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Vorwort 
 
Der vorliegende Bericht umfasst die Ergebnisse des Projektes „Die Ent-
wicklung erweiterter und flexibler Angebote in ausgewählten Bundesländern 
Deutschlands“, das mit einer Laufzeit vom 01. Juni 2007 bis zum 30. Juni 
2008 durchgeführt wurde. Das Projekt wurde gefördert von der Robert-
Bosch-Stiftung. 

Der Bericht beginnt in Kapitel 1 mit einer einleitenden Skizze, welche 
die gesellschaftliche Ausgangslage sowie die daraus entstehenden Heraus-
forderungen für die Kindertagesbetreuung beschreibt. Auf dem Hintergrund 
dieser Entwicklungen sind die Fragestellung und das Vorgehen des Projek-
tes zu betrachten, welche auch in diesem ersten Teil vorgestellt werden. Im 
folgenden Kapitel 2 werden das methodische Vorgehen der Recherche so-
wie die Ergebnisse der Telefoninterviews erläutert. Kapitel 3 skizziert die im 
recherchierten Sample erfassten zentralen Dimensionen von Flexibilität 
anhand von Beispielen. Die Ergebnisse aus der Dokumentenanalyse der 
Kita-Landesgesetze sind in Kapitel 4 sind dargestellt. Die Ergebnisse der 
empirischen Erhebungen an den sieben, aus dem Gesamtsample ausgewähl-
ten, besuchten Standorten werden in Kapitel 5 vorgestellt. In den Abschnit-
ten 5.1 und 5.2 werden die Ergebnisse der Interviews mit Jugendamtsvertre-
tungen, der schriftlichen Elternbefragung und der Gruppendiskussion mit 
Eltern vorgestellt. Der Bericht schließt in Kapitel 6 mit einem Fazit, das die 
Ergebnisse bündelt und die Herausforderungen für die Entwicklung flexib-
ler und erweiteter Angebote sowie deren Gestaltung und Finanzierung zu 
benennen. Der Anhang bietet weitere Hintergrundinformationen, da hier 
zum einen der Leitfaden für die Telefoninterviews sowie die Kurzporträts 
aller recherchierten Einrichtungen zu finden sind. 

An dieser Stelle möchte ich dem Projektförderer, der Robert-Bosch-
Stiftung, ausdrücklich danken. Das gilt ebenso für die fachliche und inhaltli-
che Förderung, die ich während der ganzen Laufzeit durch Herrn Hans Ru-
dolf Leu, dem Leiter der Abteilung Kinder und Kinderbetreuung, erfahren 
habe. Zudem möchte ich dem allen involvierten Kita-Leitungen und päda-
gogischen Fachkräften der verschiedenen Standorte danken, die für Fragen 
und einen fachlichen Austausch zur Verfügung standen. Zudem sei den 
Jugendamtsvertretungen und Eltern gedankt, die ihre Zeit für ein Interview 
bzw. eine Diskussionsrunde eingesetzt haben. 

Dieser Bericht ist unter der tatkräftigen, fachlich-inhaltlichen und prak-
tischen Mitarbeit von Angelika Diller sowie Claudia Barthelt (studentische 
Hilfskraft) entstanden. Angelika Diller hat insbesondere in der konzeptio-
nellen Vorbereitung des Projektes, der ersten Recherche der Einrichtungen 
das Projekt durch die Durchführung von Telefoninterviews sowie den Be-
such von Einrichtungen unterstützt. Es stecken einige unserer gemeinsamen 
Überlegungen in den folgenden Zeilen. Claudia Barthelt hat die Auswertung 
der schriftlichen Befragung der Eltern geschultert und die redaktionellen 
Arbeiten zur Fertigstellung des Berichtes übernommen. Regine Schelle dan-
ke ich ebenfalls für die Rückmeldungen zum Manuskript. 
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1 Einleitung 

1 Einleitung 

Es gibt kaum ein Feld in der Kinder- und Jugendhilfe, in dem derart viel 
Dynamik liegt, wie seit einigen Jahren in der Kindertagesbetreuung. Bun-
desweit stehen der Ausbau und die Weiterentwicklung  institutioneller Bil-
dung, Betreuung und Erziehung von Kindern auf der politischen Agenda. 
Um dem steigenden Bedarf von Seiten der Familien Rechnung zu tragen, 
strebt das Bundesfamilienministerium bis zum Jahr 2013 die Zielvorgabe 
von insgesamt 750.000 Plätzen für Kinder unter drei Jahren an, verbunden 
mit einem Rechtsanspruch für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Das be-
deutet, dass ab dann für jedes dritte Kind ein Platz in der Kindertagesein-
richtung oder bei einer Tagespflegeperson zur Verfügung stehen muss.  

Studien weisen immer wieder auf das Spannungsverhältnis zwischen ei-
nem hohen, aber auch sehr differenzierten Bedarf von Eltern sowie den beste-
henden Angeboten in der Kinderbetreuung hin (vgl. u.a. Bien et al. 2006; 
Bundestag 2007; DJI 2008). Nicht nur, dass Angebote besonders für Kinder 
unter drei Jahren in weiten Teilen der Bundesrepublik schlicht fehlen, zu-
sätzlich dominiert immer noch der „Regelkindergarten“ mit seinen recht 
starren und meist zu kurzen Öffnungszeiten die soziale Infrastruktur für 
Kinder und Familien. Somit gibt es nicht nur zu wenige, sondern auch zu 
unflexible Bildungs- und Betreuungsangebote (vgl. Fendrich/Pothmann 
2006).  

