familie – zum ersten institutionellen Bildungsort in
fast allen kindlichen Biografien mutiert und übernimmt somit
eine Rolle, die früher der Grundschule zukam.

5. Dass die Kita zu einem selbstverständlichen Ort
der institutionellen Bildung »von Anfang an«
geworden ist, kann insbesondere für Kinder mit
Zuwanderungsgeschichte hilfreich sein.
In Deutschland wird oft beklagt, dass Kinder mit Migrationshintergrund seltener in Kitas anzutreffen sind als andere Kinder und dass deshalb eine frühe Integrationschance vertan
wird. Ein wichtiges Argument ist dabei, dass Forschungen zum
Spracherwerb zeigen, dass dieser in den ersten Lebensjahren
besonders leicht gelingt. Insofern sollte es tatsächlich ein Ziel
sein, vor allem Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache
möglichst früh für die Kindertagesbetreuung zu gewinnen.

Frühe Bildung
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»Voraussichtlich werden in den kommenden
Jahren mehr neue Plätze gebraucht als im vergangenen
Jahrzehnt bereits geschaffen wurden.«

Dies gelingt heutzutage zwar deutlich öfter als vor ein paar Jahren, dennoch bleibt hier noch einiges zu tun. So besuchen Kinder mit Migrationshintergrund unter drei Jahren nur halb so
häufig eine Kita wie unter Dreijährige ohne Migrationshintergrund (20 zu 41 Prozent). Immerhin: Die Teilnahme hat im
klassischen »Kindergartenalter« (Dreijährige bis zur Einschulung) seit Jahren deutlich zugenommen. In diesem Alter gehen
seit Jahren mehr als acht von zehn Kindern mit Migrationshintergrund in eine Kita.
Insgesamt ist seit Jahren bei Kindern aus Familien, bei denen zu Hause vor allem die Herkunftssprache gesprochen wird,
ein kontinuierlicher Anstieg des Kita-Besuchs zu beobachten:
Die Zahl dieser Kinder ist innerhalb eines Jahrzehnts von
393.000 (2008) auf 598.000 (2018), also um mehr als 200.000
Kinder, gestiegen. Diese Kinder profitieren von einem frühen
Kita-Besuch in besonderem Maße, da sie dadurch von klein auf
sehr viel selbstverständlicher und intensiver mit der deutschen
Sprache in Berührung kommen.

6. Wegen Geburtenanstieg, Zuwanderung
und zunehmender Nachfrage nach Betreuungs
angeboten für unter dreijährige Kinder steht
die Kindertagesbetreuung auch in Zukunft vor
einem erheblichen Wachstum.
Der Ausbau der Kitas und der Tagespflege muss in den nächsten Jahren weiter forciert werden. Das hat drei Ursachen:
	Die Geburtenzahlen sind zuletzt in erstaunlichem Umfang
gestiegen. Allein in den Jahren 2016 und 2017 kamen jeweils
etwa 790.000 Kinder zur Welt; und 2018 werden es nicht viel
weniger gewesen sein. Das sind nicht nur jährlich gut 100.000
Neugeborene mehr als im Vergleichsjahr 2008, in dem der
Kita-Rechtsanspruch für Ein- und Zweijährige beschlossen
wurde, sondern es sind auch sehr viel mehr als das Statistische Bundesamt noch vor zehn Jahren vorhergesagt hat, als
beharrlich ein weiterer Geburtenrückgang bis auf Werte um
die 600.000 Geburten pro Jahr prognostiziert wurde. Mit diesem müssen allerdings ab sofort die ostdeutschen Bundesländer rechnen – mit einigen wenigen lokalen Ausnahmen.

	In den Jahren 2015 und 2016 sind zahlreiche Familien mit
jungen Kindern zugewandert – und auch in den nachfolgenden Monaten war die Zuwanderung höher als davor.
Allein zwischen 2015 und dem 1. Halbjahr 2018 wurden
240.000 Asylerstanträge für Kinder gestellt, die sich noch
im Kita-Alter befanden. Hinzu kommen weitere Zuwanderungen aus der Europäischen Union (Stichwort: EUBinnenwanderung). Beides zusammen, die steigenden Geburtenzahlen und die phasenweise hohe Zuwanderung,
hat dazu geführt, dass zwischen 2012 und 2017 die Zahl
der unter 6,5-jährigen Kinder um fast eine halbe Million
zugenommen hat. Deshalb läuft vor allem der U3-Ausbau
dieser Entwicklung ständig hinterher, obwohl weiter ausgebaut wird.
	Schließlich ist seit 2006 der Anteil der Eltern, die sich eine
außerfamiliale Tagesbetreuung wünschen, um knapp 10
Prozentpunkte gestiegen, zuletzt auf eine Größenordnung
von 45 Prozent aller Familien mit Kindern unter drei Jahren. Und das dürfte – zumindest in Westdeutschland – noch
nicht das Ende der Entwicklung sein.
Alles zusammen – Geburtenzahlen, Zuwanderung und gestiegener Elternbedarf – signalisiert eine erhebliche Herausforderung. Deshalb muss man aktuell davon ausgehen, dass bis zum
Jahr 2025 etwa weitere 740.000 Plätze für Kinder bis zur Einschulung nötig werden. Das aber bedeutet, dass in den kommenden Jahren mehr neue Plätze gebraucht werden als im vergangenen Jahrzehnt bereits erfolgreich geschaffen wurden.

7. Die Müttererwerbstätigkeit wird in Zukunft
aller Voraussicht nach weiter zunehmen.
Eine Veränderung der männlichen Erwerbs
muster ist dagegen bisher nicht erkennbar.
Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass der Anstieg der
mütterlichen Erwerbstätigkeit und der Kita-Ausbau in den
nächsten Jahren weitergehen. Zuallererst ist die Kindertagesbetreuung damit ein Thema der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf für Mütter. Bisher ist jedenfalls kaum erkennbar,
dass die Männer ihren Einsatz auf dem Arbeitsmarkt eben1. 2019 DJI IMPULSE
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Abbildung 3: Vergleich der Anteile der erwerbstätigen Väter und Mütter* in den Jahren 2008 und 2017, nach Erwerbsumfang
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falls familienfreundlicher gestalten (also z.B. ihre Arbeitszeiten an die familialen Verpflichtungen anpassen). Zwar nimmt
inzwischen ein steigender Anteil der Väter das im Jahr 2007
geschaffene Elterngeld in Anspruch. Doch in den meisten Fällen beschränkt sich dies auf die beiden »Vätermonate«. In
den folgenden Lebensjahren der Kinder zeigen sich bei Männern bisher keine nennenswerten Arbeitszeitveränderungen.
So waren im Jahr 2008 85 Prozent aller Väter mit Kindern
unter 6 Jahren Vollzeit berufstätig; 2017 lag diese Quote fast
unverändert bei 84 Prozent (siehe Abbildung 3). Das zeigt
einmal mehr, dass sich die Erwerbsmuster der Väter deutlich
weniger verändert haben als die der Mütter junger Kinder.

8. Der sozialpolitische Anspruch, soziale
Disparitäten durch die Kita nachhaltig zu
verringern, überschätzt die aktuellen
Möglichkeiten der Kindertagesbetreuung.
Kitas können die soziale Spaltung in einem Land nicht verschwinden lassen, allenfalls können sie einen Beitrag zur Verringerung der Disparitäten leisten. Dazu ist es notwendig, dass
insbesondere Kinder mit herkunftsbedingt schlechteren Startchancen gezielt unterstützt und gefördert werden. Allerdings
ist das in den vergangenen Jahren nur in geringem Umfang ge8
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lungen. Ein Kernproblem ist, dass der Zugang zur Kita insbesondere für Kinder aus benachteiligten Familien nicht einfach
ist: Vor allem sie kommen im Gerangel um die immer noch zu
knappen U3-Plätze oft zu kurz.
So nutzen Eltern mit niedrigen Bildungsabschlüssen (mit
Hauptschulexamen oder ohne Schulabschluss) deutlich seltener eine Kindertagesbetreuung für ihre unter dreijährigen Kinder als Familien mit mittleren oder höheren Abschlüssen: Liegt
die Bildungsbeteiligungsquote von Kindern unter drei Jahren
aus Familien mit maximal einem Hauptschulabschluss bei nur
14 Prozent, so beläuft sich die Quote der Inanspruchnahme bei
Eltern mit mittlerem Abschluss auf 27 Prozent und bei jenen
mit Hochschulreife gar auf 36 Prozent, wie DJI-Berechnungen
für das Jahr 2017 zeigen.
Dass sich bereits an dieser Stelle eine soziale Schere öffnet,
steht dem Streben nach Bildungsgerechtigkeit fundamental
entgegen. Deshalb ist die Politik doppelt gefordert: Zum einen
müssen vor Ort genügend Plätze zur Verfügung gestellt werden, damit nicht schon beim Zugang ein Teil der Familien benachteiligt wird. Zum anderen darf ein Kita-Besuch nicht an
finanziellen Hürden scheitern. Das bedeutet nicht zwingend,
dass Kitas immer und für alle gebührenfrei sein müssen – doch
sie sollten auf jeden Fall so gestaffelt sein, dass zumindest die
Familien, die von Armutsrisiken betroffen oder in Niedriglohngruppen zu finden sind, von Gebühren befreit werden.

Frühe Bildung
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»Wenn Frühe Bildung für alle Kinder gelingen soll, dann ist eine Verbesserung
der Qualität in der Kindertagesbetreuung unerlässlich.«

9. Die finanziellen Herausforderungen, die sich
wegen des starken Ausbaubedarfs der Kitas
stellen, können in den Zuständigkeiten
im derzeitigen Föderalismus nicht mehr
angemessen gelöst werden.
Der Kita-Ausbau des vergangenen Jahrzehnts wurde bewältigt,
ohne dass die Kompetenzverteilung zwischen Bund, Ländern
und Kommunen im Kern verändert worden ist. Immer wieder
einigten sich Bund und Länder – in oft zähen Verhandlungsrunden und im Wesentlichen ohne Mitsprache der Kommunen – auf Ergänzungen des Achten Sozialgesetzbuchs, in dem
die wesentlichen Aspekte des deutschen Kita-Rechts geregelt
sind. Zuletzt trat im Januar 2019 das »Gute-Kita-Gesetz« in
Kraft, mit einem zusätzlichen Fördervolumen des Bundes in
Höhe von 5,5 Milliarden Euro bis zum Jahr 2022. Doch die Herausforderungen eines nochmals ansteigenden quantitativen
Ausbaus bei einer gleichzeitig von allen Seiten gewollten Qualitätsoffensive sind so groß, dass es nicht mehr nur darum gehen kann, wer zahlt: Bund, Länder oder Kommunen? Vielmehr
müssen sich an dieser zentralen Zukunftsherausforderung alle
föderalen Ebenen beteiligen. Mit anderen Worten: Der Ausbau
des Kita-Systems muss in den nächsten Jahren aller Voraussicht
nach so schnell und durchgreifend erfolgen, dass dies ohne ein
anhaltendes konstruktives Zusammenspiel zwischen Bund,
Ländern und Kommunen nicht möglich sein wird. Insofern ist
das »Gute-Kita-Gesetz« ein zuversichtlich stimmendes Signal.

10. Die von allen Seiten befürwortete Qualitäts
offensive in der Kindertagesbetreuung droht
in Anbetracht des erheblichen zusätzlichen
Bedarfs an Plätzen und Personal in den
Hintergrund zu rücken.
Der Ausbau der Kitas muss in den nächsten Jahren nochmals
beschleunigt werden, um den demografischen und sozialen
Entwicklungen gerecht zu werden. Dies stellt alle Beteiligten
und Verantwortlichen vor enorme Herausforderungen. Gleichzeitig ist sich die Fachwelt einig, dass die bloße Bereitstellung
eines Platzangebots nicht alles ist: Wenn die Kitas das Aufwach-

sen der Kinder in den ersten Lebensjahren gut begleiten und
unterstützen sollen, wenn Frühe Bildung für alle Kinder gelingen soll, wenn von Benachteiligung bedrohte Kinder spürbar
besser gefördert werden sollen, dann ist eine Verbesserung der
Qualität in der Kindertagesbetreuung unerlässlich. Diese Qualität, die sich beispielsweise in guten Personalschlüsseln, einer
geringen Fluktuation der Mitarbeitenden, in qualifizierten
Leitungskräften, denen ausreichend zeitliche Ressourcen zur
Verfügung stehen, sowie in angemessener Bezahlung der Mitarbeitenden ausdrückt, muss daher ebenso im Zentrum der
politischen Aufmerksamkeit stehen wie der zahlenmäßige Ausbau der Plätze und die Gewinnung zusätzlichen Personals. Ansonsten droht die Qualitätsfrage angesichts der ohnehin dramatischen quantitativen Herausforderungen allzu schnell an
den Rand gedrängt zu werden.
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Unerfüllte Betreuungswünsche
Trotz des starken Ausbaus der Frühen Bildung fehlen immer noch viele Kita-Plätze – vor allem
für unter Dreijährige, zeigt eine DJI-Studie. In Deutschland gibt jede fünfte Familie mit einem ein- oder
zweijährigen Kind an, dass ihr Kind derzeit nicht institutionell betreut wird, obwohl Bedarf besteht.
Von Sandra Hubert, Kerstin Lippert und Christian Alt

D

ie Betreuungsplätze für Kinder zwischen einem Jahr
und dem Schuleintritt wurden in den vergangenen
zwei Jahrzehnten massiv ausgebaut, doch der Bedarf
der Familien ist damit noch längst nicht gedeckt. Das zeigt die
DJI-Kinderbetreuungsstudie (KiBS) des Deutschen Jugendinstituts (DJI), für die jährlich Eltern von Kindern unter zwölf
Jahren nach ihrem Betreuungsbedarf befragt werden (siehe Infobox S. 11). Allein im Jahr 2018 beteiligten sich an der Studie
bundesweit etwa 33.000 Familien. Die Ergebnisse informieren
nicht nur über den zusätzlichen Platzbedarf in der Frühen Bil-

dung. Sie liefern auch wichtige Hinweise dafür, wie das bestehende Angebot besser auf die konkrete Lebenssituation der
Familien angepasst werden kann.

Immer noch deutliche Unterschiede zwischen
Ost und West
Während im Jahr 2018 lediglich für die Hälfte der ein- und
zweijährigen Kinder (49 Prozent) ein Betreuungsplatz zur Verfügung stand (Ost: 76 Prozent; West: 44 Prozent), äußerten in

Frühe Bildung

der DJI-Kinderbetreuungsstudie 71 Prozent der Eltern einen
Betreuungsbedarf (Ost: 89 Prozent; West: 66 Prozent). Die Differenz zwischen Angebot und Nachfrage beträgt damit durchschnittlich 21 Prozentpunkte. Das bedeutet: Jede fünfte Familie
mit einem ein- oder zweijährigen Kind gibt an, dass ihr Kind
derzeit nicht institutionell betreut wird, obwohl Bedarf besteht.
Allerdings bestehen starke regionale Unterschiede: In Ostdeutschland beläuft sich die Lücke auf 13 Prozentpunkte, in
Westdeutschland hingegen auf 23. Der Unterschied ist mit 7
Prozentpunkten in Mecklenburg-Vorpommern am kleinsten
und mit 29 Prozentpunkten in Bremen am größten. Zudem
zeigt sich ein deutliches Stadt-Land-Gefälle: Der Anteil betreuter Kinder liegt in den Städten durchgängig höher als auf dem
Land. Gleichzeitig übertrifft auch der Bedarf in städtischen Gebieten den in ländlichen Gebieten.
Abhängig von der Erwerbstätigkeit von Müttern mit einund zweijährigen Kindern gibt es weitere Unterschiede bei der
Nutzung von Kindertagesbetreuung und dem Betreuungsbedarf: Mit steigendem Erwerbsumfang nimmt beides stark zu.
Dabei sind im Osten die Anteile der Mütter, die Bedarf an Kindertagesbetreuung haben und deren Kinder tatsächlich betreut
werden, jeweils deutlich größer als im Westen.
In der älteren Altersgruppe zwischen drei Jahren und dem
Schuleintritt sind circa 93 Prozent der Kinder in institutionalisierter Betreuung. Dabei sind nur noch minimale regionale
Unterschiede feststellbar. Das macht deutlich, dass der Kindergartenbesuch bundesweit die Norm ist.

// THEMA

Eltern, die einen Betreuungsplatz für ihr Kind in Anspruch
nehmen, werden in der KiBS-Studie auch nach ihrer Zufriedenheit mit dem genutzten Angebot gefragt. Im Allgemeinen
zeigen sie sich damit sehr zufrieden. Ausschließlich die Kosten
und die Gruppengröße werden mitunter kritisch bewertet. Die
Kosten sind vor allem bei den ein- und zweijährigen Kindern
ein Thema, während die Gruppengröße eher von Eltern mit
einem Kind im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt problematisiert wird.

Die Unterstützung der Großeltern bleibt in vielen
Familien wichtig
Von den 29 Prozent der Eltern, die keine institutionellen Angebote nutzen und diese auch nicht nachfragen, betreuen 46 Prozent ihr ein- oder zweijähriges Kind ohne die Hilfe durch weitere Personen oder institutionelle Angebote. 36 Prozent greifen
bei der Betreuung ihrer Kinder ausschließlich auf die Unterstützung der Großeltern zurück. Einen Mix aus verschiedenen
informellen Betreuungspersonen – wie Großeltern, Geschwister, Nachbarn, Freundinnen und Freunde, Babysitter oder Aupairs – nutzen 18 Prozent der Eltern dieser Gruppe.
Die Gründe für eine Nichtinanspruchnahme institutioneller Betreuung sind vielfältig. Am häufigsten geben Eltern an,
dass ihr ein- oder zweijähriges Kind noch zu jung für eine außerfamiliäre Betreuung sei, sie es selbst erziehen möchten und
bereits gute Erfahrungen mit der Betreuung zu Hause gemacht

Die DJI-Kinderbetreuungsstudie (KiBS): repräsentative Daten
zu den Betreuungswünschen von Eltern mit Kindern unter 12 Jahren
Die DJI-Kinderbetreuungsstudie (KiBS) des Deutschen Ju-

Bedarf keine Auskunft darüber gibt, ob sie sich um den ge-

gendinstituts ist eine jährliche Elternbefragung, an der im

wünschten Betreuungsplatz auch tatsächlich bemüht haben.

Jahr 2018 etwa 33.000 Eltern von Kindern unter 12 Jahren

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

teilnahmen. KiBS ist die einzige Studie in Deutschland, die

gend (BMFSFJ) finanziert die Studie und veröffentlicht in der

gesicherte Aussagen zu den Betreuungswünschen von Eltern

Broschüre »Kindertagesbetreuung Kompakt« regelmäßig die

auf Bundesländerebene treffen kann. Befragt werden die

wichtigsten KiBS-Ergebnisse zum Ausbaustand und Bedarf

Eltern zur Inanspruchnahme von öffentlicher Betreuung, den

von Kita-Plätzen.

privaten Betreuungsarrangements beispielsweise mit den
Großeltern sowie zu ihrem tatsächlichen Betreuungsbedarf.

www.dji.de/KiBS_16-18

Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Antwort der Eltern zum

www.dji.de/themen/kinderbetreuung
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haben. Die Öffnungszeiten und die Verfügbarkeit der Angebote
sind für sie weniger relevant, wenn es um die Entscheidung geht,
das Kind nicht in eine Einrichtung oder Tagespflege zu geben.
Ein auffälliger Befund ist: Selbst, wenn beide Elternteile
umfassend erwerbstätig sind, gilt für 17 Prozent dieser Famili-

Vergleich der gebuchten wöchentlichen Betreuungszeit
und des gewünschten Betreuungsumfangs, Anteile der
Eltern ...
... von ein- und zweijährigen Kindern
gebuchter Betreuungsumfang
15%
25%
gewünschter Betreuungsumfang
15%
31%

60%
54%

... von Kindern im Alter von drei Jahren bis Schuleintritt
gebuchter Betreuungsumfang
17%

33%

50%

gewünschter Betreuungsumfang
20%

34%

46%

Halbtagsplatz (bis zu 25 Std./Woche)
Erweiterter Halbtagsplatz (mehr als 25 bis zu 35 Std./Woche)
Ganztagsplatz (mehr als 35 Std./Woche)
Quelle: DJI-Kinderbetreuungsstudie (2018): eigene Berechnungen; Daten gewichtet, nur betreute
Kinder (1- und 2-jährige: N=5.177-5.308; 3 Jahre bis Schuleintritt: N=8.858-9290)
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en, dass sie keine institutionelle Betreuung wünschen, sondern
lieber auf informelle Betreuungsmöglichkeiten zurückgreifen,
beispielsweise auf die Großeltern.
Eltern, die zwar einen Bedarf anmelden, aber keinen Betreuungsplatz haben (21 Prozent), nutzen im Vergleich zu den
Eltern ohne Betreuungswunsch etwas seltener die alleinige Unterstützung der Großeltern (29 Prozent). Häufiger sichern sie
die Betreuung ihres Kindes mit einem Mix informeller Betreuungspersonen (23 Prozent) ab.
Auch wenn das Kind institutionell betreut wird, sind Eltern
offenbar auf die Hilfe anderer angewiesen. 36 Prozent dieser
Eltern greifen zusätzlich auf die Großeltern zurück, 17 Prozent
auf einen Betreuungsmix. Die Bedeutung der Großeltern
nimmt auch bei Kindern im Kindergartenalter nicht ab. Sie
kümmern sich weiterhin um die Enkelkinder in Ergänzung zur
institutionellen Betreuung. Das heißt, ein Betreuungsmix aus
Institution, Großeltern und Eltern ist auch bei Kindern in dieser Altersgruppe häufig.