Ein zeitlich starres und unflexibles Bildungs- und Betreuungsangebot ig-
noriert, dass auch berufstätige Eltern von den Wandlungsprozessen auf dem 
globalisierten Erwerbsmarkt betroffen sind. So ist die häufig von Müttern 
ausgeübte Teilzeiterwerbstätigkeit schon lange keine typische Halbtagsbe-
schäftigung am Vormittag mehr (vgl. Stöbe-Blossey 2004). Aktuelle Daten 
zur Lage und Struktur von Arbeitszeiten belegen, dass immer mehr Beschäf-
tigte von „betrieblich bedingten Schwankungen des täglichen und wöchent-
lichen Arbeitszeitvolumens“ (Bauer/Munz 2005: 40) betroffen sind. Das 
bedeutet, dass neben dem tatsächlichen Arbeitszeitumfang auch die Arbeits-
zeitverteilung den betrieblichen Belangen angepasst wird. Das zeigt sich an 
der Ausbreitung von Schicht- und Wechseldienstsystemen sowie von variab-
len Anfangs- und Endzeiten in den Arbeitszeiten (vgl. Groß et al. 2007). In 
der heutigen Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft sind immer mehr 
Branchen und Arbeitsmarktsektoren – neben dem traditionell bekannten 
Schichtdienst z.B. im Kranken- und Pflegebereich, der Gastronomie oder 
Polizei - von diesen Veränderungen betroffen. Diese Entwicklungen haben 
zur Folge, dass die Betreuungsbedarfe von Familien heute entsprechend 
ihrer Lebens- und Erwerbssituation sehr differenziert und vielschichtig sind: 
Zu dem immer noch bestehenden „Regelbedarf“ einer „einfachen“ (Ganz-) 
Tagesbetreuung benötigen Eltern ebenso Betreuungslösungen für ihre vari-
ablen Arbeitszeiten, was den Bedarf an Angeboten am frühen Morgen, A-
bend- und Wochenende einschließt (vgl. Schier et al. 2007). 

Da flexible und erweiterte Angebote – aus ganz unterschiedlichen Grün-
den – eine Minderheit im deutschen Kita-System darstellen, basteln sich 
Eltern mit viel Energie und Kreativität ihr „Betreuungspatchwork“. So ge-
ben sich schichtdienstarbeitende Paare buchstäblich „die Klinke in die 
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Hand“ und decken die Betreuung mit komplementären Diensten ab. Allein-
erziehende Elternteile setzen auf private Netzwerke, wie die in der Nachbar-
schaft wohnende Oma oder einem Babysitter aus dem Freundeskreis (s. 
auch Klenner et al. 2003; Klenner/Pfahl 2005; Schier et al. 2007). Dabei 
können bereits alltägliche Ereignisse (z.B. Arztbesuche oder Krankheiten) 
das fragile ‚Betreuungspatchwork’ schnell zum Erliegen bringen. 

Ausgelöst durch die skizzierten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, 
nimmt von Seiten der Eltern die Forderung nach zeitlich und organisato-
risch flexibleren und erweiterten Angeboten eine zentrale Bedeutung ein 
(vgl. Heitkötter 2006; Fendrich/Pothmann 2006). Die Aussagen der in der 
DJI-Betreuungsstudie befragten Eltern belegen, dass eine nutzerfreundliche 
und damit entsprechend zeitsensiblere bzw. bedarfsgerechtere Ausrichtung 
der Infrastruktur ein enormes Defizit darstellt (ebd.). Die Forderung nach 
zeitlich flexibleren Angebotsstrukturen wird übrigens in diesem Zusam-
menhang auch von Eltern formuliert, die nicht erwerbstätig sind. Welche 
Bedarfe diese Nutzergruppe hat und welche Chancen sich sowohl für das 
Kind als auch für die Eltern durch einen schrittweisen, an den Bedürfnissen 
der Familie orientierten Übergang in das Kita-System ergeben (z.B. in Form 
einer tageweisen Betreuung), bleibt in der aktuellen „vereinbarkeitsversier-
ten“ Debatte völlig unterbelichtet. 

Dass sich in der Praxis hauptsächlich „Regelangebote“ finden lassen, ist 
zum einen Ausdruck der historischen Entwicklung dieses Systems, in dem 
der halbtägige Kindergarten in Westdeutschland und das Ganztagsangebot 
im Osten der Republik das jeweils dominante Familien- und Erwerbsmodell 
stützten (vgl. Rauschenbach 2006). Zum anderen lässt sich nicht verleugnen, 
dass die unterschiedlichen Interessenlagen von Arbeitgebern, Eltern, Kin-
dern, pädagogischen Fachkräften und Trägern an mehr oder weniger Flexi-
bilität in der Kinderbetreuung deutliche Spannungsfelder erzeugen. Die Be-
dürfnisse der Kinder nach Kontinuität und Verlässlichkeit sowie das in der 
pädagogischen Arbeit notwendige Maß an Regelmäßigkeit stehen im Wider-
spruch zu einer „grenzenlosen“ Flexibilität, die eine jederzeit abrufbare 
„Ware Kinderbetreuung“ fordert. Um die Qualität der pädagogischen Arbeit 
sowie das Wohlbefinden der Kinder in den Einrichtungen zu sichern, 
braucht Flexibilität eine konzeptionelle Rahmung, die mehr Wahlmöglich-
keiten für Eltern schafft, ohne dabei auf neue zeitliche Eckwerte und Vor-
gaben zu verzichten (vgl. Klinkhammer 2007a).  

Welche praktischen Wege – auch in Kooperation der oben benannten 
Akteure – möglich sind, sollen die im vorliegenden Bericht recherchierten 
Modelle flexibler und erweiteter Kinderbetreuung aufzeigen. Wenngleich sie 
mit Blick auf das bundesdeutsche Gesamtsystem in der Minderheit sind, so 
haben sich dennoch in der Praxis bereits viele Einrichtungen und ihre Trä-
ger auf den Weg gemacht, auf die veränderten Lebens- und Arbeitssituatio-
nen von Familien zu reagieren. Eine Indiz hierfür stellt in diesem Zusam-
menhang auch die Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen hin zu 
integrierten Einrichtungsmodellen dar, wie sie beispielsweise in den Häu-
sern für Kinder und Familie, Familienzentren/Eltern-Kind-Zentren oder 
Mehrgenerationenhäusern ihren Ausdruck finden (vgl. hierzu Peu-
ckert/Riedel 2004; Diller 2006). Unabhängig von den „feinen Unterschie-
den“, die diesen Konzepten zu Grunde liegen, wird insgesamt der Trend hin 

10 



1 Einleitung 

zur Bündelung von Angeboten „unter einem Dach“ oder „aus einer Hand“ 
deutlich. So finden sich neben den Bildungs- und Betreuungsangeboten für 
die Kinder zusätzlich Angebote der Elternbildung und -beratung sowie der 
Qualifizierung der Fachkräfte in einer Institution.  

Durch eine zeitliche und organisatorische Bündelung verschiedener An-
gebote in einer Einrichtung versuchen die in diesem Bericht recherchierten 
Modelle gleichermaßen die Eltern zu entlasten und den Kindern ein verläss-
liches Betreuungssetting zu bieten. Einen Überblick zu erstellen, welche 
Angebotsformen es gibt und wie diese sich organisieren und finanzieren, 
war das Ziel der vorliegenden Recherche. Durch die Zusammenstellung 
eines möglichst heterogenen Samples sollten die unterschiedlichen Entwick-
lungsmöglichkeiten an verschiedenen bundesdeutschen Standorten aufge-
zeigt werden.  

Die empirischen Erhebungen stellen eine erste Sichtung der jeweiligen 
Rahmenbedingungen und Strategien wichtiger involvierter Akteure (u.a. 
Leitung der Kindertageseinrichtung, Trägervertreter, Eltern/Elternbeirat) 
ebenso wie deren Erfahrungen dar. Auf dieser Grundlage werden Wege 
aufgezeigt, wie unter unterschiedlichen regionalen Bedingungen ein über das 
Regelangebot hinausgehender Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsbedarf 
im Interesse sowohl der Eltern als auch der Kinder aufgebaut und gesichert 
werden kann. Ziel der folgenden Ausführungen und Analysen ist es, Impul-
se für die fachpraktische Entwicklung zu geben, indem Entwicklungschan-
cen wie -hürden gleichermaßen kritisch diskutiert werden. 
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2 Erster Rechercheschritt: Vorgehen und Erkenntnisse 

2 Erster Rechercheschritt: Vorgehen und Er-
kenntnisse 

2.1 Methodisches Vorgehen 

2.1.1 Gegenstand der Recherche 

Gegenstand der bundesweiten Recherchen waren Kindertageseinrichtungen, 
die über das so genannte Regelangebot hinausgehende Bildungs- und 
Betreuungsangebote für Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren bieten. El-
tern haben die Möglichkeit, im Rahmen langer, erweiterter Öffnungszeiten 
entsprechend ihres Bedarfes Betreuungszeiten zu buchen. Aufgrund der 
subsidiären Aufgaben- und Verantwortungsstruktur des deutschen Kinder-
tagesbetreuungssystems lassen sich große regionale Unterschiede im zeitli-
chen Umfang von Kinderbetreuungsangeboten feststellen: Was in einem 
Bundesland bzw. einer Kommune als Regelangebot gilt, geht an einem an-
deren Ort bereits weit über das hinaus, was Eltern an öffentlicher Unter-
stützung erwarten können. Gegenstand der Recherche waren deshalb Ein-
richtungen in ausgewählten Bundesländern, die ein möglichst flexibles, er-
weitertes Kinderbetreuungsangebot für unterschiedliche familiale Bedarfsla-
gen anbieten. 
 
Flexibel bedeutet in diesem Zusammenhang: 
Eltern haben verschiedene Wahlmöglichkeiten, wie und in welchem Umfang 
(gegebenenfalls begrenzt durch Mindest- und Maximalbuchungszeiten) sie 
den Betreuungsplan ihres Kindes in der Woche gestalten. Eine praktische 
Umsetzung einer solchen Wahlmöglichkeit ist der individuell mit der Kita 
abgeschlossene Betreuungsvertrag, bei der jede Familie entsprechend ihres 
Bedarfes verschiedene Module und Angebote zusammenstellen und in ei-
nem Vertrag festlegen kann. Um flexibel auf die sich wandelnden Bedarfe 
von Familien reagieren zu können, müssen diese Verträge relativ kurzfristig 
zu verändern sein. 

 
Erweitert bedeutet in diesem Zusammenhang: 
Das Angebot der Einrichtung geht über das gesetzlich reglementierte 
Regelangebot hinaus und hebt sich damit – mehr oder minder deutlich – 
von den sonst üblichen „Standardangeboten“ im jeweiligen Bundesland ab. 
Dies betrifft zum einen lange Öffnungszeiten, zum anderen umfasst dies 
aber auch ein erweitertes Dienstleistungsangebot (z.B. Fahrdienste, Organi-
sation von Kindergeburtstagen o.ä.). Dabei kann dieses Angebot auch durch 
eine Kooperation beispielsweise mit einem zweiten Träger, Fachdienst oder 
Fachkräften (z.B. Tagespflegepersonen) organisiert werden. 

 
Zusammengefasst wurden diese Begriffsklärungen unter folgenden Krite-
rien, die sich bei den zu recherchierenden Einrichtungen weitestgehend 
wieder finden.  
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2.1 Methodisches Vorgehen 

Die Angebotsstruktur sollte idealtypisch folgende Kriterien 
erfüllen: 

- Ungewöhnlich lange Öffnungszeiten (in einem Zeitfenster 
von durchgehend mindestens 8-10 Stunden) bzw. eine Betreu-
ungsmöglichkeit für Bedarfe, die über die regulären Öffnungs-
zeiten hinausgehen (z.B. durch Tagespflegeperson oder Babysit-
ter-Dienst). 