Mehr Eltern vereinbaren eine ganztägige
Betreuung
Im Jahr 2018 wurde für mehr als jedes zweite institutionell
betreute Kind bis zum Schuleintritt eine ganztägige Betreuung vertraglich vereinbart (Ein- und Zweijährige: 60 Prozent;
Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt: 50 Prozent;
siehe Abbildung). Eltern buchen teilweise eine Betreuung in
größerem Umfang, als sie tatsächlich benötigen. Das kann

Frühe Bildung
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»71 Prozent der Eltern von ein- und zweijährigen Kindern äußerten
im Jahr 2018 einen Betreuungsbedarf, aber nur 49 Prozent dieser Familien hatten
tatsächlich einen Betreuungsplatz.«

unter anderem damit zusammenhängen, dass sie sich ein zeitlich flexibles Angebot wünschen. Zudem haben Eltern nicht
immer eine Wahlmöglichkeit, sondern können nur zwischen
fest vorgegebenen Betreuungszeiten wählen (BMFSFJ 2019).
Andererseits gibt es Familien, die einen größeren zeitlichen
Bedarf haben, als es der derzeit genutzte Betreuungsplatz abdeckt. Dies trifft auf 12 Prozent der ein- und zweijährigen
Kinder zu sowie auf 21 Prozent der Kinder im Alter von drei
Jahren bis zum Schuleintritt.
Die Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen unterschieden sich in West- und Ostdeutschland deutlich. Einrichtungen in Ostdeutschland haben in der Regel früher und auch
länger geöffnet. Familien, deren Bedarf außerhalb der Kernzeit
zwischen 8 und 17 Uhr liegt, haben es dabei besonders schwer.
Nach den Ergebnissen der KiBS-Studie sind dies mehr als die
Hälfte der Eltern von betreuten Ein- und Zweijährigen (57 Prozent) und 52 Prozent der Eltern von betreuten Kindern zwischen drei Jahren und dem Schuleintritt. Die meisten von
ihnen wünschen sich morgens zwischen 7 und 8 Uhr ein zusätzliches Betreuungsangebot.

Der Platzmangel wird sich voraussichtlich
wieder verschärfen
Die Ergebnisse der KiBS-Studie deuten darauf hin, dass insbesondere flexiblere Betreuungszeiten, niedrigere Kosten und
kleinere Kita-Gruppen beziehungsweise mehr Betreuungspersonen den Wünschen der Familien entgegenkommen würden.
Ansätze zur Verbesserung der bestehenden Angebote griff die
Bundesregierung bereits im »Gute-Kita-Gesetz« auf.
Insgesamt zeigt sich, dass die Lücke zwischen Angebot und
Nachfrage von öffentlich geförderter Betreuung mit zunehmendem Alter des Kindes kleiner wird. Zusätzliche Plätze werden nach den Ergebnissen der KiBS-Elternbefragung im Jahr
2018 vor allem für Ein- und Zweijährige benötigt. Doch diese
positive Entwicklung gibt keinen Anlass zur Entwarnung: Aufgrund der deutlich gestiegenen Geburtenzahlen und der verstärkten Zuwanderung in den Jahren 2015 und 2016 wird sich
der Platzmangel in allen Altersstufen voraussichtlich wieder
verschärfen (Rauschenbach u.a. 2017).
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Soziale Ungleichheiten reduzieren:

Was die Kita leisten kann
Nicht zuletzt das neue »Gute-Kita-Gesetz« weckt viele Erwartungen an die Frühe Bildung. Doch inwiefern
trägt sie tatsächlich zu mehr Chancengerechtigkeit bei? Eine Analyse der wichtigsten Forschungsergebnisse
Von Susanne Kuger und Frauke Peter

F

ast jedes Kind in Deutschland besucht vor dem Schuleintritt eine Kindertageseinrichtung (Kita). Was und wie die
Kinder dort lernen, spielen und sich zu eigenständigen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten entwickeln, ist in
den vergangenen Jahrzehnten immer stärker in den Fokus des

politischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Interesses gerückt. Disziplinübergreifend wird untersucht, wie sich
die frühe Bildungsbeteiligung von Kindern auf ihr späteres Leben auswirkt und welche Rolle die Kita dabei spielt. Aktuelle
politische Diskussionen drehen sich unter anderem um die Fra-

Frühe Bildung
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ge, ob bundesweit einheitliche Qualitätsstandards für die Frü- dern Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln, die für den
he Bildung und mehr Investitionen in diese geeignet sind, ge- späteren Erfolg in der Schule, vor allem aber im Leben allgesellschaftliche Ungleichheiten auszugleichen.
mein relevant sind. Diese bilden sich zum einen früh heraus
Ein erster Schritt zur Qualitätsverbesserung und Personal- und prägen zum anderen die weitere Entwicklung (Kluczentwicklung im frühen Bildungsbereich ist mit dem »Gute- niok 2017). Die Frage, was die Kita bei der Unterstützung der
Kita-Gesetz« angestoßen worden, das seit Anfang 2019 in Kraft Entwicklung der Kinder leisten kann, ist daher eng verknüpft
ist. Denn die empirische Bildungsmit der Frage, welchen Einfluss die
forschung zeigt, dass die UnterGesellschaft beim Aufbau und bei
der Manifestation von Disparitäten
schiede in der schulischen Leistung
in der kindlichen Entwicklung hat –
von Kindern und ihre Chancen auf
Das familiäre und außerfamiliäre
und was sie tut oder tun kann, um
Teilhabe an der Gesellschaft nicht
Umfeld spielen gleichermaßen
den ungleichheitsverstärkenden Fakzufällig, sondern entlang bestimmter Ungleichheitsdimensionen auftoren entgegenzuwirken oder sie
eine wichtige Rolle.
treten. Kinder, deren Eltern einen
wieder abzubauen.
Studien, die die Effekte der Früniedrigeren Bildungsabschluss haben
oder ein geringeres Einkommen, hahen Bildung auf die Entwicklung
ben eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit auf ein Gymna- von Fähigkeiten von Kindern – auch nach unterschiedlicher
sium zu gehen, das Abitur zu schaffen oder ein Studium zu familiärer Herkunft – untersuchen, zeigen: Kinder aus besser
beginnen und abzuschließen als Kinder aus Familien mit höhe- gestellten Familien entwickeln sich oftmals schneller oder porem Bildungsabschluss oder höherem Einkommen. Mittler- sitiver als Kinder aus Familien mit weniger günstigen Vorausweile ist relativ viel darüber bekannt, welche Faktoren mit un- setzungen (Melhuish u.a. 2015). Die Kita gilt somit als ein
günstigeren Bildungsergebnissen zusammenhängen.
möglicher Ort, an dem man im Idealfall die Kinder so in ihrer
Entwicklung unterstützen kann, dass mögliche HerkunftsunDie ersten Lebensjahre sind entscheidend
terschiede verringert werden und alle Kinder bis zum Schuleintritt ähnlich gute Startchancen erlangen können (van Huizen/
Das familiäre und außerfamiliäre Umfeld spielen gleicherma- Plantenga 2018). Doch inwiefern kann die Kita eine Kompenßen eine wichtige Rolle für das Aufwachsen von Kindern. Die sation möglicher Ungleichheit in der Entwicklung realistisch
Interaktionen eines Kindes mit seiner Umwelt rufen Lern- und leisten? Und welche Hindernisse bestehen möglicherweise, um
Entwicklungsprozesse hervor, unterstützen oder (be-)hindern diese Hoffnungen zu erfüllen?
diese. Unter allen Umfeldfaktoren sind vor allem die Interaktionen des Kindes mit dem jeweiligen Kontext relevant, der Es kommt auf die Qualität der Betreuung an
Austausch mit Erwachsenen und anderen Kindern sowie die
Beschäftigung mit den Objekten in seiner Umwelt. Diese Inter- In der Forschung wurde in den vergangenen Jahren zunächst
aktionen werden durch das Kind und seine Interaktionspart- untersucht, welche Bedeutung der Besuch einer Kita und seine
ner, also Eltern, Freunde, Geschwister oder Fachkräfte, gestaltet Dauer haben. Der Bildungsbericht 2018 zeigt, dass mittlerweile
und geformt. Ebenso tragen Rahmenbedingungen des Auf- fast alle Kinder in Deutschland über mehrere Jahre hinweg eine
wachsens bei, zu denen auch die Kita-Gruppe, das Stadtviertel Kita besuchen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018).
Dennoch gibt es nach wie vor Unterschiede. Infolge des akuten
und das gesellschaftliche Zeitgeschehen zählen.
Die Frühe Bildung, zu der auch heute mehr denn je der Be- Mangels an Kita-Plätzen haben zwei Gruppen von Kindern Vorsuch einer Kita gehört, ist hierbei besonders wichtig, um Kin- rang bei der Vergabe von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter
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von ein und zwei Jahren: Kinder, deren Eltern beide arbeiten
(was im Regelfall mit einem höheren Bildungsabschluss und
Einkommen assoziiert ist) und Kinder von Alleinerziehenden.
Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
belegt mit Daten des »Sozioökonomischen Panels« (SOEP), dass
sich der Besuch einer Kita für die Dauer von drei Jahren und
länger positiv auswirkt auf die Fähigkeiten beim Schuleintritt.
Diese Effekte halten bis zum Jugendalter an (Müller u.a. 2013).
Betrachtet man neben der Besuchsdauer den Betreuungsumfang, scheint es keine verstärkenden Effekte zu geben (Mei-

ner-Teubner u.a. 2018). Demzufolge ist eine intensivere Nutzung weder schädlich noch scheint es eine kompensatorische
Wirkung zu geben. Dennoch bleibt zu bedenken, dass in kaum
einem der genutzten Datensätze der relativ neue Trend zur intensiven Nutzung einer wöchentlichen 45-Stunden-Betreuung
und mehr vorliegt, sodass zu den möglichen Auswirkungen eines extrem hohen Betreuungsumfangs keine Aussagen getroffen werden können.
Die bildungswissenschaftliche Forschung der vergangenen
20 Jahre zeigt, dass vor allem die Qualität der Kita und der dort

Überblick über Studien zur Wirkung von Früher Bildung:
Aussagekräftige Ergebnisse liefern prospektive, längsschnittliche Feldstudien
Die Frage, wie sich der Besuch einer Kindertageseinrichtung auf die Entwicklung von Kindern auswirkt, ist weniger leicht zu untersuchen, als man zunächst meinen könnte: Besonders robuste Ergebnisse für Wirkungsanalysen
erhält die Wissenschaft in Zufallsexperimenten, bei denen
eine Gruppe eine bestimmte Behandlung bekommt und
die andere Gruppe eine andere oder gar keine. Im Zusammenhang mit einem Kita-Besuch lässt sich heute ein solches Studiendesign in Deutschland kaum mehr realisieren,
denn inzwischen gehen nahezu alle Kinder von einem
gewissen Alter an in die Kita. Kausale Schlussfolgerungen
über die Wirkung eines Kita-Besuchs sind daher mit methodischen Annahmen behaftet.
Besonders nah kommt man aussagekräftigen Ergebnissen mit sogenannten prospektiven, längsschnittlichen
Studien, in denen eine große Gruppe von Teilnehmenden
über längere Zeit begleitet wird, und durch Beobachtungen und Befragungen immer wieder Informationen über
ihre Lebensumstände gesammelt werden. In Deutschland
existieren einige Studien, die eine solche Datengrundlage
bilden, wie der folgende Überblick zeigt:
Im Rahmen von BiKS (»Bildungsprozesse, Kompetenzentwicklung und Selektionsentscheidungen im Vorschulalter«) wurden von einer Forschergruppe an der Universität
Bamberg von 2005 an knapp 550 Kinder in Nordbayern
und Hessen vom 3. bis zum 14. Lebensjahr (bzw. bis zur
7. oder 8. Klasse) begleitet. Es wurden Eltern sowie Mitarbeitende in Kindergärten und Schulen befragt, die Interaktionen in den Kontexten wurden regelmäßig beobachtet
und zudem wurden Merkmale der kognitiven sowie sozialemotionalen Entwicklung der Kinder erhoben.
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K2ID-SOEP (»Kinder und Kitas in Deutschland«) ist
eine Erweiterungsstudie zum Sozio-ökonomischen Panel
(SOEP) am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung,
einer Befragung, die seit 1984 alle Personen in einem
Haushalt begleitet. Seit den 2000er-Jahren erhebt das
SOEP auch Daten zur altersspezifischen Entwicklung von
Kindern. Für das K2ID-SOEP wurden zwischen 2013 und
2015 Eltern mit Kindern im Alter bis zu sechs Jahren zu
Früher Bildung und deren Nutzung befragt sowie nach
der konkreten Kindertageseinrichtung, die ihre Kinder
besuchen. Parallel erhielten die Teams der besuchten Kita
einen schriftlichen Fragebogen. Die Daten erlauben es,
sowohl den Kontext des Aufwachsens in der Familie als
auch den in der Kita zu analysieren.
Das »Nationale Bildungspanel«, kurz NEPS, untersucht »Bildungsverläufe in Deutschland«. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Deutschen Jugendinstitut
(DJI) wirken seit Studienbeginn im Jahr 2009 in unterschiedlichen Rollen an der Untersuchung mit. Dafür werden von der Universität Bamberg aus derzeit sechs verschiedene Studien längsschnittlich koordiniert, von denen
eine seit dem Jahr 2010 neugeborene Kinder und deren
Eltern begleitet.
Die »Nationale Untersuchung zu Bildung, Betreuung
und Erziehung in der frühen Kindheit«, kurz NUBBEK, an
der das DJI beteiligt war, ist eine bundesweite Erhebung
ohne Längsschnittkomponente. Um belastbares empirisches Datenmaterial zu gewinnen, wurden die Qualität
von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung sowie der
Entwicklungsstand der zwei- und vierjährigen Kinder zum
Zeitpunkt der Erhebung im Jahr 2010 untersucht.

in den von ihnen besuchten Einrichtungen etwas weniger gute
Anregung vor. Wünschenswert wären dagegen Befunde wie sie
zum Teil aus England berichtet werden. Dort sind Kinder zum
Beispiel in Brennpunktregionen teilweise in Einrichtungen mit
einer besseren Qualität als Kinder in den reicheren Randbezirken der Stadt. Dies beweist, dass gute Qualität unter allen
Rahmenbedingungen, auch widrigen, realisiert werden kann
(Siraj-Blatchford u.a. 2011).
Aber nicht nur der selektive Zugang zu qualitativ guten
Einrichtungen kann dazu führen, dass der Kita-Besuch Ungleichheiten eher nicht ausräumt. Solange Platzknappheit
herrscht, also nicht jedes Kind, dessen Eltern einen BetreuWarum profitieren nicht alle gleich?
ungsplatz suchen, einen solchen bekommt, werden Kinder aus
Auch wenn solche Befunde scheinbar klare Aussagen zur Be- sozial schwächeren Familien eher benachteiligt. Dies gilt aktudeutung einzelner Faktoren des Kita-Besuchs machen, ist die ell vor allem für die Betreuungssituation im Alter von bis zu
Praxis doch komplizierter. Die meisten bedeutsamen Faktoren drei Jahren und in Gegenden mit weniger umfangreichem Behängen miteinander zusammen und können nicht unab- treuungsangebot: Nach wie vor hängen die Bildung der Mutter,
die Erwerbstätigkeit der Eltern, das
hängig voneinander betrachtet oder
Armutsrisiko oder auch der Migverändert werden. Mögliche kompensatorische Wirkungen werden
rationshintergrund damit zusamSolange Platzknappheit herrscht,
so erschwert.
men, ob ein Kind unter drei Jahren
Nicht nur gibt es Differenzen bei
eine Kita besucht (Jessen u.a. 2018).
werden Kinder aus sozial schwächeren
Betreuungsquoten und -dauer. KinWie die KiBS-Studie am Deutschen
Familien eher benachteiligt.
der mit unterschiedlichem familiäJugendinstitut zeigt, erhalten inren Hintergrund erleben in Deutschzwischen zwar viele Eltern einen
land auch eher unterschiedlich gute
Betreuungsplatz, den elterlichen
Qualität in den von ihnen besuchten Einrichtungen (Becker/ Anforderungen aber werden sie nicht immer gerecht. EinSchober 2017). Zwar sind die Unterschiede in der Qualität ge- richtungen können häufig die zeitliche Flexibilität nicht anring und deutlich kleiner als zum Beispiel in den USA. Trotz- bieten, die notwendig ist, wenn Eltern weit zum Arbeitsplatz
dem geht aus mehreren Untersuchungen (siehe Infobox S. 16) pendeln müssen oder in Schichtarbeit beschäftigt sind. Das
mit Daten aus den Studien BiKS, »Nationales Bildungspanel« führt dazu, dass Eltern multiple Arrangements der Betreuung
(NEPS) oder »Kinder und Kitas in Deutschland« (K2ID-SOEP) logistisch aufeinander abstimmen müssen. Beim erforderlichen
hervor, dass der Zugang zu besserer Qualität selektiv ist und quantitativen und qualitativen Ausbau der KindertagesbetreuKinder mit günstigeren Lebensumständen im Vorteil sind (Scho- ung ist zudem derzeit der Mangel an qualifiziertem Personal ein
ber u.a. 2017). Kinder aus weniger privilegierten Familien finden großes Hindernis.
erlebten Interaktionen bedeutsam für die kindliche Entwicklung ist. Je nach Definition und Operationalisierung von
»Qualität« scheinen hiervon allerdings besonders Kinder zu
profitieren, die schon einen Entwicklungsvorsprung aufweisen,
sowie Kinder, deren Entwicklung zusätzlich auch zu Hause gut
gefördert wird (Anders 2013). Die Studie »Nationale Untersuchung zu Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen
Kindheit« (NUBBEK) attestierte jedoch den Einrichtungen in
Deutschland vor einigen Jahren insgesamt nur eine mittelmäßige Qualität (Tietze u.a. 2012).
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Strukturelle Hindernisse schränken
positive Effekte ein
So groß die Fortschritte in der Forschung zu diesen Merkmalen
der Betreuung in den vergangenen Jahren waren, so sehr zeigen
die Ergebnisse auch, dass es nicht den einen Kita-Effekt für alle
Kinder gibt. Entsprechend gibt es auch keinen generellen kompensatorischen Effekt der Kitas. Die Realisierung guter Qualität und deren Wirkung für eine günstige Entwicklung der
Kinder sind möglich. Gleichzeitig wird in den Befunden auch
deutlich, dass die Forschung in den kommenden Jahren noch
viel genauer hinsehen muss, um zum Beispiel zu identifizieren,
ob und inwiefern das geschilderte komplexe Ineinandergreifen
verschiedener Faktoren überall ähnlich funktioniert.
So ergibt sich, etwas plakativ und verkürzend zusammengefasst, ein leicht ernüchterndes Bild: Üblicherweise entwickeln
sich jene Kinder am besten, die sehr gute Qualität in beiden
Kontexten (Familie und Kita) erfahren, und die schon mit guten
Eingangsbedingungen in die Kita kommen. Um ungünstigere

Bedingungen in der Familie auch nur annähernd kompensieren
zu können, müssten die betroffenen Kinder über längere Zeit
hinweg in einer Kita mit sehr guter Qualität betreut werden.
Tatsächlich werden sie im Alter unter drei Jahren aber eher nicht
angemeldet, bekommen eher keinen Platz, gehen im Durchschnitt etwas kürzer in die Kita (vor allem im Alter zwischen
drei und sechs Jahren), und die Wahrscheinlichkeit, dass die Betreuung dort von guter Qualität ist, ist etwas geringer als bei
Kindern aus einem günstigeren Familienumfeld.
Somit scheint es nach wie vor wichtig, einzelne strukturelle
Hindernisse wie die Platzknappheit, den selektiven Zugang
und das Fehlen bundesweit einheitlicher Qualitätsstandards
sowie Informationsdefizite auf Elternseite zu beseitigen, um
Kompensationseffekte zu ermöglichen. Die Zukunft wird zeigen, ob das neue »Gute-Kita-Gesetz« sowie Einzelinitiativen
wie die in Bremen realisierte konzertierte Aktion »BRISE«
(»Bremer Initiative zur Stärkung frühkindlicher Entwicklung«)
dazu beitragen, gesellschaftliche Ungleichheiten durch frühe
Bildungsbeteiligung auszugleichen.
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»Entscheidend ist, was wirklich
in den Kitas passiert«
Wie sich Qualität in der Kindertagesbetreuung kontrollieren lässt, was gute Erzieherinnen
und Erzieher auszeichnet und warum es die Entwicklungspsychologin Margarita Stolarova
für notwendig hält, frühpädagogische Fachkräfte deutlich besser zu bezahlen.