- Flexible Buchbarkeit von Betreuungsstunden, das umfasst: 
- Flexible Lage der Betreuungszeiten, d.h. es besteht die Mög-

lichkeit, Kinder zu verschiedenen Zeiten (vor- bzw. nach-
mittags) betreuen zu lassen. 

- Flexibler Umfang der Betreuungszeiten, d.h. z.B. an einem 
Tag kann das Kind zwei, am nächsten acht Stunden betreut 
werden. 

- Option einer „Notfallbetreuung“: Die Einrichtung bietet 
kurzfristig buchbare/nutzbare Betreuungsmöglichkeiten, u.a. 
für den Fall der Erkrankung des Kindes, Dienstreise der Eltern 
oder Ausfall der eigentlichen Betreuungsperson/-institution.  

- Möglichkeit der Abend-, Nacht- und/oder Wochenend-
betreuung 

- Angebote zur Ferienbetreuung 
- Erweitertes Dienstleistungsangebot (z.B. Fahrdienste, Orga-

nisation von Kindergeburtstagen o.ä.). 

 
Zusammengefasst charakterisieren diese Kriterien einen Idealtypus einer 
Kindertageseinrichtung mit flexiblen und erweiterten Angebotsstrukturen. 
Hinsichtlich möglicher Bedarfe, die Eltern mit atypischen Arbeitszeiten ha-
ben könnten, deckt eine solche Angebotsleiste eine breite Spanne ab. Ob 
Eltern diese in Anspruch nehmen, hängt – neben dem vorhandenen Bedarf 
– auch von der Organisationsform und den Kosten des Angebotes ab (s. 
hierzu Kapitel 5.2.2.4). 

Eine solche idealtypische, umfassende Angebotsstruktur wird in der 
Praxis häufig nicht von einer Einrichtung alleine geschultert, sondern häu-
fig entstehen die Angebote durch Vernetzung und Kooperation von Ak-
teuren und/oder Institutionen (z.B. Tagespflegepersonen, Babysitter, zwei-
ter Träger). Dabei haben sich folgende Organisations- und Finanzierungs-
formen in der Praxis entwickelt: 

Trägerkonstellationen 
- Kooperationsmodelle von Trägern:  

- öffentliche Träger mit freien oder privaten Trägern 
- freie Träger mit privaten Trägern 

- „neue“ Träger mit breitem Dienstleistungsprofil (z.B. gGmbH’s 
oder GmbH’s, die in den letzten Jahren entstanden sind) 

Finanzierungsformen 
- ausschließlich öffentliche Finanzierung 
- Mix: öffentlich/privat (Eltern/Unternehmen), Formen der public-

private-partnership 
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- nur privat durch Unternehmen und Eltern, allein durch die Eltern 
oder allein durch die Unternehmen 

 
Für das Thema der Finanzierung von Angeboten ist der grundsätzliche Un-
terschied zwischen den Trägern von Kindertagesbetreuung zu berücksichti-
gen. Dieser betrifft im Wesentlichen Regelungen der öffentlichen Bezu-
schussung. 

„Bei den Trägern von Kindertageseinrichtungen unterscheidet man grund-
sätzlich zwischen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe (im Folgenden öf-
fentliche Träger) und den Trägern der freien Jugendhilfe (im Folgenden 
freie Träger). Innerhalb der freien Träger wird zwischen den freigemein-
nützigen und den privatwirtschaftlichen (auch Wirtschaftsunternehmen) 
unterschieden. Die privatgewerblichen werden den freien Trägern zuge-
ordnet, da die Gemeinnützigkeit kein konstitutives Merkmal der nicht-
öffentlichen Träger ist (vgl. Wiesner 2006, 3 RZ 10)(Lange 2008: 100). 

 
Wenngleich die Landesgesetze bezüglich der Anerkennung privatgewerbli-
cher Träger unterschiedlich verfahren, erhalten diese aufgrund ihrer markt-
wirtschaftlichen Gewinnorientierung keine kommunalen Zuschüsse. Sie 
finanzieren sich ausschließlich aus Elternbeiträgen und/oder Sponsoring 
durch Unternehmen. Träger, die dem Prinzip der Gemeinnützigkeit unter-
liegen, wie beispielsweise Kirchen, Wohlfahrtsverbände oder gGmbH’s, 
erhalten entsprechend der jeweiligen Landesregelung öffentliche Fördergel-
der. Diese decken einen großen Anteil der entstehenden Kosten. Da bei 
einer privaten Trägerschaft die Kosten ausschließlich zu Lasten der Nut-
zer/innen gehen, sind diese wesentlich höher als bei öffentlich bezuschuss-
ten.  

Für die Recherche war demnach von Interesse, welche Träger flexible 
und erweiterte Angebote anbieten und welche der oben benannten Träger-
konstellationen sowie der mit der Organisationsform verbundenen Finan-
zierungsarten sich in der Praxis finden lassen.  

 
 
 

2.1.2 Die Recherche: Ein zweistufiges Vorgehen 

Das Vorgehen bei der Recherche war zweistufig aufgebaut. Nachdem der 
Gegenstand sowie die Kriterien für flexible und erweiterte Modelle der 
Kinderbetreuung definiert waren, folgte der erste Rechercheschritt. Zwar 
liegen erste fachwissenschaftliche Publikationen zum Themenfeld der Flexi-
bilisierung und Erweiterung von Kinderbetreuung vor (vgl. Seehausen 1995; 
Esch et al. 2005; Klinkhammer 2005, 2007c), aber insgesamt ist es ein kaum 
systematisch bearbeitetes Feld. Zur Systematisierung und Einschätzung des 
Feldes boten zum einen bereits durchgeführte Vorarbeiten am Deutschen 
Jugendinstitut (vgl. Peucker/Riedel 2004; Klinkhammer 2005; Diller 2006) 
sowie aktuelle thematisch relevante Forschungsarbeiten (vgl. u.a. Stöbe-
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2.1 Methodisches Vorgehen 

Blossey 2004; Esch et al. 2005) eine wichtige Orientierung für das weitere 
Vorgehen.  

Zum anderen bildete das Internet das zentrale Recherchefeld. Über gän-
gige Internetsuchmaschinen wurde ein erster Überblick von Modellen zu-
sammengestellt. Suchbegriffe waren u.a. „flexible Kinderbetreuung“, „Kin-
derbetreuung und Dienstleistung“, „erweiterte Öffnungszeiten“, „Koopera-
tion und Kinderbetreuung“ oder „bedarfsgerechte Kinderbetreuung“. Da 
ein Internetauftritt von Kindertageseinrichtungen mittlerweile verbreitet ist, 
konnte mit diesem Vorgehen eine Großzahl von Einrichtungen erfasst wer-
den. Um einen ersten Überblick über bestehende Modelle zu erhalten, er-
wies sich die Vorgehensweise der Internetrecherche als sinnvoll. 

Die Auswahl der Einrichtungen erfolgte entlang der oben bereits be-
nannten Kriterien: Ein Modell sollte möglichst viele dieser Kriterien aufwei-
sen. Während der Recherche wurde deutlich, dass nur sehr wenige Einrich-
tungsmodelle die gesamte Angebotsbreite abdecken. Folglich weist das zu-
sammengestellte Sample eine gewisse Heterogenität hinsichtlich der Breite 
oder Art des Angebotes sowie deren Organisations- und Finanzierungsfor-
men auf. 

Insgesamt wurden ca. 22 Modelle gefunden, von denen jedoch lediglich 
18 für eine weitere Analyse in Frage kamen.1 Mit den Leitungen bzw. Ge-
schäftsführungen von diesen 18 recherchierten Einrichtungen wurden aus-
führliche Telefoninterviews durchgeführt (vgl. Anhang 1). Auf der Basis 
dieser vorliegenden Informationen konnten zentrale Dimensionen von Fle-
xibilität im zusammengestellten Sample ausgemacht werden. 

In der zweiten Stufe des Recherchevorgehens wurde der Fokus auf sie-
ben Standorte aus dem Gesamtsample gerichtet. Im Rahmen der Analyse 
dieser Standorte interessierte die Frage, welche gesetzlichen Rahmungen 
dort mit Blick auf die finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen 
vorhanden sind und inwiefern diese Spielraum für die Bereitstellung flexib-
ler und erweiterte Angebote bieten. Im Rahmen einer Dokumentenanalyse 
wurden zentrale Eckwerte der in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Bran-
denburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen geltenden Kita-
Landesgesetze herausgearbeitet.  

Zentraler Bestandteil des zweiten Erhebungsschrittes sind die durchge-
führten empirischen Erhebungen an diesen sieben Standorten. Um mehr 
über die Entwicklungschancen, aber auch -hürden erweiterter Angebote 
herauszufinden, wurden diese Standorte vor Ort besucht. Durch zusätzliche 
Gespräche mit den Fachkräften, Gruppeninterviews mit Eltern sowie Ex-
perteninterviews mit Vertreter/innen der Jugendämter war es möglich, die 
Kontextbedingungen der jeweiligen Einrichtung zu erfassen. Durch die Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen Perspektiven auf flexible und erweiter-
te Angebote, den damit verbundenen Argumentationslinien und Handlungs-
logiken, die sich auf Seiten der Administration auch in gesetzlichen Vorga-
ben wieder finden, konnten erste Annahmen über Entwicklungsmöglichkei-

 
 

1  Die ausgeschlossenen Modelle entsprachen entweder nur unzureichend den definierten Krite-
rien oder waren nicht an der Teilnahme weiterer Befragungen interessiert. Eine Übersicht über 
die 18 recherchierten Modelle und deren Kurzporträts ist in Anhang 2 zu finden.  
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ten von Einrichtungen mit flexiblen und erweiterten Angebotsstrukturen 
benannt werden. Bei der Auswahl der besuchten Einrichtungen wurde be-
wusst darauf geachtet, die bereits im Gesamtsample vertretene Heterogeni-
tät zu wahren. Das heißt, es wurden Einrichtungen mit unterschiedlichen 
Trägern und damit verbundenen Finanzierungsformen, unterschiedlichen 
Angebotsstrukturen und Erfahrungshintergründen ausgewählt. 

 
 
 
 

2.2 Telefoninterviews mit allen Standorten 

Im Anschluss an die Zusammenstellung eines Samples von 18 Einrichtun-
gen in ausgewählten Bundesländern wurde mit allen Leitungen bzw. Ge-
schäftsführungen der Einrichtungen entlang eines teilstrukturierten Leitfa-
dens ausführliche Telefoninterviews durchgeführt. (vgl. Anhang 1). Die In-
terviews dauerten in der Regel zwischen 45 bis 60 Minuten. Neben Struk-
turangaben zur Einrichtung, deren Angebote sowie Träger und/oder Ko-
operationspartner, wurden Fragen zu folgenden zentralen Themenfeldern 
behandelt: Personelle Organisation der Einrichtung, Finanzierung der erwei-
terten Angebote sowie Bedarfsartikulation und Inanspruchnahme von Sei-
ten der Eltern. Dazu sollten die Interviewpartner/innen ihre Erfahrungen 
hinsichtlich der Entwicklung und Umsetzung der Angebote schildern. Wel-
che Erfolge haben sie erlebt? Was hat sich als hinderlich erwiesen? Und 
welche Zukunft haben die Angebote mit welcher Begründung? Insgesamt 
war es das Ziel der Interviews, einen Einblick in das Gesamtgeflecht von 
Angebotsentwicklung, -organisation und -finanzierung zu erhalten.  