ZUR PERSON
Dr. Margarita Stolarova leitet die Fachgruppe »Pädagogische
Konzepte für die Kindheit« am Deutschen Jugendinstitut
(DJI). Die Arbeitsschwerpunkte der Entwicklungspsychologin
sind kompensatorische Förderung von Kindern, mehrsprachige
Entw icklung und Inklusion. Sie war ein Kind, das ab dem
Alter von 1,5 Jahren in der Krippe der Musikhochschule
Weimar sehr positive Kinderbetreuungserfahrung sammeln
konnte. Später hatte sie das große Glück, über zehn Jahre
lang an der Gestaltung einer Kindertageseinrichtung an der
Universität Konstanz mitzuwirken, als Mutter und Mitglied
des Vereinsvorstands. Den Erzieherinnen, die schnell zu
echten, liebevollen, hochprofessionellen Bezugspersonen
für ihre Kinder wurden und der unerfahrenen Mutter mit Rat
und Tat zur Seite standen, ist sie bis heute zutiefst dankbar.
Kontakt: stolarova@dji.de

DJI Impulse: Frau Stolarova, woran können Sie eine gute
Kita erkennen?
Dr. Margarita Stolarova: Als Mutter kann ich das schnell und
eindeutig beantworten: Dort, wo sich meine Kinder wohlfühlen,
wo sie gesehen werden und wo sie gerne hingehen, dort, wo sie
sich entfalten und entwickeln können, ist eine gute Kita. Als Wissenschaftlerin fällt mir eine eindeutige Antwort hingegen schwerer. Denn in der Forschung wird heftig darüber gestritten, welche
Kriterien eine gute Kita erfüllen muss und wie man diese erfassen, kontrollieren und optimieren kann. Wichtig ist: Wie wird
das Kind begrüßt? Wie spricht die Erzieherin oder der Erzieher
mit den Eltern? Ist die Atmosphäre im Gruppenraum angenehm
und gelassen? Was passiert in den unausweichlichen Stresssituationen? Gibt es Rückzugsmöglichkeiten? Werden die Kinder mit
1. 2019 DJI IMPULSE
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»Es gibt in Deutschland hervorragende Einrichtungen, aber auch Kitas,
die der Entwicklung des Kindes schaden können.«

ihren Interessen und Bedürfnissen wahr- und ernstgenommen
– oder müssen sie funktionieren? Die Qualifikation des Personals ist deshalb aus meiner Sicht wesentlich. Gute Erzieherinnen
und Erzieher behandeln Kinder respektvoll, unterstützen sie,
sind ihnen zugewandt und lassen ihnen ihre Freiheiten.
Wie gut sind die Krippen und Kindergärten in Deutschland?
Die Qualitätsunterschiede sind sehr groß. Es gibt hervorragende
Einrichtungen, aber auch Kitas, die der Entwicklung des Kindes

Methodenstudie MS-KITA:
Qualität in der Kindertages
einrichtung erforschen
Um die Frage nach der Qualität und den Wirkungen der
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung empirisch zu beleuchten, bedarf es zum einen überprüfbarer
theoretischer Modelle, zum anderen geeigneter Methoden und Verfahren zur Erfassung der zentralen theoretischen Konstrukte. Die Methodenstudie des Deutschen
Jugendinstituts MS-KITA zielt auf eine theoretische und
empirische Präzisierung des Konstrukts »Qualität in der
Kita«, einschließlich einer systematischen Auseinandersetzung mit den Stärken und Schwächen gängiger Instrumente zur Qualitätserfassung. Die Studie, die zwischen
2016 und 2018 vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) finanziert wurde,
berücksichtigte unterschiedliche Perspektiven auf
Qualität: Die der pädagogischen Fachkräfte, die der
Eltern und die Außenperspektive der systematischen
(wissenschaftlichen) Beobachtung und Analyse.
www.dji.de/projekt/ms-kita
www.dji.de/kinder/FGK3
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schaden können. Auch innerhalb einer Einrichtung kann es erhebliche Qualitätsunterschiede geben, denn die Arbeit in einzelnen Gruppen oder Teams kann sehr unterschiedlich sein.
Ihr Team ist immer wieder für Forschungszwecke in
Krippen und Kindergärten. Sind Sie selbst schon einmal
auf Missstände gestoßen?
In der Tat treffen wir bisweilen auch auf Missstände. Manchmal entspricht bei der Interaktion zwischen Erzieherin und
Kind einiges nicht den Bedürfnissen der Kinder. Es ist erstaunlich, wie autoritär Interaktionen in der Kita ablaufen können
und wie wenig individualisiert pädagogischer Alltag sein kann.
Wir beobachten teilweise, dass sich einzelne Kinder oder sogar
Kindergruppen über längere Zeiträume unwohl fühlen, ausgeschlossen oder beschämt werden. Unter solchen Umständen
kann Entwicklungsförderung nicht funktionieren.
Warum ist eine individualisierte Pädagogik so wichtig?
Wir wissen aus der Forschung, dass es dem Kind gerade dann
besonders gut geht, wenn es sich sicher fühlt. Dafür spielt die
Interaktion zwischen Kind und Fachkraft eine entscheidende
Rolle. Ein Kind, das keinen Trost erfährt, wenn es traurig ist,
wird nicht in der Lage sein, sich frei zu entfalten. Es steht unter
emotionalem Stress. Wichtig sind deshalb – bei aller Bedeutung der Kindergruppe als solche – auch kindbezogene individuelle Interaktionen, bei denen die Fachkraft das einzelne Kind
direkt anspricht oder sich aus einer Alltagssituation ein
Gespräch entwickelt. Das Wohlbefinden des Kindes ist eine
notwendige Voraussetzung für das Lernen. Kinder, die sich
wohlfühlen, sind aufgeschlossen, Neues zu erfahren und zu
entdecken. Sie können sich einbringen, sich als selbstwirksam
erleben und dadurch auch weiterentwickeln.
Maßgeblich für eine positive Entwicklung und Bildung des
Kindes ist also die konkrete Zuwendung, die es in der Kita erlebt?
Ja, in der Wissenschaft nennen wir das oft »Beziehungs- und
Interaktionsqualität«. Alle Kinder haben ein Recht auf professionelle und liebevolle Zuwendung, egal ob sie in behüteten,
bildungsnahen oder in benachteiligten familiären Kontexten
aufwachsen. Am Ende kommt es auf das Fachwissen und die
emotionale sowie soziale Kompetenz der Erzieherinnen und Er-

Frühe Bildung

zieher an. Je mehr Belastung Kinder in ihrem
familiären und sozialen Umfeld erfahren,
desto mehr sind frühpädagogische Fachkräfte auch als Bezugspersonen gefragt.
Sind die Erzieherinnen und Erzieher
dafür ausreichend ausgebildet?
Die Erzieherausbildung in Deutschland ist
anspruchsvoll, und die Kommunen wollen
genau wissen, wer in den Kitas oder in der
Tagespflege arbeitet. Auch für private Einrichtungen oder Elterninitiativen sind die
Genehmigungsverfahren komplex – und das
ist gut. Sie erhalten nur dann kommunale
Zuschüsse, wenn sie gewisse Standards bei
der Ausbildung des eingestellten Personals,
bei den Räumlichkeiten, bei der Hygiene
und vieles mehr erfüllen. Die strukturelle
Qualität wird in Deutschland streng geprüft.
Aber im Unterschied zu anderen Ländern
kontrolliert niemand systematisch, was
wirklich in den Kitas passiert und inwiefern
die Kinder tatsächlich von der angebotenen
Betreuung und Bildung profitieren, obwohl
das entscheidend ist.

// THEMA

DJI organisiert Vernetzung und Austausch
zwischen zehn interessanten Forschungsprojekten
Für den positiven Effekt von Früher Bildung ist eine hohe Qualität der
Kindertageseinrichtungen wichtig. Mit der Förderrichtlinie »Qualitätsentwicklung für gute Bildung in der Frühen Kindheit« finanziert das
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) deshalb zwischen 2018 und 2022 zehn Forschungsvorhaben, die sich speziell mit
der Qualitätsentwicklung der Frühen Bildung auseinandersetzen. Das
Deutsche Jugendinstitut wurde damit beauftragt, die Kooperation und
Vernetzung der geförderten Forschungsprojekte in einem Metavorhaben (Meta-QEB) anzustoßen und den Transfer der Erkenntnisse in die
verschiedenen Steuerungsebenen zu organisieren.
www.dji.de/metaqeb

Wie prüfen das andere Länder?
In Großbritannien und den USA werden beispielsweise regelmäßig die Kompetenzen des Kindes überprüft. In Deutschland wehrt man sich gegen solche standardisierten Tests für
Dreijährige und warnt vor einem Baby-Pisa – zu Recht! Allerdings gibt es andere und bessere Methoden der Qualitätsbeobachtung in Kitas. Sie fragen weniger nach den Ergebnissen
von Bildungsprozessen, sondern vielmehr nach der Qualität
des Prozesses, auch nach dem individuellen Wohlbefinden
und der Involviertheit von Kindern. In einer aktuellen Methodenstudie des Deutschen Jugendinstituts (DJI), bei der
wir herausfinden wollen, was Qualität in der Kindertagesbetreuung bedeutet und wie sie sich messen lässt, sind wir auf
vielversprechende Ansätze gestoßen.
Haben Sie ein Beispiel?
Etwa das »Leuvener Modell« der Forschergruppe rund um
den belgischen Erziehungswissenschaftler Ferre Laevers. Sie
hat Beobachtungsbögen zur Einschätzung der Qualität von
Lern- und Bildungsprozessen entwickelt. Diese können von
Außenstehenden, beispielsweise zu Forschungszwecken, oder
auch von den Erzieherinnen und Erziehern selbst mit dem
Ziel der Qualitätsüberprüfung eingesetzt werden. Der Vorteil
dabei ist, dass weder Fachkraft noch Kind in eine Prüfungssi-

tuation geraten. Fachkräfte können vielmehr in regelmäßigen
Abständen das emotionale Wohlbefinden und die Involviertheit jedes einzelnen Kindes einschätzen. Entwickeln sich die
Werte positiv, weist das auf eine erfolgreiche und für dieses
konkrete Kind angemessene pädagogische Arbeit hin. Stagnieren oder verschlechtern sich die Werte sogar, erkennen die
Beteiligten den Handlungsbedarf. Leitung, Fachkräfte und
Eltern haben so eine hilfreiche gemeinsame Grundlage, um
die individuelle Unterstützung für das Kind zu verbessern.
Der Fokus liegt also nicht darauf, was Dreijährige können,
sondern wie wohl oder unwohl sie sich fühlen und wie engagiert sie sich einbringen. Damit werden die Voraussetzungen
für Lernen und Entfalten in den Vordergrund gerückt und im
Idealfall zugleich systematisch verbessert, ohne dass Ressourcen für die bloße Feststellung von Qualität oder Qualitätsmängel aufgewendet werden.
Das klingt gut, aber ist so ein selbstorganisiertes Qualitätsmonitoring angesichts der Personalengpässe in den Kitas
überhaupt ein realistisches Ziel?
Sie haben recht, gute pädagogische Qualität braucht auch angemessene Rahmenbedingungen. Viele Teams haben es wirklich
schwer, unter den aktuellen Bedingungen gute pädagogische
Arbeit zu leisten. Eine Erzieherin, die nur noch die Grundbe1. 2019 DJI IMPULSE
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DJI-Forschungsprojekt
untersucht Wirksamkeit
von Früher Sprachbildung
Im Projekt »Sprachbildung und -entwicklung im KitaAlltag« (SEIKA-NRW) werden die in Nordrhein-Westfalen
unternommenen Anstrengungen zur Implementierung
der alltagsintegrierten Sprachbildung im Elementar
bereich evaluiert und die Bedingungen einer wirksamen
Frühen Sprachbildung erforscht. Das Projekt wird als
Verbundprojekt vom Deutschen Jugendinstitut und von
der Ruhr-Universität Bochum durchgeführt und endet
im Jahr 2020.
www.dji.de/seika

dürfnisse der Kinder stillen kann, kann keine verlässliche, liebevolle Beziehung zu den Kindern aufbauen und sie auch nicht
bilden. Ein guter Personalschlüssel – man versteht darunter, für
wie viele Kinder eine Fachkraft jeweils verantwortlich ist – ist
für die Qualität notwendig, aber allein eben nicht ausreichend.
Ich kenne durchaus Einrichtungen, bei denen sich schon heute
die pädagogische Leitung oder eine besonders erfahrene Kollegin Zeit nimmt, um Erzieherinnen oder Erzieher anzuleiten.
Natürlich basiert das meist auf dem überdurchschnittlichen
Engagement in diesen Einrichtungen. Es geht aber auch um
22
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»Kinder, die sich wohlfühlen, sind aufgeschlossen, Neues zu
erfahren und zu entdecken«: DJI-Forscherin Margarita Stolarova
zu Besuch bei einer Kindertageseinrichtung in Konstanz.

eine bessere Aufgabenaufteilung im Team und eine Aufwertung von Leitungsfunktionen. Deshalb wären festgelegte Freistellungen für Leitungsaufgaben in Kitas sehr wichtig. Das gibt
es bislang zu wenig und nicht strukturell verankert.
Wird das »Gute-Kita-Gesetz« für mehr Qualität sorgen?
Das »Gute-Kita-Gesetz« ist ein wichtiger, erster Schritt in die
richtige Richtung. Immerhin zahlt der Bund innerhalb von vier
Jahren 5,5 Milliarden Euro an die Länder, damit diese in die
Frühe Bildung investieren können. Den einzelnen Ländern
bleibt allerdings sehr viel Entscheidungsspielraum bei der Auswahl der Schwerpunkte ihrer Investitionen. Zudem werden
Entscheidungen unter erheblichem zeitlichen, streckenweise
auch budgetären Druck getroffen: Das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass echte, auch auf die Prozessqualität zielende
Verbesserungen umgesetzt werden. Stattdessen besteht die Gefahr, dass sich Länder und Entscheidungsträger auf einfach
umzusetzende, potenziell politisch wirksame Maßnahmen, wie
die Gebührenbefreiung, konzentrieren und dadurch die Chance vertan wird, komplexere, leisere, teurere, aber potenziell pädagogisch wirksamere Maßnahmen umzusetzen. Das könnte
der Qualität von Kitas im schlimmsten Falle sogar schaden.
Wie meinen Sie das?
Die Analysen meiner DJI-Kollegin Christiane Meiner-Teubner zeigen, dass die ohnehin großen Qualitätsunterschiede in
der Kindertagesbetreuung der Bundesländer durch das »Gu-

Frühe Bildung
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»Bund und Länder müssen sich auf bundesweite Qualitätsstandards einigen,
deren Einhaltung regelmäßig wissenschaftlich überprüft wird.«

te-Kita-Gesetz« zusätzlich vergrößert werden könnten. Beispielsweise wenn Bundesländer lieber in die Gebührenfreiheit
als in die Weiterentwicklung des Personals und den Personalschlüssel investieren.
Was schlagen Sie stattdessen vor?
Bund und Länder müssen sich auf bundesweite Qualitätsstandards einigen, deren Einhaltung regelmäßig wissenschaftlich
überprüft wird und auch finanziell gesichert ist. Wir brauchen
bundesweite No-Gos. Das heißt unter anderem: Wir müssen
die Bildungspläne im Kita-Bereich länderübergreifenden Mindestvorgaben unterstellen und uns auf notwendige Qualifikationen der frühpädagogischen Fachkräfte verständigen. Länder,
Regionen und Sozialräume, die finanziell schlechter dastehen,
dürfen nicht dauerhaft eine geringere Prozessqualität in der
frühkindlichen Bildung und Betreuung in Kauf nehmen. Im
Gegenteil: Dort, wo soziale Benachteiligung zu Hause ist, hat
diese von besonders guter Qualität zu sein, um Bildungsgerechtigkeit von Anfang an zu ermöglichen.

Eine zunehmend wichtige Qualifikation von Erzieherinnen
und Erziehern ist die Sprachbildung. Dem Nationalen
Bildungsbericht zufolge ist die Anzahl der Kinder mit
Migrationshintergrund zwischen 2007 und 2017 um
54 Prozent gestiegen.
Die Frühe Sprachbildung ist auch deshalb in aller Munde,
weil Studien zeigen, dass Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen in der Schule ganz schnell und dauerhaft abgehängt werden. Das ist verständlich: Sehr viele Bildungsprozesse, formelle wie informelle, werden sprachlich vermittelt.
Dabei spielt es keine Rolle, ob Kinder aufgrund eines nichtdeutschen Familienhintergrunds, aufgrund von Bildungsarmut oder von spezifischen Sprachentwicklungsstörungen
sprachliche Defizite aufweisen. Fest steht: Schon in der dritten Klasse sind ihre Kompetenzen im Lesen, Schreiben und
auch im Rechnen um ein Vielfaches schlechter als bei Kindern, die gut Deutsch sprechen. Und das, obwohl die Mehrsprachigkeit allein keineswegs ein Problem für die Entwicklung
des Kindes darstellt: Bildungsnahe, erfolgreich mehrsprachi-

Das ICEC am DJI: ein Internationales Zentrum für frühkindliche Bildung,
Betreuung und Erziehung
Das »International Centre Early Childhood Education and

teme zu beobachten, Erfahrungen und Forschungsergeb-

Care« (ICEC) am Deutschen Jugendinstitut (DJI) forscht

nisse zu bündeln sowie gute Praxis zu identifizieren und

international vergleichend zu Politik, Qualität und Steue-

Entwicklungen im Bereich frühkindlicher Bildung, Betreu-

rungsfragen im System der frühkindlichen Bildung, Be-

ung und Erziehung mitzugestalten. Damit will das Zen

treuung und Erziehung und setzt sich für die Vernetzung

trum, das im Jahr 2012 am DJI eingerichtet wurde, den

von nationalen und internationalen Akteuren ein, die sich

internationalen Transfer von Wissen, politischen Konzep-

aus wissenschaftlicher, fachpraktischer und politisch-or-

ten und Erfahrungen unterstützen und Erkenntnisse wech-

ganisatorischer Perspektive mit aktuellen Herausforderun-

selseitig nutzbar machen.

gen in diesem Feld beschäftigen. Zu den Aufgaben des
ICEC zählt unter anderem, internationale Betreuungssys-

www.dji.de/icec
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»Ich frage mich schon lange, warum pädagogische Fachkräfte
in Kindertageseinrichtungen nicht in Anlehnung an die Bezahlung
für Grundschullehrkräfte vergütet werden.«

Kleinkinder als Akteure begreifen:
die Studie »Kindliche Praktiken im
Kita-Alltag«
Die Studie »Kindliche Praktiken im Kita-Alltag« des Deutschen Jugendinstituts verfolgt das Ziel, kindliche Praktiken
in Kindertageseinrichtungen bei Kindern unter drei Jahren
zu rekonstruieren sowie die zugrundeliegenden Konstitutionsbedingungen empirisch zu untersuchen. Der ethnografische Zugang der Studie zeichnet sich durch die Möglichkeit aus, die Praktiken der Akteure zu beschreiben und so
die soziale Situation der Teilnehmenden im Feld detailliert
zu entschlüsseln. Dabei nutzen die Forschenden Methoden
wie etwa die teilnehmende Beobachtung. Die auf drei Jahre angelegte Studie wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert.
www.dji.de/kipik

ge Kinder, haben nicht nur keine Bildungsnachteile, sie haben
sogar Vorteile, selbst dann, wenn sie in Deutschland Deutsch
»nur« als Zweitsprache erlernen.
Ihr wissenschaftliches Team unterstützt pädagogische
Fachkräfte seit mehr als 15 Jahren dabei, den Spracherwerb von Kindern unter sechs Jahren zu fördern.
Was sind Ihre Erfahrungen?
Es braucht mehr Gelassenheit im Umgang mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen. Es ist noch nicht lange her, da
war es in vielen Kitas sogar verboten, eine andere Sprache als
Deutsch zu sprechen. Das war gut gemeint: Man wollte die
Kompetenzen in der Bildungssprache Deutsch fördern. Doch
für mehrsprachig oder nicht-deutschsprachig aufwachsende
Kinder war das natürlich fatal. Denn verbiete ich einem Zweijährigen, seine Muttersprache zu sprechen, verunmögliche ich
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ihm das Ankommen und Wohlfühlen in der Krippe. Auch heute gibt es noch viele unnötige Vorbehalte. Wir haben Kita-Leitungen beispielsweise gefragt: Würden Sie eine Erzieherin einstellen, die pädagogisch top ausgebildet ist, aber mit einem
deutlichen Akzent Deutsch spricht? Viele reagierten skeptisch.
Wir wissen aber, dass es für Kinder kein Problem ist, unterschiedliche sprachliche Vorbilder zu haben.
Einer DJI-Studie zufolge fehlen bis zum Jahr 2025 mehr
als 300.000 Fachkräfte in der Frühen Bildung. Ist eine
Verbesserung der Qualität der Frühen Bildung vor diesem
Hintergrund nicht illusorisch?
In der Tat sind die Herausforderungen in der Frühen Bildung
groß. Die Kindertagesbetreuung muss weiter ausgebaut werden, der Bedarf ist bei weitem nicht gestillt, gleichzeitig mangelt es schon jetzt an Fachkräften. Aus meiner Sicht gibt es
nur einen Ausweg: Die Attraktivität des Berufsfeldes muss
erhöht werden. Wir haben in den vergangenen Jahren allein
mehr als 70 Bachelor-Studiengänge für Kleinkind- und Elementarpädagogen geschaffen, die hochqualifizierte Absolventinnen und Absolventen in die pädagogischen Einrichtungen
schicken, ohne dort angemessen bezahlte Stellen für sie zu
haben. Und wir verlangen von unseren hochqualifizierten,
engagierten, staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erziehern mit Berufsabschluss, dass sie Bildungsarbeit leisten, Familien beraten, komplexe pädagogische Konzepte umsetzen,
ja gar Leitungsfunktionen übernehmen, ohne ihnen annähernd eine gerechte Bezahlstruktur anzubieten. Ich frage
mich schon lange, warum pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen nicht in Anlehnung an die Bezahlung
für Grundschullehrkräfte vergütet werden, wenn sie doch
eine nicht minder komplexe, nicht weniger wichtige Bildungsarbeit leisten? Die Anforderungen an die Tätigkeit von
pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen sind
kontinuierlich gestiegen und werden unter komplexen sozialen Bedingungen weiter steigen. Unabhängig von den Zugangswegen zum Tätigkeitsfeld muss verantwortungsvolle
pädagogische Arbeit angemessen vergütet werden und in vernünftigen Rahmenbedingungen ausgeübt werden. Es gibt
noch viel zu tun!
		

Interview: Birgit Taffertshofer

Frühe Bildung
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Kindertagespflege im Wandel
Eltern zeigen sich zufrieden mit der familiennahen Betreuungsform. Doch um die Qualität der neuen
Angebote zu sichern und weiterzuentwickeln, müssen die Qualifizierungswege, beruflichen Perspektiven
und Unterstützungssysteme für Kindertagespflegepersonen verbessert werden.
Von Hilke Lipowski und Lisa Wirner

D

ie Entwicklungen im System der Kindertagesbetreuung
waren in den vergangenen Jahren geprägt vom quantitativen Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder ab
dem vollendeten ersten Lebensjahr. Hierbei setzte der Gesetzgeber neben Kindertageseinrichtungen, wie Krippen, Kinderhäusern, Kindergärten und Familienzentren, bei Kindern unter
drei Jahren auch auf die Kindertagespflege. Diese hat seit der
rechtlichen Novellierung des SGB VIII im Jahr 2005 denselben
Auftrag wie Kindertageseinrichtungen: die Entwicklung der

Kinder zu fördern und die Eltern bei der Bildung und Erziehung der Kinder sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen.
Für Kinder bis zum dritten Geburtstag ist sie formal ein
gleichrangiges Betreuungsangebot neben der institutionellen
Betreuung. Dies spiegelt sich unter anderem darin, dass die Kindertagespflege von den mehr als 475.000 Plätzen, die für Kinder
dieser Altersgruppe seit dem Jahr 2006 geschaffen wurden,
85.000 Plätze stellt (Autorengruppe Bildungsberichterstattung
1. 2019 DJI IMPULSE
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»Knapp 16 Prozent der Kinder unter drei Jahren, die außerhalb der Familie
betreut werden, nutzen die Kindertagespflege.«

2018). Bundesweit nahmen damit zum Stichtag 1. März 2018
knapp 16 Prozent der Kinder unter drei Jahren in öffentlich
geförderter Kindertagesbetreuung das Angebot der Kindertagespflege wahr, ein Anteil, der in den vergangenen Jahren kaum
angestiegen ist.
Die Betreuungszahlen der einzelnen Bundesländer zeigen,
dass die Kindertagespflege in dieser Altersgruppe bundesweit
unterschiedlich häufig genutzt wird: Während in Thüringen
97 Prozent der in Kindertagespflege betreuten Kinder unter
drei Jahren alt sind, nutzen das Angebot in Rheinland-Pfalz 59
Prozent dieser Altersgruppe. Für Kinder ab drei Jahren bis
zum Schuleintritt wird die Kindertagespflege in der Regel als
ergänzendes Angebot oder bei besonderem Bedarf genutzt.
Auch wenn die Tagespflege in der Betreuung von älteren Kin-

Nachgefragt bei Eltern und
Kindertagespflegepersonen:
die QuidKit-Studie am DJI
Bei der deutschlandweiten Studie »Qualität in der Kinder
tagespflege« (QuidKit) hat das Deutsche Jugendinstitut
(DJI) ungefähr 600 Eltern und 500 Kindertagespflege
personen über ihre Erfahrungen befragt. Insgesamt er
hielten etwa 1.300 Kindertagespflegepersonen einen
Fragebogen zu ihrer aktuellen Beschäftigungssituation.
Die QuidKit-Befragung hat erstmals eine empirische Basis
geschaffen, auf der Aussagen zur Weiterqualifizierung
sowie den täglichen Abläufen in der Kindertagespflege
in Deutschland getroffen werden können. Nach der bishe
rigen Veröffentlichung erster Ergebnisse im Jahr 2019 sind
eine Reihe weiterer Publikationen geplant.
www.dji.de/projekt/quidkit
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dern zwischen drei und 14 Jahren anteilsmäßig keine große
Bedeutung hat, nutzten im Jahr 2018 bundesweit doch immerhin 42.016 Kinder in dieser Altersgruppe diese Betreuungsform. Über alle Altersgruppen hinweg wurden zum Stichtag
1. März 2018 insgesamt 167.638 Kinder von 44.181 Kindertagespflegepersonen betreut (Statistisches Bundesamt 2018).
Die Zufriedenheit der Eltern mit der Betreuung ihrer
Kinder in Kita und Kindertagespflege ist insgesamt hoch, wie
die DJI-Kinderbetreuungsstudie (KiBS), die Methodenstudie
»Qualität in Kindertageseinrichtungen« (MS-Kita) und erste
Ergebnisse aus der Befragung »Qualität in der Kindertagespflege« (QuidKit) am Deutschen Jugendinstitut (DJI) zeigen
(siehe Infoboxen S. 11, S. 20 und auf dieser Seite). In der KiBSStudie wurde deutlich, dass Eltern, deren Kind in Kindertagespflege betreut wird, in einzelnen Punkten wie der Gruppengröße oder dem Kontakt zur Betreuungsperson im Durchschnitt
sogar zufriedener sind als Eltern, deren Kind in einer Kindertageseinrichtung ist (Alt u.a. 2018; Deutscher Verein 2018).