Die Interviewpartner/innen zeigten sich insgesamt sehr auskunftsfreudig, 
was eine Vertiefung von bestimmten Aspekten ermöglichte. Am Ende lag 
von jeder Einrichtung ein ausführlicher Datenpool vor, so dass eine gute 
Einschätzung über die Einrichtungen, deren Organisation und Angebote 
erfolgen konnte. Im Folgenden sollen die wesentlichen Erkenntnisse aus 
den Interviews dargestellt werden. 

 
 

Wesentliche Erkenntnisse aus Interviews 
 
Zwar verfügen alle Modelle über ein erweitertes, flexibles Kinderbetreu-
ungsangebot, das sich zudem teils deutlich vom lokal vorhandenen Regelan-
gebot abhebt. Aber nimmt man das gesamte Sample in den Blick, so zeich-
net sich ein sehr „buntes Bild“ von Einrichtungen, Trägern und Organisati-
onshintergründen ab.  
Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Standorten 
Als zentrale Unterschiede zwischen den ost- und westdeutschen Bundeslän-
dern lassen sich die Versorgungssituation mit Angeboten der Kindertages-
betreuung, insbesondere für Kinder unter drei Jahren, sowie den Öffnungs-
zeiten der Einrichtungen ausmachen (vgl. DJI-Zahlenspiegel 2007). Die 
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Kita’s in den neuen Bundesländern haben sehr häufig längere Öffnungszei-
ten als dies in manchen Regionen der alten Bundesländer üblich ist. Eine 
Erweiterung von Angeboten hat dabei teils unterschiedliche Ausgangsbe-
dingungen: Eine Erweiterung kann die Organisation einer durchgehenden 
neunstündigen Öffnungszeit bedeuten oder auch die Verlängerung des be-
reits bestehenden Ganztagsangebotes durch die Abendbetreuung.  

In den neuen Bundesländern hat zudem die Entlassungswelle in den 
1990er Jahren bereits früh einen personalpolitischen Strukturwandel herbei-
geführt. Die Anzahl der teilzeitarbeitenden Erzieher/innen ist im Osten 
Deutschlands vergleichsweise hoch und in Verbindung mit den längeren 
Öffnungszeiten haben sich hier bereits deutlich zeitiger als in den alten 
Bundesländern Schichtdienstmodelle durchgesetzt (vgl. hierzu auch DJI 
2007; GEW 2007). Die Schilderungen der befragten Leitungen bestätigen 
diese Entwicklungstrends. Einige von ihnen sind in den 1990ern arbeitslos 
geworden und haben sich selbst auf den Weg gemacht, eine Einrichtung zu 
eröffnen oder sich aktiv gestaltend bei einem solchen Vorhaben einzubrin-
gen. 
Entwicklungsinitiative 
Die Motivation zur Entwicklung erweiteter Bildungs- und Betreuungsange-
bote ist mehrheitlich aufgrund der Wahrnehmung einer Diskrepanz zwischen ver-
änderten Lebenssituationen von Familien und den verfügbaren (öffentlichen) Angeboten 
entstanden. Dies zielt in erster Linie auf die zeitliche Struktur, aber auch auf 
den Umfang der Angebote in der Kita ab. So berufen sich fast alle Einrich-
tungen darauf, dass die sozialen und gesellschaftlichen Veränderungsprozes-
se eine Weiterentwicklung im Sinne einer Erweiterung und Flexibilisierung 
der Kindertagesbetreuung notwendig macht. Auch wenn sich diese Haltung 
als einrichtungsübergreifender Konsens ausmachen lässt, so werden den-
noch entsprechend der Trägertypen drei unterschiedliche Stränge oder 
Rahmungen dieser Argumentation deutlich. 

 
I. Entwicklung von neuen Einrichtungskonzepten  

privatgewerblich: Kindervilla, Knirpsenparadies, Kinderinsel, Hokus Pokus Nachti-
gall, Flexi Pforzheim, KinderAktionsZentrum, gemeinnützig/frei: Villa Sternen-
schiff, Kita MOMO, Kinderzentren Kunterbunt 
 

Eine Gruppe bilden die Einrichtungen bzw. Trägermodelle, die sich auf-
grund der Mängel im öffentlichen System und als Reaktion auf den wahrge-
nommenen Bedarf neu gegründet haben. Dies sind in erster Linie private Trä-
ger oder „neue“ freie, gemeinnützige Träger, die in gewisser Weise „unbe-
lastet“ von bestehenden Traditionen oder Strukturbedingungen ihr Bil-
dungs- und Betreuungskonzept entwickelt haben. Dies bedingt, dass hier 
sehr viel stärker die Dienstleistungsorientierung für Kinder und ihre Familie 
vertreten wird und sich Einrichtungen wie Träger als Akteur auf dem Markt 
für Kinderbetreuung verstehen. So sind Eltern und Kinder die Kunden, 
deren Nachfrage das Angebot entscheidend beeinflusst. Ziel ist es, ein be-
darfsgerechtes, für die Familien individuelles und passgenaues Angebote zu 
bieten.  
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Gerade die privatgewerblichen Anbieter sprechen aufgrund ihrer Preise 
eine finanzstarke Klientel an, das für die qualitativ gute und flexible Dienst-
leistung Kinderbetreuung auch gewillt und in der Lage ist, einen entspre-
chenden Preis zu zahlen. Vorhandene Ressourcen ermöglichen zudem, dass 
ein teils sehr breites Angebot (z.B. Kindersauna, Yoga, Englisch) besteht, 
welches für die Eltern eine zusätzliche Motivation darstellt, das private An-
gebot zu nutzen.  