Die Anzahl der Großtagespflegestellen
hat sich fast verdoppelt
Ursprünglich aus der Nachbarschaftshilfe entstanden unterscheidet sich die Kindertagespflege in einigen wesentlichen
Aspekten von der Kita: Sie ist eine personenbezogene Betreuungsform, das heißt, die betreuten Kinder sind der Kindertagespflegeperson direkt über einen Betreuungsvertrag zugeordnet. Neben den kleinen Gruppen mit bis zu fünf Kindern gilt
dieser unmittelbare Personenbezug als wesentliches formales
Unterscheidungskriterium zur institutionellen Kindertagesbetreuung. Beides wird häufig als Stärke der Kindertagespflege
beschrieben (Ahnert 2012).
Etwa 70 Prozent der Kindertagespflegepersonen führten im
Jahr 2018 ihre Tätigkeit im eigenen Haushalt durch (Statistisches Bundesamt 2018). Ein Grund dafür, dass die Kindertagespflege als »familienähnliche« oder »familiennahe« Betreuungsform bezeichnet wird. Der pädagogische Alltag knüpft an
den zeitlichen und räumlichen Strukturen einer Familie an
und frühkindliche Bildungsprozesse können in besonderer
Weise alltagsintegriert begleitet werden (Heitkötter u.a. 2014).

Frühe Bildung
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Inwieweit diese Erwartungen dem pädagogischen Alltag in der Kindertagespflege
entsprechen, bedarf genauer Untersuchungen, so wie sie unter anderem durch das
Erfahrungen an Modellstandorten nutzen:
Projekt »Profile der Kindertagesbetreu»Wissenschaftliche Begleitung des Bundes
ung« (ProKi) am DJI erfolgten. Hier wurde
z.B. deutlich, dass eine Integration des Beprogramms Kindertagespflege«
treuungsangebots in den Haushalt und die
Familie der Kindertagespflegeperson nicht
grundsätzlich gegeben ist, sondern von der
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
individuellen Entscheidung der Kinderta(BMFSFJ) hat von Januar 2016 bis Dezember 2018 deutschlandweit 31
gespflegeperson abhängig ist, inwieweit die
Modellstandorte gefördert. Ziel des Bundesprogramms »Kindertages
Betreuung in das eigene familiäre Setting
pflege: Weil die Kleinsten große Nähe brauchen« war es unter ande
integriert wird (Frank u.a. 2018; Schoyerer
rem, die Grundqualifizierung von Kindertagespflegepersonen und die
u.a. 2018).
Die Kindertagespflege wird allerdings
Qualität in der Kindertagespflege weiterzuentwickeln. Am DJI wurden
immer häufiger auch außerhalb des pri
im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Bundesprogramms
vaten Haushalts organisiert. So hat sich
die Prozesse an den Modellstandorten untersucht; die Ergebnisse wer
die Anzahl von Großtagespflegestellen im
den derzeit für die Fachpraxis aufbereitet.
Zeitraum zwischen 2012 und 2018 fast
verdoppelt auf 3.717 Stellen (Statistisches
www.dji.de/bundesprogramm_ktp_studie
Bundesamt 2018). In der Großtagespflege,
im fachpolitischen Diskurs teilweise auch
kritisch als »Kita light« bezeichnet, führen
mehrere Kindertagespflegepersonen ihre
Tätigkeit im Zusammenschluss aus, meist
in eigens hierfür angemieteten Räumen. Das wirft die Frage und Inhaber von Funktionsstellen, welche unterstützenden
auf, inwieweit die charakteristischen Merkmale der Kinderta- Angebote beziehungsweise infrastrukturellen Vorgaben sie
gespflege, wie z.B. die Gruppengröße, die Familiennähe oder für die Qualitätsentwicklung und -sicherung als notwendig
der unmittelbare Personenbezug verloren gehen. Gleichzeitig erachten. Am häufigsten wurde der Ausbau der Qualifiziewerden weitere qualitätsrelevante Fragen diskutiert: Einerseits rung und Weiterbildung genannt, am zweithäufigsten Fachwird befürchtet, dass die bisher erreichten Standards hinsicht- beratung und Vernetzung gefolgt von angemessener Vergülich der Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte in Kitas tung und der Standardsetzung auf Länder- und Bundesebene.
gefährdet sind; andererseits erhoffen sich die Kindertagespfle- Diese Aspekte der Qualitätsentwicklung werden auch im
gepersonen die Möglichkeit des kollegialen Austauschs und fachlichen Diskurs über die Kindertagespflege (Viernickel
u.a. 2015) und über den Maßnahmenkatalog im »Gute-Kitadie Teilung der finanziellen Risiken (Seckinger 2014).
Gesetz« aufgegriffen.
Erster notwendiger Schritt:
In den Ländern und Kommunen gibt es unterschiedliche
Vorgaben hinsichtlich der Grundqualifizierung, die notwendig
Die Mindestqualifizierung erweitern
ist, um eine Pflegeerlaubnis als Kindertagespflegeperson zu erDie Fragen und Herausforderungen der Qualitätsentwick- halten. Häufig wird die Teilnahme an 160 Unterrichtseinheiten
lung bei der Kindertagespflege greifen die Programme des verlangt. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Bereich
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend der Frühpädagogik, der Ausdifferenzierung der Kindertages(BMFSFJ) auf. Im Zuge des wissenschaftlichen Begleitprojekts pflege und im Hinblick auf eine Qualitätssteigerung ist dieser
des Bundesprogramms »Kindertagespflege: Weil die Kleins- Umfang kritisch zu hinterfragen. Ein erster Schritt wäre die
ten große Nähe brauchen« befragte das DJI 48 Inhaberinnen rechtliche Verankerung einer erweiterten Grundqualifizierung
1. 2019 DJI IMPULSE
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»82 Prozent der Befragten können sich vorstellen,
längerfristig im Bereich der Kindertagespflege tätig zu sein.«

für Kindertagespflegepersonen, auch wenn diese häufig über
Kompetenzen verfügen, die sie in anderen beruflichen Kontexten oder im familiären Bereich erworben haben.
Das am DJI ausgearbeitete »Kompetenzorientierte Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege« (QHB) wird inzwischen
als möglicher Qualifizierungsstandard aufgegriffen (siehe Infobox auf dieser Seite). Das QHB erweitert den Umfang der
Grundqualifizierung auf 300 Unterrichtseinheiten plus 80
Stunden Praktikum und ist kompetenzorientiert ausgerichtet.
Damit wurde auf die gestiegenen Anforderungen im Bereich
der Frühen Bildung, Betreuung und Erziehung reagiert und
die aktuellen Entwicklungen in der Erwachsenenbildung einbezogen. Zugleich sollten Möglichkeiten der Aufstiegsqualifizierung geschaffen werden. Das heißt, die Qualifizierung und
Tätigkeit in der Kindertagespflege sollten bei weiterführenden
pädagogischen Berufsausbildungen angerechnet werden. Dies
würde Kindertagespflegepersonen eine fachliche bzw. berufliche Weiterentwicklung ermöglichen.
In einzelnen Kommunen und Ländern werden solche
Prozesse bereits angestoßen. So gibt es zum Beispiel in Niedersachsen die Möglichkeit einer Aufbauqualifizierung zur
Sozialassistentin bzw. zum Sozialassistenten. Im Rahmen des
Bundesprogramms »Kindertagespflege« (siehe Infobox S. 27)
wird inzwischen das QHB mit 300 Unterrichtseinheiten imple-

mentiert. Vor allem mit Blick auf eine Verfachlichung bzw. Verberuflichung der Kindertagespflege lohnt es sich, diese Bemühungen zu intensivieren, um gut qualifizierte Personen für das
Tätigkeitsfeld zu gewinnen und den Kindertagespflegepersonen berufliche Perspektiven zu bieten. Nach ersten Ergebnissen der QuidKit-Studie können sich 82 Prozent der Kindertagespflegepersonen vorstellen, längerfristig selbstständig oder
angestellt im Bereich Kindertagespflege tätig zu sein (Michl
2019). Durch richtungsweisende Entscheidungen auf Ebene
der Fachpolitik könnte eine Qualitätssteigerung der Betreuungsform Kindertagespflege vorangetrieben werden.

Qualitätssicherung durch intensive Fachberatung
Tagespflegepersonen haben einen gesetzlichen Anspruch, bei
Fragen rund um die Kindertagespflege beraten zu werden. Bei
pädagogischen und rechtlichen Fragen können sie sich an
Fachberatungsstellen wenden. Diese vermitteln auch den Austausch unter den in der Regel selbstständig und alleine arbeitenden Tagespflegepersonen und eröffnen ihnen den Zugang
zu Fortbildungen. Die Fachberatung nimmt also als kontinuierlicher Ansprechpartner eine wichtige Rolle dabei ein, die pädagogische Qualität in der Tagespflege sicherzustellen und weiterzuentwickeln (Viernickel u.a. 2015).

Die Grundqualifizierung verbessern: das »Kompetenzorientierte
Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege« (QHB)
Das DJI-Curriculum »Fortbildung von Kindertagespflegepersonen«, das im Jahr 2008 insgesamt 160 Unterrichtsstunden
als Mindeststandard für die Grundqualifizierung von Kindertagespflegepersonen empfiehlt, ist nach mehr als zehn
Jahren fest etabliert – aber eine stetige Weiterentwicklung ist erforderlich. DJI-Wissenschaftlerinnen
haben deshalb von 2011 bis 2015, gefördert vom BMFSFJ, das »Kompetenzorientierte Qualifizie

HB1

HB 1

rungshandbuch Kindertagespflege« (QHB) entwickelt. Die zentralen Aspekte des QHB sind die Er

kompetenzorientiertes
Qualifizierungshandbuch
kindertagespflege

Kompetenzorientiertes Qualifizierungshandbuch
Kindertagespflege

weiterung des Umfangs der Grundqualifizierung auf 300 Unterrichtseinheiten plus 80 Stunden

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter drei

Praktikum, die Aufteilung des Kurses in einen tätigkeitsvorbereitenden und einen tätigkeitsbeglei
tenden Teil und der inhaltliche Fokus auf die Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjah
ren im Haushalt der Kindertagespflegeperson. Für bereits tätige Kindertagespflegepersonen, die
auf Basis des DJI-Curriculums mit 160 Unterrichtseinheiten qualifiziert sind, wurde die »Anschluss
Lucia ScHuHegger
Veronika Baur
HiLke LipowSki
LiSa LiScHke-eiSinger
cLaudia uLLricH-runge

qualifizierung 160+« entwickelt.
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www.dji.de/qualifizierungshandbuch
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Nach einer Umfrage des Bundesverbandes Kindertagespflege
aus dem Jahr 2017 betreut eine Fachberaterin bzw. ein Fachberater im Durchschnitt 49 Kindertagespflegepersonen und damit
172 Kinder. Demgegenüber steht die wissenschaftlich begründete Empfehlung, dass einer Fachberaterin bzw. einem Fachberater nicht mehr als 40 in Kindertagespflege betreute Kinder
zugeteilt sein sollten (Schoyerer/Wiesinger 2017). Daran wird
deutlich, dass dringender Handlungsbedarf im Hinblick auf die
personellen Ressourcen der Fachberatungsstellen besteht.
Nicht zuletzt erfordern die wachsende Bedeutung und die
unterschiedliche Ausdifferenzierung der Kindertagespflege, dass
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diese Betreuungsform in den aktuellen Qualitätsdiskussionen
stets berücksichtigt wird. Dabei ist es wichtig, die Kindertagespflege im System der Kindertagesbetreuung, zum Beispiel bei
der Umsetzung des »Gute-Kita-Gesetzes«, nicht separiert zu betrachten und gleichzeitig ihr besonderes Profil zu berücksichtigen. Die Umsetzung der bestehenden rechtlichen Vorgaben auf
kommunaler Ebene ist ebenfalls entscheidend. So kann die
Kindertagespflege nur durch die Schaffung verlässlicher Vertretungsregelungen und leistungsgerechter Vergütung ein zuverlässiger, qualitativ hochwertiger und strukturell gut abgesicherter Pfeiler im System der Kindertagesbetreuung sein.
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Gekommen, um (nicht)
zu bleiben
Viele Kita-Fachkräfte verlassen ihr Arbeitsfeld in den ersten zehn Jahren nach dem
Berufseinstieg wieder. Zahlreiche politische Initiativen, mehr Personal für die Kindertagesbetreuung
zu gewinnen, greifen deshalb zu kurz.
Von Mariana Grgic

D

er enorme Ausbau der Kindertagesbetreuung in den
vergangenen 15 Jahren hat zu einem massiven Fachkräftemangel geführt. Weil immer mehr Eltern einen
Kita-Platz suchen, wurden die Prognosen über den Bedarf an
zusätzlichem Personal regelmäßig nach oben korrigiert. Berechnungen des Deutschen Jugendinstituts (DJI) zufolge können bis zum Jahr 2025 bis zu 309.000 Fachkräfte fehlen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018). Bereits seit Jahren
haben Träger und Kita-Leitungen Schwierigkeiten, freiwerdende Stellen schnell nachzubesetzen oder ausreichend Personal
für neue Gruppen oder Einrichtungen zu finden. Darauf hat
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die Politik in Bund und Ländern mit zahlreichen Maßnahmen
reagiert, zuletzt mit dem im Jahr 2019 gestarteten Bundesprogramm »Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher«.

Die Zahl der Auszubildenden lässt sich nicht
mehr grenzenlos steigern
Eine der erfolgreichen Maßnahmen der Vergangenheit setzte an
der Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher an: Die Kapazitäten wurden ausgeweitet, sodass im Schuljahr 2016/17 mehr
als 32.000 neu ausgebildete Fachkräfte das Ausbildungssystem

Frühe Bildung

verlassen haben. Zehn Jahre zuvor waren es nur knapp 18.000.
Zuletzt tendenziell stagnierende Anfängerzahlen machen allerdings deutlich, dass die Grenzen des Wachstums mittlerweile
erreicht sein könnten (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018; Autorengruppe Fachkräftebarometer 2019).
Da die Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher mit
Ausbildungen in anderen Branchen konkurriert, kann nicht
ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass in den nächsten
Jahren über diesen Weg noch mehr junge Menschen für die
Frühe Bildung gewonnen werden können. Neue Modelle der
praxisintegrierten, verkürzten oder vergüteten Ausbildung
(König u.a. 2018; Grgic u.a. 2018), die sich nicht zuletzt verstärkt an Quereinsteigende, Männer sowie Fachkräfte aus dem
Ausland richten, haben zwar insgesamt zu einer Belebung des
Ausbildungsgeschehens geführt.
Der Zuwachs an Fachkräften durch neue Zielgruppen war
allerdings begrenzt: Die Anzahl männlicher Beschäftigter ist
seit dem Jahr 2012 lediglich um etwa 3.000 bis 4.000 pro Jahr
gestiegen und Fachkräfte mit Migrationshintergrund sind in
der Kindertagesbetreuung weiterhin unterrepräsentiert (Autorengruppe Fachkräftebarometer 2019). Seit dem Jahr 2016
schließen jährlich etwa 1.500 Quereinsteigende eine durch die
Bundesagentur für Arbeit geförderte Umschulung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher ab. Über die Anzahl nicht geförderter
Quereinstiege ist wenig bekannt (Grgic u.a. 2018). Zu berücksichtigen ist, dass Maßnahmen auf der Ebene der Ausbildung
erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung zu einer Entspannung auf dem Arbeitsmarkt beitragen können.
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Jahr nur knapp 14.000 Fachkräfte aus der Stillen Reserve aktiviert wurden (Grgic u.a. 2014). Allerdings zeichnen sich Grenzen der Rekrutierung von zusätzlichem Kita-Personal ab. Dies
zeigt sich etwa daran, dass die Arbeitslosenquote in der Frühen
Bildung mit 1,3 Prozent im Jahr 2017 ein Rekordtief erreicht
hat. Während zehn Jahre zuvor noch mehr als 28.000 Fachkräfte arbeitssuchend waren, sank deren Zahl im Jahr 2018 auf nur
noch knapp 9.300 (Autorengruppe Fachkräftebarometer 2019;
siehe auch Infobox).

Das Fachkräftebarometer
Frühe Bildung: regelmäßige Informationen über Personal, Arbeitsmarkt und Ausbildungssituation
Das Fachkräftebarometer Frühe Bildung ist ein Projekt der
Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte
(WiFF) am Deutschen Jugendinstitut (DJI) in Zusammenarbeit mit dem Forschungsverbund DJI/TU Dortmund. Der
Bericht liefert auf Basis amtlicher Daten umfassende Informationen über Personal, Arbeitsmarkt, Erwerbssituation
und Qualifizierung in der Kindertagesbetreuung. Die dritte
Ausgabe des Fachkräftebarometers erschien im Juni 2019.

Die Stille Reserve ist nahezu ausgeschöpft

Die Publikation wird unter der Federführung von Thomas

Ein weiterer Ansatz, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist die Rückgewinnung von Fachkräften mit Berufserfahrung. Dies betrifft einerseits Personen, die z.B. aufgrund von
Familienphasen freiwillig mehr als zwei Jahre lang nicht erwerbstätig waren. Fast ein Viertel aller Beschäftigten, die in
den Jahren 2006 und 2013 in das Arbeitsfeld Frühe Bildung
eingemündet sind, kamen aus der sogenannten Stillen Reserve zurück. Diese wurde im Rahmen des Ausbaus von KitaPlätzen in den vergangenen Jahren nahezu ausgeschöpft (Grgic
u.a. 2014).
Weitaus mehr Fachkräfte konnten aus anderen Berufen für
die Frühe Bildung zurückgewonnen werden: Im Jahr 2013 gab
es 31.000 Rückkehrer aus anderen Berufen, während im selben

bundes, erarbeitet. Die Autorengruppe besteht aus Wis-

Rauschenbach, DJI-Direktor und Leiter des Forschungsversenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der WiFF und der
TU Dortmund. WiFF wurde 2009 gegründet und ist ein
Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF), der Robert Bosch Stiftung und des DJI, das die
Professionalisierung der Fachkräfte in der Frühpädagogik
fördern will.
www.fachkraeftebarometer.de
www.weiterbildungsinitiative.de
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»Als Grund für die Abwanderung nennen Fachkräfte häufig
die Unzufriedenheit mit der konkreten Arbeitssituation.«

In den ersten Jahren nach dem Berufseinstieg
ist die Wechselbereitschaft am größten
Da ein Großteil der Kita-Fachkräfte in Teilzeit arbeitet, um Beruf und Familie vereinbaren zu können (Autorengruppe Fachkräftebarometer 2019), erscheinen Anreize für eine Aufstockung der Arbeitszeiten bei Fachkräften, die selbst Kinder
haben, wenig erfolgversprechend. Vielmehr stellt sich die Frage, wie viele Fachkräfte nach kurzer Zeit aus der Frühen Bildung in andere Berufe wechseln und den Fachkräftemangel
damit zusätzlich verschärfen. Hierzu gibt es nur sehr wenige
Forschungsbefunde. Eine bundesweite Längsschnittstudie, die
den Übergang fachschul- und hochschulausgebildeter pädagogischer Fachkräfte in den Arbeitsmarkt (ÜFA) untersucht hat,
gibt Hinweise darauf, dass fast ein Viertel von ihnen innerhalb
der ersten fünf Jahre nach Berufsstart das Arbeitsfeld wieder
verlässt. Ein Drittel wechselt in diesem Zeitraum mindestens
einmal die Stelle. Die Abwanderungsneigung der akademisch
ausgebildeten Frühpädagoginnen und -pädagogen ist noch etwas größer (Müller u.a. 2018).
Eine DJI-Studie zu Berufsverläufen pädagogischer Fachkräfte zeigt für Westdeutschland, dass es seit Mitte der 1970erJahre eine kontinuierliche Abwanderung gibt. Berufseinsteigende aus den 1970er- und 1980er-Jahren haben dabei häufiger
nach einer Familiengründung ihre Berufstätigkeit dauerhaft
aufgegeben als jene aus den 1990er- und 2000er-Jahren, was
damals auch mit dem Mangel an öffentlichen Kinderbetreuungsangeboten zu tun haben dürfte. Von den Berufseinsteigenden aus den Jahren 2009 bis 2012 waren nach einem Jahr noch
73 Prozent in der Frühen Bildung beschäftigt. Nach zwei Jahren
traf dies noch auf 68 Prozent zu.
Analysen zum langfristigen Verbleib zeigen, dass von den
Kita-Fachkräften, die zwischen 1990 bis 1994 in Westdeutschland zu arbeiten begonnen hatten, zehn bzw. zwanzig Jahre
später jeweils nur noch 44 bzw. 43 Prozent, also knapp die
Hälfte in einer Kita beschäftigt waren. Dabei scheint nach etwa
zehn Jahren die langfristige berufliche Positionierung abgeschlossen zu sein (Grgic 2018).
Dies bestätigen auch Forschungsergebnisse, wonach 38
Prozent der im Arbeitsfeld verbliebenen Fachkräfte seit mehr
als neun Jahren in der aktuellen Einrichtung beschäftigt sind
(Autorengruppe Fachkräftebarometer 2019). Auf eine Phase
der Stellen- und Berufswechsel in den ersten zehn Jahren
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nach Berufseinmündung scheint eine Phase der stabilen Beschäftigungsverhältnisse bei den im Arbeitsfeld verbleibenden Fachkräften zu folgen.

Seit 1975 waren mehr als 100.000 Fachkräfte
zeitweise in anderen Berufen beschäftigt
Dies wirft die Frage auf, in welche Arbeitsfelder neu ausgebildete
Kita-Fachkräfte wechseln. Beinahe unabhängig vom Zeitpunkt
des Berufseinstiegs sind 6 bis 8 Prozent von ihnen fünf Jahre später in anderen sozialpädagogischen Berufsfeldern beschäftigt,
beispielsweise in der Heimerziehung oder in der Jugendarbeit.
Weitere 7 bis 12 Prozent aller Berufseinsteigenden seit 1975 sind
fünf Jahre später außerhalb der Sozialen Arbeit tätig. Diese Form
der Abwanderung aus dem sozialpädagogischen Arbeitsmarkt
war am stärksten bei Berufseinsteigenden der 1970er-Jahre und
bei jenen ab 2005 zu beobachten (Grgic 2018).
Von den Kita-Fachkräften, die zwischen 2005 und 2009 beruflich in der Frühen Bildung begonnen hatten, sind innerhalb
der folgenden fünf Jahre 6.000 Personen innerhalb und fast
Abwanderung der Beschäftigten fünf Jahre nach
Berufseinstieg in der Frühen Bildung, Westdeutschland
18.000
16.000

9.809

10.332

8.757

7.986

14.000
12.000

7.655

9.590

7.276

10.000
8.000
6.000

6.311

6.184

7.216

7.734

6.940

6.436

5.006

4.000
2.000
0
Berufseinstieg
im Zeitraum ...

1975
bis
1979

1980
bis
1984

Beruf in der Sozialpädagogik

1985
bis
1989

1990
bis
1994

1995
bis
1999

2000
bis
2004

2005
bis
2009

Beruf außerhalb der Sozialpädagogik

Quelle: IAB, Integrierte Erwerbsbiografien (IEB), V11.00.00, Nürnberg 2013, eigene Berechnungen

Frühe Bildung

10.000 Personen außerhalb der Sozialpädagogik abgewandert
(siehe Abbildung). In der Summe aufaddiert hat die Frühe Bildung seit 1975 rund 107.000 Berufseinsteigende an andere Arbeitsfelder verloren, was einem Anteil von 17 Prozent entspricht.
Da zumindest die Neueinsteigenden aus den vergangenen 15
Jahren mit einer guten Arbeitsmarktlage konfrontiert waren,
sind dies deutliche Hinweise darauf, dass die Kita-Fachkräfte in
anderen Berufen bessere Arbeitsbedingungen und berufliche
Perspektiven vorfanden. Insbesondere Fachkräfte mit Hochschulabschluss verlassen das Arbeitsfeld häufiger als diejenigen
mit (berufs-)fachschulischem Abschluss, da ihnen keine spezifische akademikeradäquate Beschäftigung geboten wird (Grgic
2018; Müller u.a. 2018).

Die hohe Fluktuation geht zulasten des Teams
und der Kinder
Als Gründe für die Abwanderung nannten die im Rahmen der
ÜFA-Studie befragten Fachkräfte weniger die strukturellen Arbeitsbedingungen, sondern ihre Unzufriedenheit mit der konkreten Arbeitssituation. So seien beispielsweise viele Tätigkeiten
mit hoher Verantwortung, aber nur geringem Gestaltungsspielraum verbunden. Außerdem fehle es an Einarbeitungszeiten.
Unterschiedliche pädagogische Orientierungen im Team und
die Arbeit selbst werden als belastend empfunden. Aber auch befristete Stellen, fehlende berufliche Perspektiven und eine unattraktive tarifliche Eingruppierung scheinen insbesondere bei
Fachkräften mit Hochschulabschluss einen Stellen- oder Berufswechsel zu fördern (Müller u.a. 2018).
Auch wenn in der Vergangenheit ein Teil der Berufswechselnden wieder zurückgewonnen werden konnte, ist die Fluktuation mit erheblichem zusätzlichem Aufwand für Einrichtungen
und Kita-Teams verbunden. Sie müssen neue Kolleginnen und
Kollegen fachlich einarbeiten und diejenigen, die länger außerhalb der Frühen Bildung tätig waren, weiterqualifizieren und
ins Team integrieren. Derartige Fluktuationsbewegungen gehen demnach zulasten der Kita-Teams und vermutlich auch
der betreuten Kinder.

Bindung durch Personal- und
Teamentwicklung erhöhen
Nachdem mit einer Vielzahl an Maßnahmen mit unterschiedlichem Erfolg versucht wurde, verschiedene Gruppen von Fachkräften für die Frühe Bildung zu gewinnen oder zurückzugewinnen, ist es im Kontext des Fachkräftemangels dringend
notwendig, zugleich die Bindung an das Arbeitsfeld zu erhöhen.
Maßnahmen der Personal- und Teamentwicklung, die den
Wunsch junger Menschen nach langfristigen Entwicklungsund Qualifizierungsmöglichkeiten, nach Gestaltungsspielraum
in der pädagogischen Arbeit und Verantwortungsübernahme,
aber auch nach Begleitung und Praxisanleitung aufgreifen, sollten in den ersten Jahren des Berufseinstiegs ansetzen. Denn zu
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diesem Zeitpunkt entscheiden die Fachkräfte, ob sie langfristig
inner- oder außerhalb der Frühen Bildung beschäftigt bleiben
wollen. Erst durch eine stärkere Bindung des Personals sind
Maßnahmen der Fachkräftegewinnung langfristig wirksam.
Die Entwicklung der Frühen Bildung zu einem attraktiven Arbeitsfeld mit guten Beschäftigungsbedingungen kann dazu
beitragen, dass vielfältige Aktivitäten zur Gewinnung von Fachkräften nicht mehr in diesem Ausmaß erforderlich sind.
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Ein Kind, zwei Zuhause
Im Wechselmodell betreuen getrenntlebende Eltern ihre Kinder je zur Hälfte.
Sabine Walper und Heinz Kindler vom Deutschen Jugendinstitut halten das für eine gute Lösung
für manche Familien – aber keineswegs für alle.

I

n immer mehr Familien in Deutschland kümmern sich beide Elternteile intensiv um die Betreuung der Kinder. Doch
wenn die Paare sich trennen, leben die Kinder oft nur noch
bei einem Elternteil. Meist bei der Mutter. Auch im Streitfall
wird ihr das Kind in den allermeisten Fällen zugesprochen.
Der Widerstand von Vätern gegen dieses verbreitete »Residenzmodell« wächst. Sie setzen sich für eine Betreuungsform
ein, bei der die Kinder im Wechsel bei Mutter und Vater leben.
Unterstützung erhalten sie von der FDP, die das Wechselmodell
in den Gesetzen als Regelfall festschreiben will. Im Justizministerium wird derzeit geprüft, ob Reformbedarf besteht.

Jedes zehnte Kind lebt in einer Trennungsfamilie
Tatsächlich bekommt die traditionelle Kleinfamilie, in der der
Vater das Geld verdient und die Mutter die Kinder betreut, in
Deutschland mehr und mehr Konkurrenz durch andere Fami34
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lienmodelle: Frauen tragen immer häufiger – zumindest in
Teilzeit – zum Familieneinkommen bei und etwa jeder sechste
Vater kann nach den Ergebnissen des Surveys »Aufwachsen in
Deutschland: Alltagswelten« (AID:A) des Deutschen Jugendinstituts (DJI) zu den Vätern gezählt werden, die sich aktiv an der
Betreuung und Erziehung der Kinder beteiligen.
Doch wie organisieren sich diese Familien nach einer Trennung? Der AID:A-Survey, bei dem im Jahr 2014 fast 13.000 Kinder beziehungsweise ihre Eltern befragt wurden, zeigt, dass jedes
zehnte Kind in Deutschland in einer Trennungsfamilie lebt.
Meist wohnen diese Kinder bei einem Elternteil und haben zum
anderen Elternteil lediglich regelmäßig Kontakt. Knapp fünf
Prozent der Eltern erziehen die Kinder mehr oder weniger paritätisch gemeinsam. In 20 Prozent der Fälle gibt es nach den
Survey-Daten gar keinen Kontakt zum anderen Elternteil.
Bezogen auf das Wechselmodell wurde bei AID:A vor allem
für Trennungskinder zwischen sechs und acht Jahren (7,6 Pro-
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zent) und zwischen neun und elf Jahren (8,3 Prozent) angegeben, dass sie abwechselnd bei beiden Elternteilen wohnen. Bei
den Kindern unter fünf Jahren traf das nur auf 2,4 Prozent der
Trennungskinder zu, bei den Jugendlichen ab zwölf Jahren auf
lediglich drei Prozent.

Das Interesse am Wechselmodell wächst
Auch wenn das Interesse am Wechselmodell als Betreuungsform zunimmt, wird es in Deutschland noch vergleichsweise
selten gelebt. In anderen europäischen Ländern, aber auch in
den USA, in Australien und Kanada ist es stärker verbreitet.
Das liegt insbesondere an den dortigen gesetzlichen Regelungen. Sabine Walper, Psychologin und stellvertretende Direktorin des DJI, liefert in ihrer Analyse »Arrangements elterlicher
Fürsorge nach Trennung und Scheidung: Das Wechselmodell
im Licht neuer Daten aus Deutschland« einen differenzierten
Überblick über die internationale Forschung.
Demnach ist das Wechselmodell in Frankreich, Belgien und
Schweden zum Beispiel gesetzlich verankert und wird zudem
vom Gesetzgeber bevorzugt. Seither seien die Anteile minderjähriger Kinder in diesem Modell zwar gestiegen, aber unterschiedlich stark: Während in Schweden inzwischen fast 30 Prozent der Trennungskinder abwechselnd von den Elternteilen
betreut werden, erbrachte der EU-Survey »EU Statistics on Income and Living Conditions« für Frankreich nur einen Anteil
von 12,2 Prozent aller Trennungskinder im Wechselmodell.

Das Kindeswohl ist entscheidend
Sabine Walper und Heinz Kindler, Leiter der Fachgruppe »Familienhilfe und Kinderschutz«, erforschen seit vielen Jahren,
von welchem Betreuungsmodell Kinder im Einzelfall profitieren und welche Bedingungen dafür erfüllt sein müssen. Sie
warnen vor vorschnellen Rückschlüssen von Entwicklungen in
anderen Ländern auf Deutschland. »Gleichwohl gibt es Reformbedarf«, sagt Sabine Walper. Dabei müsse es allerdings
darum gehen, nach einer Trennung alle Betreuungs- und Umgangsformen zu ermöglichen, die dem Kindeswohl dienen.
»Das Kindeswohl ist entscheidend«, betont Walper und ergänzt: »Kinder haben unterschiedliche Bedürfnisse nach Kon
stanz ihres Lebensumfeldes«. Beispielsweise berge das Wechselmodell bei Säuglingen und Kleinkindern, für die konstante
familiäre Beziehungen und (emotionale) Sicherheit im Kontext
der Bindungsentwicklung besonders wichtig sind, durchaus Risiken. Auch sehr pflichtbewusste Kinder scheinen nach Befunden aus Belgien eher im Wechselmodell zu leiden. Die alltäglichen Fallstricke im Wechsel von einem Haushalt zum anderen
(vergessene Kuscheltiere, Bücher, Schulunterlagen oder Medikamente) belasten sie möglicherweise stärker als andere Kinder.
Und nicht zuletzt sei die Qualität der Beziehung zwischen
den getrenntlebenden Eltern ausschlaggebend. Das Wechsel
modell könne eine gute Lösung sein, sagt Walper, wenn Eltern es

Prof. Dr. Sabine Walper und Dr. Heinz Kindler sprachen sich
im Februar 2019 als Sachverständige in einer Anhörung im Rechts
ausschuss des Bundestags gegen einen Antrag der FDP-Fraktion
aus, das Wechselmodell als Regelfall einzuführen. Die Mehrheit
der geladenen Sachverständigen teilte die Einschätzung der
stellvert retenden DJI-Direktorin und des Kinderschutzexperten.
Kontakt: walper@dji.de, kindler@dji.de

gemeinsam tragen. Anders verhalte es sich jedoch, wenn Eltern
sich weder über wichtige noch über alltägliche Angelegenheiten ihres Kindes einig sind. Anders als im Residenzmodell müssen beim Wechselmodell auch alltägliche Dinge im Konsens
gelöst werden. Sonst pendelt das Kind zwischen unterschiedlichen Welten mit unterschiedlichen Regeln. Eine Anordnung
des Wechselmodells durch das Gericht könne dauerhafte Konflikte auslösen, die auf dem Rücken des Kindes ausgetragen
werden. Dieses Risiko sieht auch Heinz Kindler.

Konsequenzen für die rechtliche Ausgestaltung
Optimal wäre, wenn gleichzeitig zur rechtlichen Ausgestaltung des Wechselmodells dessen Erforschung im deutschen
Rechtskontext angestoßen wird, erläutert der Psychologe in
seinem aktuellen Artikel mit dem Titel »Starke und schwache
Thesen zu Wechselmodell und Kindeswohl. Eine Bewertung
aus sozialwissenschaftlicher Sicht«. Denn bisherige Studien
liefern kaum Informationen darüber, unter welchen konkreten Bedingungen das Wechselmodell gelingt – oder auch
nicht. Nötig seien vergleichend angelegte Längsschnittstudien, bei denen Trennungsfamilien über einen längeren Zeitraum wissenschaftlich begleitet werden, sagt Kindler: »Schließlich brauchen Familien wie Gerichte gute Basisinformationen,
auf deren Grundlage sie die beste Entscheidung für das Kind
treffen können.«
Birgit Taffertshofer

Mehr zum Thema unter
www.dji.de/themen/eltern/das-wechselmodell
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Befragung AID:A 2019 startet
Die DJI-Studie »Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten«, kurz AID:A,
liefert regelmäßig Informationen über die sich wandelnden Lebenswelten von Kindern
und jungen Menschen in Deutschland.

D

er Survey des Deutschen Jugendinstituts (DJI) »Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten«, kurz AID:A,
bietet detaillierte Einblicke in die Lebensbedingungen
und die Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen und ergänzt somit die Analysen der amtlichen
Statistik. Im März 2019 startete die dritte umfassende Erhebung AID:A 2019. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des DJI erheben und analysieren für den Survey
AID:A 2019 Daten von 6.000 Haushalten, in denen zusammen
13.000 Menschen im Alter von 0 bis 32 Jahren befragt werden.
Bei Minderjährigen werden auch deren Eltern befragt – das
sind zusätzlich 7.000 Väter und Mütter. Ziel ist es, einen einmaligen repräsentativen Datensatz zu generieren, wissenschaftlich auszuwerten und damit Politik, Wissenschaft und
Gesellschaft wertvolle Erkenntnisse darüber zu bieten, was
junge Menschen bewegt, wie sie leben und welche Einflüsse
ihre Lebensumstände prägen.
Das DJI leistet damit einen wichtigen wissenschaftlichen
Beitrag zur Beschreibung von gesellschaftlichen Trends in
Deutschland. »Während sich amtliche Erhebungen wie der
Mikrozensus auf ausgewählte Fakten beschränken, erfasst der
DJI-Survey breitere Aspekte der Lebensbedingungen und darüber hinaus auch Einstellungen, Bewertungen und subjektives
Wohlergehen der Befragten«, erklärt Sabine Walper, stellver-
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tretende Direktorin des DJI. Relevante Bedingungen des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen und damit verknüpfte Besonderheiten ließen sich auf diese Weise umfassender
beschreiben. Damit liefert der Survey einen umfassenden Einblick in das Wohlergehen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Finanziert wird AID:A vor allem aus Fördermitteln des Bundesministeriums für Familien, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie aus Forschungsmitteln
des DJI.

Die zunehmende Digitalisierung des Alltags
ist neues Thema
Seit 30 Jahren liefern Forscherinnen und Forscher des DJI wichtige Informationen über das Aufwachsen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland sowie über die
Rolle von Familie und gesellschaftlichem Umfeld. »In unserer
neu aufgelegten Befragung AID:A 2019 knüpfen wir an diese Befunde an und erschließen zugleich neue Themengebiete, wie die
zunehmende Digitalisierung des Alltags und der Ausbildungsund Berufswelt«, sagte Walper anlässlich des Projektstarts. Im
Vordergrund stünden nach wie vor die Erfahrungen der jungen
Menschen im sozialen Nahraum von Familie und Freunden, in
Schule, Ausbildung, Beruf, Vereinen und freier Zeit.

Prof. Dr. Sabine Walper ist
stellvertretende Direktorin des
Deutschen Jugendinstituts und
hauptverantwortlich für den DJISurvey AID:A.

Dr. Susanne Kuger ist
wissenschaftliche Leiterin des
Zentrums »Methoden der
Dauerbeobachtung« am DJI und
Projektleiterin von AID:A 2019.

Kontakt: walper@dji.de

Kontakt: kuger@dji.de
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»Im Fokus stehen die Erfahrungen junger Menschen
im sozialen Nahraum von Familie und Freunden, in Schule,
Ausbildung, Beruf, Vereinen und freier Zeit.«
Die Forschungsergebnisse über das Aufwachsen in Deutschland ermöglichen repräsentative Aussagen zu unterschiedlichen Themenfeldern. Im Jahr 2020 ist eine Reihe von Berichten der Bundesregierung geplant, die auf das Datenmaterial
zurückgreifen werden, darunter der Familienbericht, der Bildungsbericht und der Kinder- und Jugendbericht. Über das
Forschungsdatenzentrum des DJI werden die Ergebnisse anschließend auch der Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Fragen zu Bildung, Freizeitgestaltung
und Gesundheit
Die wissenschaftliche Leiterin des Zentrums »Methoden der
Dauerbeobachtung« am DJI und Projektleiterin von AID:A
2019, Susanne Kuger, betonte: »Es ist uns wichtig, in AID:A
2019 die komplexen Beziehungen und Kontexte, in denen
Kinder und Jugendliche aufwachsen, darzustellen. Der DJISurvey versteht sich als integrierender Baustein der sozialwissenschaftlichen Kindheits-, Jugend- und Familienforschung
und der Sozialberichterstattung über die Lebenslagen. Nicht
nur die zufällig aus den Einwohnermelderegistern gezogenen
Personen sind Interviewpartner, sondern auch alle Geschwister, Eltern, Partnerinnen und Partner oder eigene Kinder.«
Professionelle Interviewerinnen und Interviewer eines exter-

nen Erhebungsinstituts befragen seit März 2019 alle in dem
jeweiligen Haushalt lebenden Personen.
Übergreifende Themen sind unter anderem das Leben der
Kinder etwa im Hinblick auf die Betreuungssituation, Freizeitgestaltung, Gesundheit und – falls das Kind schon eingeschult ist – auch im Hinblick auf die Schule. Diese Fragen an
Kinder im Alter von bis zu 11 Jahren beantworten die Eltern.
Ab dem Alter von 9 Jahren wird zudem jedes Familienmitglied
zu seinen jeweiligen Lebenswelten interviewt: 9- bis 11-Jährige beispielsweise zu Familienklima, Freundeskreis oder die
sich anbahnende Autonomie vom Elternhaus. Der Fragebogen
für 12- bis 17-Jährige thematisiert etwa Hobbys, Engagement
in Vereinen, Mobbingerfahrungen und erste romantische Beziehungen. Ab einem Alter von 16 Jahren werden außerdem
Fragen zu politischer Partizipation gestellt, ab 18 Jahren zu
eventuellen Kinderwünschen, zur Bildungs- und Erwerbsbiografie, zu kritischen Lebensereignissen sowie zur Nutzung sozialstaatlicher und kultureller Angebote. Eltern erhalten Fragen zu ihrer Elternschaft, unter anderem zur Vereinbarkeit
von Beruf und Familie sowie zu ihrer finanziellen Situation
und Partnerschaft.
Marion Horn

Mehr zum Thema unter www.dji.de/aida2019
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Kinder- und Jugendhilfe
wird immer wichtiger
Die Politik investiert zwar zunehmend mehr Geld in die Kinder- und Jugendhilfe, doch die finanziellen
Anstrengungen reichen noch nicht aus, wie der neue Kinder- und Jugendhilfereport veranschaulicht.

D

ie Ausgaben von Bund, Ländern und Kommunen für
die Kinder- und Jugendhilfe haben sich innerhalb von
zehn Jahren mehr als verdoppelt – auf etwa 45 Milliarden Euro im Jahr 2016. Nicht nur der Ausbau der Kindertagesbetreuung trug wesentlich zu dieser Steigerung bei, sondern
auch der verstärkte Kinderschutz. Das zeigt der Kinder- und
Jugendhilfereport 2018, den die »Arbeitsstelle Kinder- und Ju-

gendhilfestatistik« im Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut/Technische Universität Dortmund im März 2019 veröffentlicht hat.
Der Report fasst aktuelle Daten und Fakten zu den vielfältigen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe zusammen und
bietet damit eine Grundlage für die aktuellen Diskussionen
über die Kinder- und Jugendhilfe – sei es der Ausbau der Kitas,

Entwicklung der Ausgaben von Bund, Ländern und Kommunen für die Kinder- und Jugendhilfe
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das Handeln im Spannungsfeld zwischen staatlicher Schutzverantwortung und elterlicher Autonomie oder die Personalnot in Jugendämtern, Heimen und anderen Institutionen.