Mit Blick auf die Wahrnehmung veränderter Bedarfslagen bei Familien 
sowie dafür notwendige Lösungsansätze lässt sich zwischen dieser und der 
zweiten Gruppe von Einrichtungen (siehe unten) kein grundsätzlicher Un-
terschied ausmachen. Die Differenz liegt eher darin, dass die Initiative für 
das flexible und erweiterte Kinderbetreuungsangebot verbunden ist mit ver-
schiedenen Trägerkonzepten. Sehr viel deutlicher tritt in der ersten Gruppe 
das markt- und kundenorientierte Denken und Handeln zu Tage.  

In fast allen Modellen dieser ersten Gruppe sind zudem Unternehmen 
mit involviert. Dies geschieht auf sehr unterschiedliche Weise. Die ‚Kinder-
zentren Kunterbunt’ beispielsweise sind bereits als betriebsnahes Betreu-
ungsmodell entwickelt worden. Die Unternehmen stellen die Räumlichkei-
ten zur Verfügung oder sind diesbezüglich unterstützend tätig und können 
sich zudem als gelegentliche (aber nicht verpflichtete) Sponsoren aktiv ein-
bringen. Die ‚Villa Sternenschiff’ hat ein eigenes Konzept für Unternehmen 
entwickelt und bietet sich als Kooperationspartner für die Organisation ei-
ner Betriebseinrichtung an. Bei dem Modell ‚Flexi Pforzheim’ wiederum 
können Unternehmen Platzkontingente kaufen oder/und als Sponsoren 
agieren. An den wenigen Beispielen zeigt sich, dass Unternehmen in unter-
schiedlichem Umfang beteiligt werden. Einrichtungs- oder trägerübergrei-
fend ist jedoch kennzeichnend für diese Gruppe, dass Unternehmen als 
Kunde und Financier konzeptionell gleich mitgedacht und angesprochen 
werden. Auch hier tritt die Dienstleistungsorientierung wieder als starkes 
Merkmal hervor. 

 
II. Weiterentwicklung des vorhandenen Angebotes 

Kita Gänseblümchen, Kinderhaus Fridolin, Haus des Kindes, Kindergarten St. 
Ludwig, Kita Diesterwegstraße, Kinderhaus Regenbogen 
 

Einrichtungen, die bereits auf eine längere Tradition zurückblicken, haben 
die veränderte Lebenssituation der Familien als Anstoß für ihre eigene Kon-
zeptions- und Angebotsentwicklung genommen. Ein zunehmender Anteil 
von Eltern arbeitet im Schichtdienst, immer weniger sind familiale Netz-
werke im Umfeld der Familie greifbar und/oder die Zahl alleinerziehender 
Elternteile hat sich erhöht. In ihrem Selbstverständnis als familienunterstüt-
zende und -ergänzende Institution tätig zu sein, erforderten diese Entwicklun-
gen entsprechende Antworten von der Kita. Die Leitungen formulierten in 
den Interviews eine offene und kooperative Grundhaltung gegenüber El-
tern, in der die Verpflichtung zum Ausdruck kommt, für die Bildung, 
Betreuung und Erziehung von Kindern ein verlässlicher Partner der Famili-
en zu sein. Folglich entstanden viele Angebote durch die sensible Beobach-
tung und den Austausch mit den Familien. 
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So entwickelte die Kita Gänseblümchen in Brandenburg ihr erweitertes 
Angebot, weil deutlich wurde, dass einige Mütter aufgrund ihrer Arbeitszei-
ten unter der Organisation der Kinderbetreuung litten – die Kinder wurden 
durch die Verwandtschaft „gereicht“ und allzu schnell kam dieses fragile 
Netzwerk zum Erliegen. Folglich entstand die Motivation zur Entwicklung 
der Angebote zwar in erster Linie aufgrund des geäußerten Bedarfs der 
Mütter, im Interview stellt die Leiterin aber das Interesse am Wohl des Kin-
des in den Vordergrund. Ziel der Angebote ist es, den Kindern eine indivi-
duelle Betreuung in einer kleinen Gruppe, vertrauter Umgebung und ent-
spannter Atmosphäre zu bieten. Denn, so formuliert es eine der Interview-
partner/innen, die Kinder sollen nicht dafür „bestraft“ werden, dass die 
Eltern arbeiten. 

Ähnlich formulierten dies andere interviewte Leitungen dieser Einrich-
tungsgruppe. Eltern sollen in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber 
auch bei der Bewältigung ihres Alltags unterstützt werden. In dieser Zeit gilt 
es, den Kindern eine qualitativ gute Betreuungslösung in einem vertrauten 
Umfeld zu bieten. Bei der Gestaltung der Angebote, insbesondere der A-
bend-, Nacht- und Wochenendbetreuung, stehen die Bedürfnisse der Kin-
der im Vordergrund der Angebotsgestaltung. 

Auffallend war, dass bei diesen Einrichtungstypen mehrheitlich die Ini-
tiative von einer engagierten Leitung und deren Team ergriffen wurde. Zur 
erfolgreichen Umsetzung gehört sicher auch der entsprechend motivierte 
Träger oder/und verlässliche Kooperationspartner. Aber die offene Grund-
haltung der pädagogischen Fachkräfte sowie der damit verbundene Wille 
sich weiterzuentwickeln und bei Bedarf zu verändern, sind die Vorausset-
zung. 