Nötig sind fachlich starke Jugendämter
Die Kinder- und Jugendhilfe ist längst zu einem elementaren
Teil des deutschen Sozialsystems geworden. Die überwiegend
gemeinnützigen, zivilgesellschaftlichen Träger stellen einerseits
Betreuungs-, Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder und
Jugendliche bereit, andererseits bieten sie auch gezielte Unterstützung für Familien mit Problemen sowie für Kinder und
Jugendliche in Notsituationen. »Benötigt werden dafür fachlich starke Jugendämter als Kompetenzzentren vor Ort«, sagt
Thomas Rauschenbach, Direktor des Deutschen Jugendinstituts (DJI) und Sprecher der Autorengruppe des Reports.
Laut dem Report wurden im Jahr 2016 allein in die Kindertagesbetreuung fast 29 Milliarden Euro investiert – im Jahr
2006 waren es nur etwa 12 Milliarden Euro. Innerhalb eines
Jahrzehnts konnten bundesweit eine halbe Million Kinder zusätzlich die Kindertagesbetreuung besuchen, mehr als 6.600
neue Kitas sind entstanden, und fast 280.000 Fachkräfte wurden zusätzlich eingestellt. Inzwischen besucht mehr als jedes
dritte Kind unter drei Jahren eine Kita oder Kindertagespflege.
»Der Bedarf der Familien ist damit längst noch nicht gedeckt.
Deshalb sind noch weitere Anstrengungen notwendig – im Übrigen nicht nur in Sachen Quantität, sondern auch bei der
Qualität«, betont Rauschenbach.

Der Kinder- und Jugendhilfereport gibt indikatorenbasiert Auskunft über die verschiedenen Arbeitsfelder und bietet Orientierung in einer zum Teil unübersichtlichen Kinder- und Jugendhilfe. Er ist unter
dem Titel »Kinder- und Jugendhilfereport 2018. Eine kennzahlenbasierte
Analyse« im Verlag Barbara Budrich
erschienen und kostet 29,90 Euro.
Die PDF-Version steht im OpenAccess-Bereich der Verlagsseite zum
kostenlosen Download bereit (DOI
10.3224/84742240).

Kinderschutz erfordert mehr Transparenz
Auch die Ausgaben für Hilfen zur Erziehung, für die Sozialpädagogische Familienhilfe oder für die Unterbringung von Heranwachsenden in Heimen, Pflegefamilien oder Wohngruppen
haben massiv zugenommen, von fast 6 Milliarden Euro im Jahr
2006 auf etwa 10 Milliarden im Jahr 2016. Ursache hierfür sind
die zwischenzeitlich vehement gestiegenen Fallzahlen bei den
unbegleitet nach Deutschland eingereisten minderjährigen Geflüchteten, zugleich aber auch die Folgen eines verbesserten
Kinderschutzes in den Jugendämtern.
Auf die damit verbundenen zusätzlichen Aufgaben haben
die Kommunen reagiert und ihre Jugendämter personell deutlich ausgebaut: Während ein statistisch »mittleres« Jugendamt
in Deutschland im Jahr 2006 lediglich über 32 Vollzeitstellen
verfügte, waren es 2016 bereits 54. Der Kinderschutz hat in diesem Zusammenhang einen größeren Stellenwert bekommen.
»Die Jugendämter sind wachsamer geworden. Allerdings passieren weiterhin schwerwiegende Fehler, wie einige der jüngsten Missbrauchsfälle in Deutschland erneut deutlich machen«,
sagt Rauschenbach. Der Kinder- und Jugendhilfereport beleuchtet das konfliktträchtige Spannungsfeld zwischen unter-

stützender Hilfestellung und hoheitlicher Intervention der
Jugendämter und ist somit eine wichtige Grundlage für weiterführende Diskussionen zum Kinderschutz. »Die Datenlage
reicht aber noch nicht aus, das Handeln der Jugendämter muss
transparenter werden«, fordert der Direktor des DJI.

Kinder- und Jugendhilfe im Dialog weiterentwickeln
Rauschenbach sieht den Kinder- und Jugendhilfereport aber
auch als einen Beitrag für den Dialogprozess zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe, den das Bundesfamilienministerium mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Fachleuten der Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe
sowie Ländern und Kommunen angestoßen hat. Ziel ist eine
Gesetzesinitiative zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe mit einer Reform des derzeit geltenden SGB VIII
(Achtes Buch Sozialgesetzbuch).
Birgit Taffertshofer

Mehr zum Thema unter
www.dji.de/kinder-undjugendhilfereport2018
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Trennungsrisiko
missglückter Berufseinstieg
Viele junge Paare halten den Berufseinstieg für den Grundstein einer festen Beziehung. Doch eine Studie
zeigt: Misslingt der Start ins Arbeitsleben, ist die Trennungsrate insbesondere bei Männern deutlich erhöht.

D

er erste richtige Job, ordentliches Gehalt, neue Freiheiten – viele junge Paare fiebern dem Berufseinstieg entgegen, um endlich ein unabhängiges Leben zu zweit
beginnen zu können. Der Start ins Arbeitsleben nach Ausbildung und Beruf hat auch tatsächlich einen stabilisierenden
Effekt auf Partnerschaften. Für manche Paare wird diese Zeit
des Umbruchs jedoch zur Belastungsprobe. Denn bei jungen
Männern, die beim Berufseinstieg (zunächst) scheitern, ist die
Trennungsrate deutlich erhöht. Das ist das zentrale Ergebnis
einer repräsentativen Studie der beiden Soziologinnen Valerie
Heintz-Martin, Wissenschaftlerin am Deutschen Jugendinsti-

Die Studienergebnisse sind unter dem
Titel »The stability of partnerships across the transition from education to
employment« im Journal of Youth
Studies erschienen, eine interdiszipli
näre sozialwissenschaftliche Peer-Review-Zeitschrift für Jugendforschung.
Der Artikel ist kostenpflichtig.
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tut (DJI), und Cordula Zabel, Wissenschaftlerin am Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Sie untersuchten,
inwiefern sich der Übergang von der Ausbildung in den Beruf
stabilisierend oder destabilisierend auf Partnerschaften auswirkt. Demnach ist die Trennungsrate bei Männern, die nach
der Ausbildung (zunächst) keine Beschäftigung finden, um 43
Prozent höher als bei Männern, die den Übergang erfolgreich
meistern. Bei Frauen zeigen sich diese Effekte dagegen nicht.
Die beiden Wissenschaftlerinnen analysierten Daten aus
dem Beziehungs- und Familienpanel Pairfam. Dieser liefert
Längsschnittdaten über Partnerschaftsverläufe junger Menschen in Deutschland. In ihrer Ereignisdatenanalyse werteten
Heintz-Martin und Zabel Daten von mehr als 1.500 westdeutschen Männern und Frauen im Alter von 18 bis Anfang 30 aus.
Während sich frühere Forschungsarbeiten meist mit dem Einfluss des Berufseinstiegs auf die Neigung von Paaren befassten,
in eine Wohnung zusammenzuziehen, untersucht die aktuelle
Studie ebenso die Trennungsrate beim Wechsel von der Ausbildung oder dem Studium in den Beruf.

Den Erwartungsdruck verringern
Die Autorinnen der Studie prüften unter anderem, welchen
Einfluss Arbeitslosigkeit auf die Stabilität von Partnerschaften
hat. In einem Modell mit drei parallelen Prozessen wurde der
Einfluss von Ausbildung, Beschäftigung und Nicht-Beschäftigung auf die Trennungsrate und die Zusammenzugsrate unter-
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sucht, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Bestimmungsfaktoren des Berufseintritts. Dabei zeigten sich die deutlichen
geschlechtsspezifischen Unterschiede.
»Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Arbeitslosigkeit des
Mannes junge Paare stark belastet, die Arbeitslosigkeit der Frauen dagegen nicht«, erklärt Heintz-Martin. Verantwortlich für
diese geschlechtsspezifische Differenz könne zum einen sein,

dass Männer und Frauen persönliche Lebenskrisen unterschiedlich verarbeiten. Zum anderen scheinen aber auch traditionelle Rollenbilder einen Einfluss zu haben, folgert die Soziologin: »Offenbar sehen die jungen Paare Männer immer noch in
der Rolle des Ernährers.« Sie plädiert deshalb für mehr Chancengleichheit, was in diesem Kontext bedeutet, den Erwartungsdruck auf die jungen Männer zu verringern. Birgit Taffertshofer

Dr. Valerie Heintz-Martin ist wissen
schaftliche Referentin in der Abteilung
»Familie und Familienpolitik« am Deut
schen Jugendinstitut. Ihre Forschungs
schwerpunkte sind Stabilität von Partner
schaften, Stieffamilien, Lebensverlaufs
forschung und Fertilität.

Dr. Cordula Zabel ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für Arbeitsmarktund Berufsforschung (IAB). Sie untersucht
die Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen sowie deren Wirkungen insbe
sondere auf Alleinerziehende und Frauen
mit Partner.

Kontakt: heintz-martin@dji.de

Kontakt: cordula.zabel@iab.de

Queer im Netz
Die Untersuchung »Queere Freizeit« weist darauf hin,
wie wichtig digitale Medien für junge Lesben, Schwule, bisexuelle, trans*
und queere Menschen sind.

I

nternet und digitale Medien sind aus dem Alltag junger
Menschen nicht mehr wegzudenken. Für lesbische, schwule,
bisexuelle, trans* und queere (LSBT*Q) Jugendliche und
junge Erwachsene spielen sie eine besondere Rolle, wie die Studie »Queere Freizeit« des Deutschen Jugendinstituts zeigt (siehe Infobox S. 42).
Die Bedeutung der digitalen Medien ist vor allem während
des inneren Coming-out groß, also zu einer Zeit, in der sich
die LSBT*Q Jugendlichen erstmals mit der eigenen sexuellen
Orientierung oder geschlechtlichen Zugehörigkeit auseinandersetzen. Dies beginnt bei vielen bereits vor dem 15. Lebensjahr (Krell/Oldemeier 2017) und erstreckt sich oft über mehrere Jahre. Das Internet eröffnet den Jugendlichen in dieser
Situation die Möglichkeit, sich zu einem Zeitpunkt, an dem sie
noch mit niemandem »darüber« sprechen wollen oder können,
anonym und heimlich Informationen zu suchen. Es ist für die
Jugendlichen Informations- und Anlaufstelle Nummer eins.
1. 2019 DJI IMPULSE
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Die Ergebnisse der Studie des Deutschen Jugendinstituts,
die Claudia Krell gemeinsam mit Kerstin Oldemeier und
unter Mitarbeit von George Austin-Cliff durchführte,
wurden unter dem Titel »Queere Freizeit: Inklusions- und
Exklusionserfahrungen von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans* und *diversen Jugendlichen in Freizeit und
Sport« veröffentlicht. Im Rahmen des Forschungsprojekts, das die »Stiftung Deutsche Jugendmarke« finanzierte, wurden bundesweit LSBT*Q
Jugendliche zwischen 14 und 27
Jahren befragt und 1.711 Fragebögen ausgewertet. Zudem nahmen 16
Jugendliche an qualitativen Interviews teil. Die DJI-Broschüre steht als
Download und Druckversion unter
www.dji.de/queere_freizeit kostenfrei

Krell, Claudia/Oldemeier, Kerstin
unter Mitarbeit von George Austin-Cliff

zur Verfügung.

Queere Freizeit
Inklusions- und Exklusionserfahrungen von
lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans* und
*diversen Jugendlichen in Freizeit und Sport

»… natürlich über das Internet. Das war so der Weg, wo man
halt mal gucken konnte, ohne dass es jemand merkt. Ja. Hauptsächlich übers Internet.« (Johanna, 25 Jahre)
Die jungen Menschen haben über das Internet die Möglichkeit, rund um die Uhr leicht zugängliche und vielfältige Informationen zu finden, die sie in ihrem Alltag, während des Coming-out und bei möglichen rechtlichen, hormonellen oder
operativen Transitionsprozessen unterstützen und stärken.
Außerdem bietet es die Chance, mit anderen Menschen, die
ebenfalls nicht heterosexuell beziehungsweise nicht cis-geschlechtlich sind, Kontakt aufzunehmen, sich zu vernetzen
und auszutauschen. Insbesondere für LSBT*Q Jugendliche
und junge Erwachsene, die keine anderen LSBT*Q Personen
kennen und keine LSBT*Q-spezifischen Freizeit- oder Beratungsangebote nutzen können, kann das Internet erste Anknüpfungspunkte bieten. Dadurch trägt es dazu bei, dass die
Jugendlichen in dieser Situation nicht alleine sind.

Dr. Claudia Krell ist Psychologin
und arbeitet seit 2009 als wissen
schaftliche Referentin am DJI. Seit
2012 befasst sie sich mit der Lebens
situation von LSBT*Q Jugendlichen.
Kontakt: krell@dji.de
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»… es sind eigentlich Online-Bekanntschaften, aber sie sind
meine besten Freunde.« (Lennard, 22 Jahre)

Das Internet als Ort, sich zu erproben
Die Daten der Studie »Queere Freizeit« zeigen auch, dass sich
viele LSBT*Q Jugendliche und junge Erwachsene sehr engagiert im Internet an Diskussionen in Foren oder Newsgroups
beteiligen, bloggen, twittern oder zum Beispiel Videos auf You
Tube ins Netz stellen. Dabei können sie oft authentischer auftreten, als ihnen dies im realen Leben möglich ist (HRC 2012).
Allerdings erleben LSBT*Q Jugendliche und junge Erwachsene neben diesen positiven Erfahrungen im Internet und in
den sozialen Medien häufig auch Diskriminierung im Zusammenhang mit ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Zugehörigkeit. Etwa 85 Prozent der Teilnehmenden der DJI-Studie haben schon mindestens einmal
erlebt, dass LSBT*Q feindliche Schimpfworte verwendet beziehungsweise Witze auf ihre Kosten gemacht wurden. Knapp
die Hälfte der trans* und gender*diversen Jugendlichen berichten zudem, dass sie aufgrund ihrer geschlechtlichen Zugehörigkeit beschimpft, beleidigt oder lächerlich gemacht wurden. Bei lesbischen, schwulen und bisexuellen Jugendlichen
sind es knapp 30 Prozent.
»… ich hab versucht, sachlich zu argumentieren und irgendwie
Fakten darzulegen und hab aber irgendwie immer mehr so verletzende Sachen zurückgekriegt.« (Clemens, 24 Jahre)
So wird eine Ambivalenz deutlich, mit der LSBT*Q Jugend
liche tagtäglich an vielen Stellen konfrontiert sind: (Freizeit-)
Kontexte, die einerseits ein hohes Maß an Inklusion sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt bieten, sind andererseits Bereiche, in denen LSBT*Q Jugendliche auch Diskriminierung und
Exklusion erleben.
Claudia Krell

Mehr zum Thema unter www.dji.de/queere_jugend
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Verunsichert in die Zukunft
Eine Studie der DJI-Wissenschaftlerin Birgit Reißig zeigt, dass sich fast die Hälfte der Jugendlichen mit
Hauptschulbildung Sorgen um die berufliche Zukunft macht – deutlich mehr als vor fünfzehn Jahren.

J

eder vierte Jugendliche in Deutschland verlässt die Schule
mit maximal einem Hauptschulabschluss – und die unsicheren, vor allem beruflichen Zukunftsaussichten belasten
immer mehr dieser jungen Menschen. Das zeigt eine repräsentative Studie des Deutschen Jugendinstituts (DJI), bei der bundesweit etwa 1.200 Schülerinnen und Schüler befragt wurden,
die sich kurz vor dem Hauptschulabschluss befinden. Während
in der aktuellen Erhebung fast die Hälfte der Jugendlichen verunsichert in ihre berufliche Zukunft blickt, waren es im Jahr
2004 lediglich 37 Prozent – und das, obwohl sich das Verhältnis
von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt seitdem deutlich verbessert hat.

Jugendliche mit Migrationshintergrund
sind besonders betroffen
»Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass sich trotz der steigenden Zahl an unbesetzten Lehrstellen bei Jugendlichen mit
Hauptschulabschluss große Unsicherheiten zeigen«, sagt Studienleiterin Birgit Reißig. Besonders betroffen seien junge
Frauen und Männer mit Migrationshintergrund. Zwei Drittel
von ihnen zeigten sich bei den Befragungen hinsichtlich der
Berufswahl unsicher.
In der bundesweiten Langzeituntersuchung, dem Übergangspanel des DJI, werden die Bildungs- und Ausbildungswege von Jugendlichen mit Hauptschulabschluss ausgehend vom
letzten Pflichtschuljahr über mehrere Jahre nachverfolgt. Bereits
zwischen 2004 und 2009 untersuchte das DJI in einem Panel
den Übergang von der Schule in die berufliche Ausbildung bei
Jugendlichen mit Hauptschulbildung. Auch damals zeigten sich

Die Ergebnisse der Studie sind im Dezember 2018 unter dem Titel »Was
kommt nach der Schule? Wie sich Jugendliche mit Hauptschulbildung auf
den Übergang in die Ausbildung vorbereiten« erschienen. Ein kostenloser
Download ist unter www.dji.de/ueber

Birgit Reißig, Frank Tillmann,
Christine Steiner, Claudia Recksiedler
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gangspanel möglich.
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schon oft Probleme. Mit der neuen Langzeitstudie wird auf der
Basis der Daten einer neuen Kohorte Jugendlicher der Frage
nachgegangen, wie sich die vielfältig geänderten Rahmenbedingungen – beispielweise der demografische Wandel, der Fachkräftemangel oder der Trend zu höheren Schulabschlüssen –
auf ihre Integration in den Arbeitsmarkt auswirken.

36 Prozent der befragten Jugendlichen planen
einen weiteren Schulbesuch
Von Schulabgängerinnen und -abgängern, die höchstens einen
Hauptschulabschluss haben, erhält in Deutschland nur rund
die Hälfte eine vollwertige Ausbildungsstelle. Obwohl sich der
Anteil der unbesetzten Ausbildungsstellen in den vergangenen
zehn Jahren auf 8,8 Prozent und damit mehr als verdoppelt hat,
haben sich die Einstiegschancen für Jugendliche mit Hauptschulabschluss kaum verbessert. 36 Prozent der befragten Jugendlichen planen deshalb einen weiteren Schulbesuch.
»Eine Reihe von Jugendlichen geht allerdings weiter zur
Schule, weil ihnen die beruflichen Pläne fehlen, nicht, weil sie
einen konkreten anderen Beruf anstreben«, sagt Reißig, die am
DJI den Forschungsschwerpunkt »Übergänge im Jugendalter«
leitet. Der Berufsorientierung komme deshalb eine wichtige
Rolle zu. Dabei gehe es nicht nur darum, verschiedene Praktika als Teil des letzten Schuljahres anzubieten, wie beispielsweise in Berufsstarter- und Praxisklassen, sondern auch darum,
die Chancen und Risiken des flexibler werdenden Arbeitsmarkts zu vermitteln.
Birgit Taffertshofer

Wie sich Jugendliche mit Hauptschulbildung
auf den Übergang in die Ausbildung vorbereiten
Übergangspanel II (2017)

Mehr zum Thema unter www.dji.de/abt_fsp1
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Mobilität in Europa –
eine Chance für alle?
Die DJI-Wissenschaftlerinnen Tabea Schlimbach und Karen Hemming haben gemeinsam mit
europäischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern untersucht, was europäische Jugendliche
dazu bewegt oder daran hindert, Auslandserfahrungen zu sammeln.

W

enn junge Menschen ins Ausland gehen – ob während des Studiums, zur Ausbildung, um zu arbeiten
oder um sich freiwillig zu engagieren – wird das als
vorteilhaft für ihre persönliche und berufliche Entwicklung gesehen. Zugleich gilt europäische Jugendmobilität als wirtschaftlicher Motor und als Möglichkeit, den national unterschiedlichen Bedarf an Fachkräften auszugleichen (Robertson
u.a. 2017). Doch haben überhaupt alle jungen Menschen die
gleichen Chancen auf einen Auslandsaufenthalt? Und inwiefern profitieren ihre Heimat- und Zielländer davon?
Diesen Fragen widmete sich das Forschungsprojekt MOVE,
das von der Europäischen Union gefördert wurde. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus sechs Ländern haben in
31 europäischen Ländern untersucht, wie Mobilität zur persönlichen und sozioökonomischen Entwicklung beitragen
kann und welche Faktoren dies fördern oder behindern können (Samuk u.a. 2018). Dafür wurde in der Studie nach Mobilitätsfeldern unterschieden: Mobilität während der Schule, des
Studiums, der Ausbildung sowie zu Zwecken der Arbeit, der
Selbstständigkeit und der Freiwilligendienste.
Das Projekt nutzte drei empirische Zugänge: eine quantitative Sekundäranalyse auf Länderebene, eine qualitative Studie zur Analyse der sechs Mobilitätsfelder sowie eine quantita-
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tive Online-Studie zu Auslandserfahrungen unter Jugendlichen
aus den sechs Partnerländern. Das Deutsche Jugendinstitut
(DJI) war dabei vor allem für die Leitung der Sekundäranalyse
sowie für die qualitative Teilstudie zur Auszubildendenmobilität in Deutschland zuständig. Die Sekundäranalyse basiert auf
einer eigens für MOVE erstellten Datenbank (Youth mobility
macro data for Europe; DOI 10.7802/1653). In ihr sind neben
Jugendmobilitätsindikatoren auch sozioökonomische Makroindikatoren für 31 EU- und EFTA-Länder für den Zeitraum
2004 bis 2013 aus den Quellen Eurostat, World Bank, OECD
und UNO enthalten.

Deutschland ist für Europas Jugend
ein attraktives Ziel
Die Ergebnisse der Sekundäranalyse zeigen, dass die europä
ischen Länder von Jugendmobilität sehr ungleich profitieren.
Dies wird besonders deutlich, wenn man den Blick auf mögliche Bildungszuwächse lenkt, die durch Auslandsaufenthalte geschaffen werden. Abhängig davon, in welcher Bildungsphase
und für welchen Zeitraum Jugendliche ins Ausland wechseln,
kommt ihre Mobilität dem Sende- oder Empfängerland zugute.
Unter Einbeziehung verschiedener Mobilitätsindikatoren auf
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Länderebene konnten in der Studie vier Ländertypen identifiziert werden: Mobilitätsförderer, Mobilitätsverlierer, Mobilitätsgewinner und Mobilitätsverwerter (Tillmann/Hemming 2018).
Mobilitätsförderer sind Länder, die insgesamt eine geringe
länderübergreifende Mobilität im Bildungsbereich vorweisen
und selbst kein wichtiges Zielland für ausländische Jugendliche
sind. Allerdings gehen viele junge Menschen aus diesen Ländern weg, um im europäischen Ausland zu arbeiten – ohne
dass ihre Heimatländer von den Investitionen in deren Bildung
profitieren, wie es zum Beispiel in Rumänien der Fall ist.
Länder, die als Mobilitätsverlierer einzustufen sind, sind als
Ziel für kurzfristige Aufenthalte beliebt, allerdings kehren nur
wenige ihrer Jugendlichen von einem Auslandsaufenthalt wieder zurück. Zudem ist die Quote langfristiger Einwanderung
gering. Diese Länder profitieren also nur wenig von ihren Bildungsinvestitionen. Zu ihnen gehört zum Beispiel Belgien.
Die Gruppe der Mobilitätsgewinner, zu denen etwa Frankreich zählt, profitiert hingegen gleich doppelt: von ihren eigenen Rückkehrerinnen und Rückkehrern sowie von Arbeitsmigration.
Mobilitätsverwerter sind attraktive Ziel- und Entsendeländer und weisen damit bezüglich der Generierung und Verwertung von Bildungsinvestitionen ein ausgeglichenes Konto auf.
Zu diesen Ländern gehört neben Irland, Dänemark oder Österreich auch Deutschland: Es hat im europäischen Vergleich eine
hohe Quote an Studierendenmobilität (sowohl als Entsendeals auch als Zielland), ist attraktiv für kurz- und langfristige
Aufenthalte und profitiert von der hohen Quote an Rückkehrerinnen und Rückkehrern. Diese positive Bilanz steht im Zusammenhang mit den vergleichsweise günstigen sozioökonomischen Rahmenbedingungen Deutschlands, zu denen unter
anderem eine prosperierende Wirtschaft, eine niedrige Arbeitslosenquote sowie eine hohe Lebensqualität zählen.
Die MOVE-Onlinebefragung von 5.499 jungen Menschen
im Alter von 18 bis 29 Jahren zeigt, dass die individuelle Motivation der Jugendlichen, ins Ausland zu gehen, mit den Rahmen
bedingungen in ihren Heimatländern korrespondiert (Hemming u.a. 2019). So sind die Beweggründe von Jugendlichen
aus Deutschland und anderen Ländern, die zu den Mobilitätsverwertern zählen, vergleichsweise stärker auf Lernen und Erleben ausgerichtet und weniger auf die Verbesserung ihrer ökonomischen und beruflichen Situation. Auch die Ergebnisse der
qualitativen Interviews zeigen, dass deutsche Auszubildende
vor allem ins Ausland gehen, um sich persönlich weiterzuentwickeln, um andere Lebens- und Arbeitskulturen kennenzulernen und um Eigenständigkeit zu üben. Jugendliche aus den
sogenannten Unterstützerländern hingegen sehen sich oft auf-

Tabea Schlimbach ist wissenschaftliche
Referentin am Forschungsschwerpunkt
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grund schlechter wirtschaftlicher Verhältnisse zu dem Schritt
gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Ökonomische Zwänge
wie sie zum Beispiel von spanischen Auszubildenden beschrieben werden, sind für die deutschen Auszubildenden dagegen
nicht ausschlaggebend (Hemming u.a. 2019).

Als Azubi ins Ausland –
ein immer noch ungewohnter Schritt
Neben den Länderunterschieden ist die Entscheidung für einen
Auslandsaufenthalt eine Frage des sozioökonomischen Status
und Bildungshintergrunds der Familie (Brandtner/Wisser
2016). So sind Finanzierungshürden und eine starke Leistungsorientierung Zugangsbarrieren für die Teilnahme an Austauschprogrammen (Thimmel 2018). Die Chancen, mobil zu
werden, hängen darüber hinaus auch stark von der jeweiligen
Bildungsstation ab, in der sich Jugendliche zum Zeitpunkt eines möglichen Auslandsaufenthalts gerade befinden (Schlimbach u.a. 2019). So gibt es sowohl unterschiedliche Mobilitätskulturen und -traditionen als auch verschiedene Zeitfenster,
wie ein Vergleich der Mobilität im Studium und in der Ausbildung deutlich macht.
Während die Mobilität von Studierenden in Europa mittlerweile als neue Normalität verstanden wird und sich flexibel
in das Studium integrieren lässt, ist die Mobilität von Auszubildenden immer noch weitgehend unbekannt. In diesem Feld ist
1. 2019 DJI IMPULSE
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In der Fachzeitschrift Migration Letters ist 2019 unter
dem Titel »Inequalities and Youth Mobilities in Europe
from Comparative Perspectives« eine Sonderausgabe
zum Thema Jugendmobilität erschienen. Darin werden
die Ergebnisse des MOVE-Projekts vorgestellt, das
gemäß der Finanzhilfevereinbarung
Nr. 649263 im Zuge des Rahmenprogramms der Europäischen Union für
Forschung und Innovation Horizont
2020 gefördert wurde. Die Artikel
sind online frei zugänglich unter
journals.tplondon.com/index.php/
ml/issue/view/3

nannten Policy Briefs formuliert hat. Die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler empfehlen beispielsweise, noch weitgehend unbekannte Mobilitätsfelder, zu denen die Ausbildungsmobilität zählt, stärker zu etablieren. Wichtig ist es hierbei,
Netzwerke zur Unterstützung und Anlaufstellen auszubauen
und zu verstetigen sowie individuell zugeschnittene Hilfen
über den gesamten Mobilitätsverlauf anzubieten.
Vor dem Hintergrund der geschilderten Ungleichheiten im
Zugang zu Mobilität sind Programme wie »Integration durch
Austausch« (IdA) für benachteiligte Jugendliche wichtig, ebenso wie Überlegungen zu einer stärkeren Verankerung von Auslandsaufenthalten in Ausbildungsplänen und betrieblichen
Abläufen. Auf europäischer Ebene liegt der Handlungsbedarf
bei einer besseren Erfassung von Mobilitätsdaten junger Menschen sowie einer Entwicklung hin zu länderspezifischen Fördermaßnahmen für Jugendmobilität, die die jeweiligen nationalen Rahmenbedingungen berücksichtigen.
Tabea Schlimbach, Karen Hemming

Deutschland in Europa Vorreiter, nicht zuletzt durch ein bundesweites Netz an Mobilitätsberaterinnen und -beratern. Dabei
handelt es sich um Expertinnen und Experten, die vorwiegend
an Berufskammern oder in Berufsschulen angesiedelt sind und
über Auslandsaufenthalte während der Ausbildung beraten.
Trotz der Bemühungen dieses Netzwerkes, eine »Mobilitätskultur in deutschen Unternehmen aufzubauen«, wie es etwa auf
der Webseite www.berufsausbildung-ohne-grenzen.de heißt,
gibt es weiterhin viele Hürden. So sind die Zeitfenster für Auslandsaufenthalte innerhalb des engen curricularen Ausbildungsrahmens klein und nicht alle Unternehmen können ihre
Auszubildenden für die Zeit der Mobilität entbehren.
Mobilitätsexpertinnen und -experten verweisen auch auf
Hürden aufseiten der Auszubildenden. Hierunter fallen etwa
die Angst, das gewohnte Umfeld verlassen zu müssen, oder
die Befürchtung, dem vorübergehenden Umzug in ein anderes Land nicht gewachsen zu sein, sowie die Überforderung
durch den hohen administrativen Aufwand (Schlimbach/
Hemming 2018). Auch andere Mobilitätsfelder, beispielsweise
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie im Rahmen von Freiwilligendiensten, haben ihre spezifischen Barrieren. Dazu zählen etwa Finanzierungsschwierigkeiten (insbesondere bei längerfristigen Aufenthalten) oder Probleme
beim Finden einer passenden Einsatzstelle im Ausland (Kmiotek-Meier u.a. 2019).

Stärker individuell unterstützen
Aus den Ergebnissen der drei empirischen Teilstudien lassen
sich Handlungsempfehlungen für Politik und Fachpraxis ableiten, die das Forscherteam von MOVE in verschiedenen soge46
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Mehr zum Thema und zu den Policy Briefs unter
www.move-project.eu und www.dji.de/move
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Die Seiltänzerin
Karin Jurczyk löst schwierige Aufgaben mit einer unverwechselbaren Leichtigkeit.
Die Sozialwissenschaftlerin entwirft Perspektiven für Familien in einer Gesellschaft im Wandel
und bewältigt am Deutschen Jugendinstitut viele Jahre lang erfolgreich den Balanceakt
zwischen Forschung, Politik und Praxis. Ein Porträt

S

ie haben da eine Lücke in Ihrem Lebenslauf. Ja, war geil.«
Eine Postkarte mit dieser Aufschrift klebt noch an der
Bürotür von Karin Jurczyk. Die Karte verweist auf eines
der zentralen Forschungsthemen der Sozialwissenschaftlerin:
die Dimension Zeit. Akribisch untersucht sie, wie Familien Erwerbsarbeit und Sorge für Angehörige im Alltag ausbalancieren, und verfolgt zentrale Fragestellungen: Wie lässt sich Erwerbsarbeit in den Alltag von Müttern und Vätern besser integrieren? Welche Wechselwirkungen und Zusammenhänge gibt
es zwischen Geschlechterverhältnissen, privatem Leben, Arbeit
und Gesellschaft? Mit ihrem Vorschlag für »atmende Lebensläufe« beschreibt Karin Jurczyk das Ziel, Menschen eine selbstbestimmte Erwerbsbiografie mit Freiräumen für andere wichtige Tätigkeiten zu ermöglichen. Für Frauen und Männer soll
es selbstverständlich sein können, für die Erziehung der Kinder
oder die Pflege der Eltern, die Erwerbsarbeit zu unterbrechen
oder die Arbeitszeit zu reduzieren.

»Ich hatte oft das Glück, in fantastischen
Netzwerken zu arbeiten«, sagt Dr. Karin Jurczyk,
die nach 17 Jahren Abteilungsleitung am
Deutschen Jugendinstitut in Ruhestand geht.

Die lebhafte und humorvolle Forscherin arbeitet an der
Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis. Wer ihr
Büro im ersten Stock des Deutschen Jugendinstituts (DJI) in
München betritt, ist umgeben von Bücherstapeln und Papierbergen auf dem Schreibtisch, dem Boden, dem Sofa. In den
siebzehn Jahren seit ihrem Start am DJI im Jahr 2002 haben
sich große Mengen von Material angesammelt. Sie hat gemeinsam mit ihrer Abteilung und externen Kolleginnen und Kollegen zahlreiche Studien umgesetzt und viel publiziert. Die
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Abteilung pflegt nationale und internationale Kooperationen
und umfasst inzwischen vier Fachgruppen: Lebenslagen und
Lebensführung von Familien, Familienpolitik und Familienförderung, Familienhilfe und Kinderschutz sowie Frühe Hilfen.

Familienforschung in einer Zeit des Aufbruchs
DJI-Direktor Thomas Rauschenbach betont: »Karin Jurczyk
hat das Forschungsfeld Familie im nationalen und internationalen Diskurs intensiv vorangetrieben. Am DJI hat sie eine
strukturell dynamische Phase mitgeprägt, Aufbruch, Wandel
und Wachstum, aber auch schwierige Zeiten. Themenschwerpunkte des Bundesfamilienministeriums betrafen manchmal
eher für Ökonomen interessante monetäre Fragen der Familienpolitik, viele andere Aspekte aber hat Karin Jurczyk mit ihrem Team eingebracht und bearbeitet.«
Die Soziologin übernahm die Abteilungsleitung »Familie
und Familienpolitik«, als Christine Bergmann Bundesfamilienministerin war. Das DJI hatte damals 220 Mitarbeitende,
zum Vergleich: heute sind es 400; in der Abteilung arbeiteten 28
Personen, heute 76. Karin Jurczyk war zur richtigen Zeit am
richtigen Ort angekommen. Das Institut bot ihr mehr Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, als ein Lehrstuhl an der Universität, sagt sie und ergänzt: »Ich schätze das DJI sehr durch den
Praxis- und Politikbezug. Es ist ein sowohl auf- als auch anregendes Arbeitsfeld mit großen Gestaltungsmöglichkeiten.«
Diese Chancen zur Entfaltung auf allen Ebenen musste sich
Karin Jurczyk wie viele andere Frauen mühsam erkämpfen. Als
die Wissenschaftlerin ein Jahr alt war, trat Franz-Josef Wuermeling als erster Familienminister der Bundesrepublik sein
Amt an. Seinem konservativen Weltbild, dass die Rolle der Frau
in der Fürsorge für Mann und Kinder bestehe, wird die Familiensoziologin später einiges entgegensetzen.

Erste Buchveröffentlichung bereits im Studium
Aufgewachsen ist Karin Jurczyk mit ihren drei Schwestern im
kleinen Ort Ittenbach bei Bonn. Sie liebt die Natur: Wälder,
Wiesen und der Rhein vermitteln ihr Geborgenheit und Kraft:
»In meiner Freizeit wandere ich gern lange Strecken. Das verschafft mir Ausdauer und einen klaren Kopf.« Gerade genießt

Care ist für Karin Jurczyk ein Für-sich-und-für-andereSorgen, also eine Praxis oder Tätigkeit, die sowohl privat,
professionell als auch zivilgesellschaftlich erbracht werden kann. Diese Arbeit umfasst verschiedene Aspekte
des Sorgens, die ganze Bandbreite zwischen betreuen,
versorgen, zuwenden, pflegen, sich kümmern, und auch
die ungeliebte Hausarbeit. Care wird aus Sicht von
Karin Jurczyk oft als »Liebesdienst«, der selbstverständlich (von Frauen) erbracht wird, missverstanden. Mit weib
licher Liebe oder Nächstenliebe habe Care aber nicht
zwingend etwas zu tun.
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sie – neben der Biografie des Intellektuellen Oskar Negt – die
Lektüre Meine Kühe sind hübsch, weil sie Blumen fressen. Vom
Reichtum des einfachen Lebens von Paul Bedel und Catherine
École-Boivin. Und sie freut sich über ihren »grünen Daumen«:
»Ich beblühe meine wunderbaren Terrassen in meiner Münchner Wohnung.«
Mit großem Tatendrang zieht Karin Jurczyk im Jahr 1972
nach München. Sie hat sich an der Ludwig-Maximilians-Universität für Soziologie und Politikwissenschaften eingeschrieben und verfasst ihr erstes Buch noch vor der Diplomarbeit:
Frauenarbeit und Frauenrolle. Zum Zusammenhang von Familienpolitik und Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland von
1918–1975. Dieses viel zitierte blaue Buch bringt es beim
Campus-Verlag auf vier Auflagen. In den 1970er-Jahren kommt
in die Debatte über Familie zunehmend Bewegung. »Der Erfolg
beruhte auch auf der Gunst der Stunde«, sagt Karin Jurczyk im
Rückblick: »Das Buch habe ich geschrieben, als der Modernisierungsschub der Frauen- und Familienpolitik begann. Wir
waren mittendrin in der Bewegung.«

Engagiert in der Frauenbewegung der 1970er-Jahre
Während des Studiums in München gehörte sie der Gruppe
Sozialistische Frauenorganisation München (SFOM) an, die
im Wesentlichen aus Soziologinnen bestand. München war
damals eine sehr politische Stadt mit einer aktiven Frauenbewegung. Ihr Schlüsselerlebnis war im Jahr 1976 eine Veranstaltung auf dem Münchner Marienplatz zur Reform des Paragrafen 218. »Die damalige Vorsitzende des SFOM war krank,
ich bin kurzfristig als Rednerin eingesprungen und mein Ziel
war es, auch so flammende Reden zu halten, wie die berühmte
Frauenrechtlerin Clara Zetkin«, erzählt Jurczyk.
Unermüdlich sucht die Familienforscherin nach Antworten
auf die neuen Herausforderungen in der Verbindung von Erwerb und Familie und beschreibt die große Lücke zwischen
Wunsch und Wirklichkeit. Ein Schwerpunkt für sie ist dabei das
Geschlechterverhältnis, das sie auch im Jahr 1978 in ihrer Diplomarbeit Zur Bedeutung der Berufsarbeit für Emanzipationschancen von Frauen aufgreift. Karin Jurczyk erläutert: »Ich habe
mich mit Geschlechterfragen auseinandergesetzt, mit den Themen Arbeit, Lebensführung, Zeit und schließlich mit Familie.
Für mich ist Care heute eine Schlüsselkategorie, die all dies miteinander verbindet. Das traditionelle Familienverständnis passt
nicht mehr zum vielfältigen Alltag. Familie ist ein Zusammenhalt der Menschen, die sich darauf einigen, dass sie sich umeinander kümmern. Care verknüpft die unterschiedlichen Diskurse, die meist voneinander getrennt geführt wurden«.
Nach Abschluss ihres Diploms hat die Soziologin die Sektion
Frauenforschung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie
(DGS) mitbegründet, die im Jahr 2019 das 40. Jubiläum feiert.
Die Sektion war eine der ersten bundesweiten Zusammenschlüsse feministischer Forscherinnen. Die damals engagierten
Wissenschaftlerinnen berichten von hitzigen Debatten und
Kämpfen um die wissenschaftliche Anerkennung von Frauen.
»Wir waren viele. Ich hatte das Glück, in fantastischen Netzwerken zu arbeiten«, betont Jurczyk.
In sich teilweise überschneidenden Netzwerken gründeten
Forscherinnen 1984 auch die außeruniversitäre Frauenakade-

// SPEKTRUM

»Nicht die Familien müssen sich an die
Abeitsbedingungen anpassen, sondern umgekehrt«,
fordert Familienforscherin Karin Jurczyk.
mie München (FAM). »Die FAM war eine berufspolitische
Gruppe. Wir haben uns ›Schule der Einmischung‹ genannt und
hatten das Ziel, feministische Denkansätze in die Diskussion
einzubringen und Frauen zu befähigen, den ihnen angemessenen Platz in der Gesellschaft einzunehmen.« Im Wechselspiel
von Wissenschaft, Politik und Alltag hat sie auch am Entwurf
des Arbeitsgesetzes mitgearbeitet, das die Grünen 1984 in den
Bundestag einbrachten.

Tiefgründigkeit vereint mit Pragmatismus
Als Mutter ihrer beiden Söhne, die 1981 und 1985 zur Welt kommen, erfährt sie, mit welchen Alltagsproblemen Eltern ringen.
»Es gab zwei entscheidende Ressourcen. Mein damaliger Lebensgefährte und späterer Mann war die ersten Jahre Hausmann. Er
war im Jahr 1981 ein Pionier. Das war nicht einfach.« Und sie
berichtet über eine weitere wichtige Voraussetzung: »Wir haben
in einer Hausgemeinschaft gelebt und uns dort beispielsweise
gegenseitig um die Kinder gekümmert.« Nur so sei die wissenschaftliche Karriere möglich gewesen.
Gemeinsam mit Maria Rerrich, Professorin für angewandte
Sozialwissenschaften, hat sie unter vielem anderen im Jahr 1993
das Buch zur Arbeit des Alltags. Beiträge zu einer Soziologie der
alltäglichen Lebensführung herausgegeben, das ein Ergebnis ihrer Studien an den Sonderforschungsbereichen 101 und 333 an
der Universität München war. Ihre Koautorin und langjährige
Weggefährtin sagt: »Dieses Projekt hat sie konsequent vorangetrieben, mit theoretischer Tiefgründigkeit bei gleichzeitigem
pragmatischen Vorgehen. Das ist das Geheimnis ihres Erfolgs.
Es macht viel Spaß mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie sprüht
vor inhaltlichen Ideen und vermag andere zu begeistern.«
»Die Seiltänzerin«, wie Wegbegleiterinnen sie beschreiben, lasse schwierige Aufgaben einfach erscheinen, sie sei souverän
und hinterfrage eigene Positionen.
Karin Jurczyk untersucht auch die Auswirkungen der Entgrenzung von Arbeiten und Leben, Privatheit und Öffentlichkeit, und vermittelt diese Themenfelder in ihren Lehraufträgen
an den Universitäten Innsbruck, Gießen, Dortmund, Marburg,
München und der Gesamthochschule Kassel. Diese Themen
sind im wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs
nicht zuletzt durch ihr Mitwirken angekommen.

Eine Wegbereiterin für Elternzeit und Elterngeld
Ihr Engagement führt die Wissenschaftlerin an das DJI und so
beispielsweise zur Mitarbeit am Siebten Familienbericht der
Bundesregierung im Jahr 2006, der bis heute große Strahlkraft
hat. Unter dem Titel »Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit. Perspektiven für eine lebenslaufbezogene Familienpolitik« beschäftigt er sich mit dem »Dreiklang einer nachhaltigen
Familienpolitik«: Zeitpolitik im Lebenslauf und im Alltag, die

Entwicklung integrativer Infrastrukturen in Nachbarschaft
und Gemeinden sowie passgenaue finanzielle Unterstützung
zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit von Familie.
»Der Vorschlag zu Elternzeit und Elterngeld wurde im Jahr
2007 unmittelbar umgesetzt«, entsinnt sie sich: »Darauf, dass
das Thema Zeitpolitik, das inzwischen in der Familienpolitik
fest verankert ist, als dritte Säule neben Infrastruktur und Geld
in den familienpolitischen und wissenschaftlichen Diskurs aufgenommen wurde, bin ich stolz.« Bereits damals – wie im Arbeitszeitgesetzentwurf 1984 – wurde die Idee der Optionszeiten
formuliert, die es ermöglichen sollen, phasenweise die Erwerbsarbeit sozialpolitisch gerahmt zu unterbrechen oder zu
verkürzen. »Meine Hartnäckigkeit ist für die Ministerien nicht
immer leicht gewesen«, räumt die Wissenschaftlerin ein. Aber
für sie sei es immer wichtig gewesen, Ideen zu formulieren und
Kritik zu diskutieren, um sich letztlich anzunähern.

Ihr erklärtes Ziel: Job und Familienarbeit
neu organisieren
Auf der Basis ihrer empirischen Forschung zu »Entgrenzter Arbeit und entgrenzter Familie« bekam im Jahr 2009 ein neuer
Forschungsansatz erste Konturen: »Doing Family«, das Gestalten des Familienlebens unter komplexen Rahmenbedingungen. Karin Jurczyks These lautet dabei: Eine Familie hat man
nicht einfach, man stellt sie (immer wieder) her. Alle Akteure
rücken somit in den Blick der Forschung: Eltern, Kinder, Geschwister, Großeltern und andere. »Die zeitliche, räumliche,
emotionale oder auch körperliche Dimension von Familie
wurde bis dahin von der Forschung vernachlässigt. Hier setzen
wir an und bearbeiten aktuell die Perspektive des ›Undoing Family‹, das heißt, das Auflösen, Schädigen, Ignorieren und Infragestellen von Familienbeziehungen«, erklärt die Soziologin.
Wenn Karin Jurczyk über die Zukunft der Familie spricht,
ist die Wissenschaftlerin in ihrem Element. Es wird schnell
deutlich, dass sie sich auch weiterhin im wissenschaftlichen
und gesellschaftlichen Diskurs einmischen wird, wenn sie ihr
Arbeitszimmer am DJI geräumt hat. »Ein Perspektivwechsel ist
dringend notwendig: Nicht die Familien müssen sich an die
Arbeitsbedingungen anpassen, sondern umgekehrt«, sagt sie
und fordert mehr Kooperation zwischen Bundesarbeits- und
Bundesfamilienministerium. Nur wenn es Familienmitgliedern hinreichend möglich sei, sich umeinander zu kümmern,
könne sozialer Zusammenhalt der Gesellschaft funktionieren.
Dabei müssten verstärkt auch die Sorgetätigkeiten der Väter
gefördert werden.
Bei so viel sprühender Energie ist ein Ruhestand kaum
denkbar und es stellt sich die Frage: Was kommt nach dem DJI?
Karin Jurczyk hat keine Angst vor der neuen Lebensphase und
möchte dieses Jahr vier Bücher abschließen, darunter eine
Streitschrift zu den »Atmenden Lebensläufen«.
Marion Horn
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Staatssekretärin Juliane Seifert zu Gast am DJI
Die Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ), Juliane Seifert, hat im Februar 2019 das Deutsche Jugendinstitut
(DJI) besucht. Mit Institutsdirektor Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, der stellvertretenden Direktorin Prof. Dr. Sabine Walper und Verwaltungsdirektorin Astrid Fischer
sprach sie über die aktuellen Entwicklungen des Instituts, unter anderem über
die Themen der dritten Befragungswelle der integrierten Surveyforschung AID:A
»Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten«, über die Arbeitsfelder der DJIAußenstelle Halle (Saale) sowie über die Bedeutung der zentralen universitären
Kooperationspartner des DJI an den Standorten München, Halle und Dortmund.
Staatssekretärin Juliane Seifert (2.v.l.) gemeinsam mit der Institutsleitung des DJI:
Direktor und Vorstandsvorsitzender Thomas Rauschenbach, stellv. Direktorin Sabine Walper
sowie Verwaltungsdirektorin und stellv. Vorstandsvorsitzende Astrid Fischer (v.l.).

Bundesministerin
Franziska Giffey beruft
Bundesjugendkuratorium
Die Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Dr. Franziska Giffey,
hat im Januar 2019 fünfzehn Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik, Verbänden und Fachpraxis zu Mitgliedern des
Bundesjugendkuratoriums (BJK) berufen.
Das Sachverständigengremium wird in
jeder Legislaturperiode neu berufen und
berät die Bundesregierung in grundsätzlichen Fragen der Kinder- und Jugendpolitik
sowie der Kinder- und Jugendhilfe. Dabei
werden junge Menschen in geeigneter
Weise in die Beratungen einbezogen. Die
»Arbeitsstelle Kinder- und Jugendpolitik«,
die am Deutschen Jugendinstitut (DJI)
angesiedelt ist, unterstützt das Bundes
jugendkuratorium seit vielen Jahren
bei dieser Aufgabe. DJI-Direktor Prof. Dr.
Thomas Rauschenbach ist Ständiger Gast
im Bundesjugendkuratorium.
www.bundesjugendkuratorium.de
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Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH)
entwickelt neue Merkblätter für Vorsorgeuntersuchungen mit

Eltern, die mit ihrem Kind zu den Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9 gehen, erhalten dort künftig auch Merkblätter zur seelischen Gesundheit beziehungsweise
psychischen Entwicklung ihrer Kinder. Die zehn Merkblätter »Seelisch gesund aufwachsen«, die sich an den bekannten Merkblättern »Kinderunfälle« orientieren,
wurden vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) mitentwickelt. Träger des
NZFH ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Kooperation
mit dem Deutschen Jugendinstitut (DJI). Laut einer Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS-Studie) zeigen etwa 20 Prozent aller
Kinder und Jugendlichen in Deutschland zwischen 3 und 17 Jahren psychische und
psychosomatische Auffälligkeiten. Die Merkblätter setzen hier präventiv an: Ziel ist
es, die Kompetenz der Eltern zu stärken, indem die seelischen Bedürfnisse der Kinder altersgerecht erklärt werden – von Geburt an bis zum sechsten Lebensjahr. Bei
der Entwicklung der Merkblätter waren die gesetzlichen Krankenkassen federführend. Neben dem NZFH beteiligten sich der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und die Deutsche Liga für das Kind, bei der
zugleich die stellvertretende DJI-Direktorin Prof. Dr. Sabine Walper Präsidentin ist.
www.seelisch-gesund-aufwachsen.de
www.fruehehilfen.de

AKTUELLES

Interdisziplinärer Austausch für Promovierende
Zwölf Doktorandinnen und Doktoranden haben im März
2019 an der Spring School am Deutschen Jugendinstitut
(DJI) teilgenommen. Sie erhielten fachliche Beratung von
der stellvertretenden DJI-Direktorin Prof. Dr. Sabine Walper
sowie von den Methodenspezialisten Prof. Dr. Ulrich Pötter
und Dr. Herwig Reiter. Außerdem waren DJI-Abteilungs
leiterin Dr. Karin Jurczyk und Wissenschaftlerin Dr. Anna
Buschmeyer sowie vier externe Professorinnen und Professoren
zu Gast. »Die Spring School bietet den Teilnehmenden
einen interdisziplinären Austausch und die Möglichkeit, sich
zu Auswahl und Anwendung von empirischen Methoden
beraten zu lassen«, sagte Walper.

PERSONELLES

o DJI-Abteilungsleiter Christian Lüders wirkt beim Beirat zur gemeinsamen Jugendstrategie mit
Die Bundesregierung möchte mit einer gemeinsamen Jugendstrategie die Jugend stärker beteiligen und
sichtbar machen. Zur Begleitung dieses Prozesses hat das Bundesjugendministerium im Februar einen Beirat
berufen, bei dem der Leiter der Abteilung »Jugend und Jugendhilfe« des Deutschen Jugendinstituts, Dr.
Christian Lüders, mitwirkt. Während der konstituierenden Sitzung des Beirats betonte die Parlamentarische
Staatssekretärin Caren Marks die Bedeutung des Beirats für die Jugendstrategie. Neben Lüders bilden weitere 18 Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Verwaltung und Praxis der Kinder- und Jugendhilfe den Beirat.

o Habilitationspreis für Survey-Forscherin Susanne Kuger
Für ihre herausragende Habilitationsschrift wurde Dr. Susanne Kuger, Leiterin des »Zentrums für Dauer
beobachtung und Methoden« am Deutschen Jugendinstitut, an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg mit
einem Habilitationspreis ausgezeichnet. Die Gutachterinnen und Gutachter lobten in ihrer Begründung
das interdisziplinäre Forschungsdesign, das sowohl erziehungswissenschaftliche als auch soziologische und
entwicklungspsychologische Perspektiven einbezieht. Der Preis für die herausragende Habilitation an der
Universität Bamberg wurde von der Sparkasse Bamberg gestiftet.

o Erziehungswissenschaftler Alexander Stärck erhält Dissertationspreis
Schon für Kinder im Vorschulalter sind Unterschiede im Verhalten und Aussehen eine Grundlage für Vor
urteile und diskriminierende Handlungen. Dr. Alexander Stärck, Wissenschaftlicher Referent in der Fachgruppe »Bildungsorte und sozialstaatliche Leistungen für Kinder« am Deutschen Jugendinstitut (DJI), hat
in seiner Dissertation »Ist das Hautfarbe? Elementarpädagogische Präventionsmaßnahmen gegen Vorurteile
und Diskriminierung bei Kindern« untersucht, ob und wie ein »Gegensteuern« bei Kindern ankommt.
Für seine Arbeit hat er den Dissertationspreis des Barbara Budrich Verlags erhalten.
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o WiFF-Leiterin Anke König kehrt an die Universität Vechta zurück
Die Elementarpädagogik als Basis des Bildungssystems zu stärken, dieses Ziel hat Professorin Dr. Anke
König mit großem Engagement verfolgt, seitdem sie im Februar 2013 die Leitung der Weiterbildungs
initiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) übernommen hatte. Mit dem Ablauf der dritten Förderphase
beendet sie nun ihre von vornherein befristete Tätigkeit für das vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung finanzierte Projekt des Deutschen Jugendinstituts (DJI). Die Professorin für Allgemeine
Pädagogik mit dem Schwerpunkt Frühpädagogik kehrt zum Sommersemester 2019 an die Universität
Vechta zurück, wo sie für sechs Jahre beurlaubt war. Mit mehr als zwanzig Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern ist die Weiterbildungsinitiative eines der größten Drittmittelprojekte am DJI. Seit zehn Jahren
begleitet das Projekt die Entwicklungen im Ausbildungs- und Beschäftigungssystem zum Themenfeld der
Frühen Bildung mit empirischer Forschung, Expertisen, dem Fachkräftebarometer Frühe Bildung sowie mit
zahlreichen Materialien für die Praxis. Mehr Informationen unter www.weiterbildungsinitiative.de

LESE-TIPPS

Folke Brodersen, Sandra Ebner, Sandra Schütz

How to …? – Methodische Anregungen für quantitative
Erhebungen mit Jugendlichen mit Behinderung
München: Deutsches Jugendinstitut 2019 | 76 Seiten
www.dji.de/InklusiveMethoden

Kinder und Jugendliche mit Behinderung haben in Deutschland ein Recht auf ein eigenständiges, selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben. Spätestens seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention vor zehn Jahren wird in politischen
Parlamenten, Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe über die Realisierung dieses Rechts auf Inklusion
diskutiert. Doch wie inklusiv ist eigentlich die Jugendforschung? Inwiefern haben junge Menschen mit Behinderung die Chance,
sich an wissenschaftlichen Erhebungen zu beteiligen? Und wie lassen sich mögliche Barrieren abbauen? Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler des Deutschen Jugendinstituts (DJI) haben nach Antworten auf diese Fragen gesucht und einen Leitfaden
für eine inklusive quantitative (Jugend-)Forschung vorgelegt. In der 76-seitigen Handreichung mit dem Titel »How to …? –
Methodische Anregungen für quantitative Erhebungen mit Jugendlichen mit Behinderung« fassen sie die Erkenntnisse aus
ihrem zweijährigen Forschungsprojekt zusammen, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wurde.

Sandra Fendrich, Jens Pothmann, Agathe Tabel

Monitor Hilfen zur Erziehung 2018
Dortmund: Forschungsverbund DJI/TU Dortmund 2018 | 94 Seiten

Die Zahl der Hilfen zur Erziehung – wie die ambulante Beratung von Familien oder die Unterbringung
von Kindern und Jugendlichen in Wohngruppen und Heimen – hat in den vergangenen Jahren langsam, aber stetig zugenommen. Von ihr profitieren vor allem Familien in belastenden Situationen,
insbesondere Alleinerziehende. Diese zentralen Ergebnisse von umfangreichen Datenanalysen schildert
die vierte Ausgabe des »Monitor Hilfen zur Erziehung 2018«. Grundlage sind die Daten der amtlichen
Kinder- und Jugendhilfestatistik bis zum Berichtsjahr 2016, die jährlich von der Arbeitsstelle »Kinderund Jugendhilfestatistik« im Forschungsverbund DJI/TU Dortmund ausgewertet werden.
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Selina Kappler, Marie-Theres Pooch, Regine Derr, Fabienne Hornfeck, Inken Tremel, Heinz Kindler, Yasmin Öztürk

So können Schutzkonzepte in Freizeiteinrichtungen für Kinder
und Jugendliche gelingen!
Erkenntnisse der qualitativen Studie des Monitorings (2015–2018) zum Stand der Prävention sexualisierter Gewalt
an Kindern und Jugendlichen in Deutschland in Freizeiteinrichtungen. Teilbericht 4
Berlin: Arbeitsstab des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2018 | 210 Seiten
www.datenreport-monitoring.de

Der Teilbericht 4 des bundesweiten Monitorings, das das Deutsche Jugendinstitut (DJI) im Auftrag des
Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) durchführt, be
schäftigt sich mit der Frage, wie Schutz und Hilfe bei sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
umgesetzt und weiterentwickelt werden können – etwa in evangelischen Gemeinden, katholischen
Pfarreien, muslimischen und jüdischen Gemeinden, in der organisierten sportlichen, verbandlichen
und kulturellen Kinder- und Jugendarbeit sowie bei Anbietern von Kinder- und Jugendreisen und in
Austauschorganisationen. Infrastrukturen für die Präventionsarbeit sind demnach weder zuverlässig
noch dauerhaft vorhanden: Schutzkonzepte werden häufig als zeitlich befristetes »Projekt« oder ab
zuarbeitendes Thema verstanden.

Marie-Theres Pooch, Heinz Kindler, Inken Tremel

So können Schutzkonzepte im Gesundheitsbereich gelingen!
Erkenntnisse der qualitativen Studien des Monitorings (2015–2018) zum Stand der Prävention sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen
in Deutschland in stationären und ambulanten Einrichtungen. Teilbericht 2
Berlin: Arbeitsstab des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2018 | 142 Seiten
www.datenreport-monitoring.de

Mit dem bundesweiten Monitoring untersucht das Deutsche Jugendinstitut (DJI) seit dem Jahr 2014, inwieweit es in Einrichtungen und Organisationen des Bildungs-, Erziehungs-, und Gesundheitsbereichs gelingt, Schutzkonzepte zur Prävention sexualisierter Gewalt einzuführen und langfristig umzusetzen. Dies erfolgt im Auftrag des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM). Der Teilbericht 2 fasst die Ergebnisse zusammen, wie Schutz und Hilfe bei sexueller
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Kliniken und Praxen umgesetzt werden können. Demnach ist es erforderlich, verschiedene Risikofaktoren in den Blick zu nehmen: Das Machtgefälle zwischen Behandelnden und Patientin oder Patient, die Notwendigkeit körperlicher Untersuchungen, den teils längeren Aufenthalt von Minderjährigen ohne Bezugspersonen in einer für sie
fremden Umgebung sowie negative Vorerfahrungen einiger Kinder und Jugendlicher mit sexualisierter Gewalt.

Julia Zimmermann

Kinderschutz an Schulen
Ergebnisse einer bundesweiten Befragung zu den Erfahrungen mit dem Bundeskinderschutzgesetz
(Forschung zum Kinderschutz, Band 3)
München: Deutsches Jugendinstitut 2019 | 112 Seiten | 19,80 Euro€

In der Publikation, die in der Buchreihe »Forschung zum Kinderschutz« des Deutschen Jugendinstituts (DJI) erschienen ist, fasst Julia Zimmermann die Ergebnisse einer bundesweiten Befragung an
Schulen zu den Auswirkungen des Bundeskinderschutzgesetzes zusammen. Die Autorin beschreibt,
welche Maßnahmen zum Kinderschutz die Schulen bereits ergriffen haben, um das Kindeswohl zu
sichern. Anhand der Befunde werden noch bestehende Herausforderungen benannt und Empfehlungen für die Akteure im Schulsystem und in der Kinder- und Jugendhilfe abgeleitet.
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Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz, Deutsches Jugendinstitut

Durchblick Jugendgewalt
Erweiterung zum Materialordner »Durchblick. Informationen zum Jugendschutz«
Berlin: Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 2019

Kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen unter Jugendlichen, wird meist rasch die
Forderung nach härteren Strafen und mehr Prävention laut – in Medien, Politik und Öffentlichkeit. Dabei wird jedoch kaum berücksichtigt, dass es sich oftmals um jugendtypische Delikte
handelt, die zu den Risiken des Aufwachsens zählen und zumeist nur vorübergehend auftreten.
Die Broschüre »Durchblick Jugendgewalt« liefert einen Überblick zu Formen und Entwicklung
der Jugendgewalt und zeigt Strategien zur Prävention und Intervention aus pädagogischer
Sicht auf. Die Broschüre, die die Arbeitsstelle »Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention« am Deutschen Jugendinstitut
(DJI) gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAJ) herausgegeben hat, richtet sich
an pädagogische Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Schule.

Michaela Glaser, Anja Frank, Maruta Herding (Hrsg.)

Gewaltorientierter Islamismus im Jugendalter
Perspektiven aus Jugendforschung und Jugendhilfe. 2. Sonderband Sozialmagazin
Weinheim, Basel: Beltz Juventa 2018 | 168 Seiten | 24,95 Euro

Warum wenden sich junge Menschen dem gewaltorientierten Islamismus zu? Dieser Frage geht
der neu erschienene 2. Sonderband der Zeitschrift »Sozialmagazin« nach. Der Sonderband, der
von den DJI-Wissenschaftlerinnen Michaela Glaser, Anja Frank und Maruta Herding heraus
gegeben wurde, beleuchtet den islamistischen Extremismus aus einer dezidiert jugend- und
jugendhilfeorientierten Perspektive. In dem Sammelband werden in insgesamt dreizehn wissenschaftlichen Analysen und Erfahrungsberichten aus der Fachpraxis unterschiedliche Aspekte des Phänomens und der
(sozial-)pädagogischen Auseinandersetzung mit diesem behandelt. Der erste Teil erläutert unter anderem Motive
und Erfahrungshintergründe junger Menschen, die sich diesen islamistischen Strömungen anschließen, sowie gender
spezifische und jugendkulturelle Faktoren. Im zweiten Teil geben Beiträge zur pädagogischen Fachpraxis einen Überblick
über existierende Präventionsansätze und -aktivitäten.

Mariana Grgic, Birgit Riedel, Lena Sophie Weihmayer, Nina Weimann-Sandig, Lisa Wirner

Quereinsteigende auf dem Weg zur Fachkraft
Ergebnisse einer qualitativen Studie in den Berufsfeldern Kindertagesbetreuung und Altenpflege
Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung 2018 | 152 Seiten

Quereinstiege werden als eine Antwort auf den Fachkräftebedarf in der Kindertagesbetreuung
und Altenpflege verstärkt diskutiert. Was motiviert Personen zu einem Quereinstieg? Welche
Kompetenzen bringen sie mit? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit Quer
einstiege gelingen? Die von der Hans-Böckler-Stiftung finanzierte DJI-Studie befragt dazu
Quereinsteigende, Lehrende an Fachschulen und Leitungskräfte nach ihren Erfahrungen und identifiziert Stolpersteine,
aber auch förderliche Faktoren vom Weg in die Ausbildung bis hin zur Etablierung im Berufsfeld. Die zusammengefassten Ergebnisse in der Publikation zeigen, dass Quereinstiege nicht nur eine individuelle Chance zu einem beruflichen Neustart, sondern auch Potenziale für die Weiterentwicklung der Berufsfelder bieten.
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Christoph Liel

Väter und familiäre Gewalt
Dissertation
München: Universitätsbibliothek der Ludwig-MaximiliansUniversität München 2018
210 Seiten | 17,40 Euro
https://edoc.ub.uni-muenchen.de/22943/

Der Staat hat die Aufgabe, Eltern bei der
Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung zu unterstützen und Kinder vor inner
familiärer Gewalt zu schützen. Wenn in der
Forschung und Praxis des Kinderschutzes von Eltern gesprochen wird,
sind damit meist implizit Mütter gemeint. Väter sind nur selten Gegenstand der Forschung und kaum Adressaten von frühen Präventionsan
geboten zur Abwendung einer möglichen Kindeswohlgefährdung. Dies
ist verwunderlich, weil Väter positiv wie negativ zur Entwicklung des
Kindes beitragen können und deshalb differenzierte Beachtung verdienen. Die Dissertation von DJI-Wissenschaftler Christoph Liel betrachtet
die Überschneidungen von Gewalt gegenüber Kindern und zwischen
den Eltern und widmet sich der Rolle von Vätern. Durch die Verbindung
von Gewalt- und Väterforschung leistet die Arbeit einen längst überfälligen Beitrag in beiden Forschungsfeldern und setzt Väter auf die Agenda
im Kinderschutz.

Das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) ist ein sozial
wissenschaftliches Forschungsinstitut mit den Abteilungen
»Kinder und Kinderbetreuung«, »Jugend und Jugendhilfe«, »Familie und Familienpolitik«, »Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden« sowie dem Forschungsschwerpunkt »Übergänge im Jugendalter«. Es führt sowohl
eigene Forschungsvorhaben als auch Auftragsforschungsprojekte durch. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus
Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend und den Bundesländern. Weitere Zuwendungen erhält das DJI im Rahmen von Projektförderungen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung,
Stiftungen und anderen Institutionen der Wissenschaftsförderung. Das DJI hat seinen Sitz in München sowie eine
Außenstelle in Halle (Saale).
www.dji.de
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Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik

Kommentierte Daten der Kinderund Jugendhilfe 3/2018
www.akjstat.tu-dortmund.de

Die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfe-Statistiken für die Jahre
2017 und 2018 senden widersprüchliche Signale aus: Einerseits zeigen
die Finanzdaten für das Jahr 2017 und die Kita-Personaldaten für 2018
ein weiterhin schnell wachsendes Arbeitsfeld der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. Andererseits deuten die 2017er-Zahlen
bei Neufällen im Bereich Vollzeitpflege und stationäre Erziehungshilfen
(wie Heime und Wohngruppen) einen zurückgehenden Bedarf. Ursache
hierfür dürften vor allem die rückläufigen
Fallzahlen bei denjenigen jungen Menschen
sein, die wegen Krieg und Vertreibung in
Deutschland Zuflucht suchen, als unbegleitete ausländische Minderjährige nach
Deutschland eingereist und von den Erziehungshilfen in Obhut genommen worden
sind. Das zeigen die Analysen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik
(AKJStat), die in der Ausgabe 3/2018 des
Magazins »KomDat Jugendhilfe« erschienen
sind. Die AKJStat ist Teil des Forschungsverbundes DJI/TU Dortmund.
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Die Gegenwart erforschen,
die Zukunft denken
Forschung über Kinder, Jugendliche und Familien an der Schnittstelle
zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis
Unser

Lesetipp

Carolin Seilbeck, Alexandra Langmeyer

Ergebnisse der Studie
»Generationenübergreifende
Zeitverwendung: Großeltern,
Eltern, Enkel«
München: Deutsches Jugendinstitut 2018 | 76 Seiten

Wer die Beziehung zwischen Großeltern und Enkelkindern verstehen möchte, muss die Rolle
der Eltern mit einbeziehen. Besteht ein gutes Verhältnis zwischen Eltern und Großeltern, so
profitieren die Enkelkinder davon. Großeltern müssen dabei die richtige Balance finden: Sie
wollen Hilfe anbieten, ohne sich einzumischen. In den meisten Fällen gelingt dies gut. Insbesondere in Krisensituationen sind Großeltern bereit, einzuspringen, wenn sie gebraucht werden. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie des Deutschen Jugendinstituts (DJI) mit dem
Titel »Generationenübergreifende Zeitverwendung: Großeltern, Eltern, Enkel«. Diese basiert
auf statistischen Auswertungen aus dem Beziehungs- und Familienpanel Pairfam und dem
Deutschen Alterssurvey (DEAS) sowie auf einzelnen Interviews mit Großeltern. Finanziert
wurde die Studie vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