 
III. Initiativen von Unternehmen und/oder Eltern 

Takatukaland Kita, Kinderbetreuung Sonnenblume, Elterninitiative Löwenzahn 
 

Als dritte Gruppe lassen sich die Initiativen von Unternehmen und/oder 
Eltern benennen, die aufgrund der eigenen Betroffenheit von Mängeln im 
öffentlichen System entstanden sind. Dabei werden Angebote geschaffen, 
die in der betroffenen Region unzureichend vorhanden sind, wie beispiels-
weise Angebote für Kinder unter drei Jahren. Bei zwei der recherchierten 
Einrichtungen ging die Initiative vom Unternehmen aus. So wurde zum 
einen bei IKEA Deutschland und zum anderen bei Meg-Ware in Chemnitz 
beschlossen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf der MitarbeiterInnen 
zu fördern. Bei der Kinderbetreuung Sonnenblume in Chemnitz wurde die 
Einrichtung in Zusammenarbeit mit den Eltern entwickelt, während bei der 
Kita ‚Takatukaland’ von IKEA der pme-Familienservice2 in der Organisati-
onsentwicklung und Personalverwaltung mitgewirkt hat.  

Wie in anderen inhaltlichen, pädagogischen Fragen ist bei Elterinitiativen 
wichtig, dass die Eltern in Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fach-
kräften die Möglichkeit haben, ein Angebot zu organisieren, das ihren Vor-

 
 

2  Der pme-Familienservice bietet für die Beschäftigten von Unternehmen, Kommunen und Politik 
verschiedene Dienstleistungen zu Work-Life-Balance und Diversity an. 
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stellungen und ihrem Bedarf entspricht. Die Motivation, einen solchen Weg 
einzuschlagen, der mit sehr viel Engagement und Einsatz verbunden ist, 
speist sich zum einen aus der eigenen Not und Erfahrung mit fragilen 
‚Betreuungspatchworks’ aus Nachbarn, Großeltern und Babysittern, aber 
zum anderen auch aus dem Willen, an der Bildung, Betreuung und Erzie-
hung der Kinder im institutionellen Kontext teilhaben zu können. 

Die Elterninitiative Kindertageseinrichtung Löwenzahn e.V. unterstützt 
ihre Eltern in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, indem sie mit Ta-
gespflegepersonen kooperiert, um Betreuungsbedarfe in den Morgen- und 
Abendstunden abzudecken. Diese findet dann zu Hause bei der Familie 
statt; die Tagespflegepersonen übernehmen es dann auch, das Kind in die 
Einrichtung zu bringen bzw. es abzuholen. Durch diese konzeptionelle Ver-
schränkung von Tageseinrichtung und Kindertagespflege konnten die 
Betreuungszeiten ausgeweitet und flexibilisiert werden. 
 
Ein zentraler Unterschied zwischen betriebsgestützten und nur von Eltern 
getragenen Initiative liegt, neben der konzeptionellen Idee, in der Finanzie-
rung der Einrichtung. Firmen, die betriebliche Kindertageseinrichtungen 
betreiben, müssen, je nach geltendem Kita-Landesgesetz, auf öffentliche 
Zuschüsse verzichten und die Kosten der Einrichtung alleine tragen. Wer-
den Initiativen von Betrieben angeregt, dann aber von einer Elterinitiative 
als Träger weiter geführt, ist es in der Regel möglich, beispielsweise durch 
die Gründung eines gemeinnützigen Elternvereins, öffentliche Zuschüsse zu 
erhalten. Das finanzielle Engagement des Betriebs beschränkt sich bei-
spielsweise auf die Bereitstellung von Räumen oder gelegentlichem Sponso-
ring. 

Wenngleich die Angebote unterschiedliche Formen – Betriebs- oder El-
terninitiative - annehmen können, „typisch ist, dass sie für die einen oft nur 
eine Notlösung darstellen, für die anderen hingegen eine echte Angebotsal-
ternative, die ihren Vorstellungen und Bedürfnissen mehr entgegenkommen 
als das übliche Regelangebot“ (Riedel 2005: 62). Kein Unterschied zu den 
ersten benannten Gruppen besteht hinsichtlich des Motivs, Eltern in ihrer 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen und qualitativ gute 
Bildung und Betreuung für die Kinder anzubieten. Dabei soll nicht „irgend-
eine“, sondern eine gute Betreuungslösung für das Kind gefunden werden. 

 
Personelle Organisation der Einrichtung  
Im Telefoninterview wurden die Leitungen der 18 Einrichtungen ebenfalls 
nach der personellen Organisation ihrer Einrichtung gefragt, insbesondere 
mit Blick auf die Abdeckung der erweiterten Angebote. Interessant ist, dass 
die recherchierten Einrichtungen mehrheitlich auf einen Mix von Stamm-
personal mit Honorarkräften, Ehrenamtlichen oder weiterem pädagogi-
schem Personal, wie Tagespflegepersonen oder Kinderfrauen setzen. Dabei 
sind die Honorarkräfte in der Regel ebenfalls pädagogisch qualifiziert und 
werden als Springer eingesetzt, um Urlaubs- oder Krankheitsausfälle abzu-
decken. Ehrenamtliche Helfer sind bei den recherchierten Einrichtungen 
Eltern, ehemalige Erzieherinnen, die jetzt im Ruhestand sind oder Zivil-
dienstleistende.  
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Mit Blick auf die drei benannten Einrichtungstypen lassen sich bezüglich 
des Personaleinsatzes keine wesentlichen Unterschiede ausmachen. Einzig 
die Mitarbeit der Eltern gestaltet sich unterschiedlich. Zwar engagieren sich 
Eltern sehr häufig, aber insbesondere sind sie natürlich bei Elterninitiativen 
in die Arbeit involviert. Dass bei privaten Einrichtungen das elterliche En-
gagement nicht mit benannt wird, kann auf den Dienstleistungsansatz dieser 
Einrichtungen zurückgeführt werden. Eltern zahlen zur Abdeckung des 
Leistungsspektrums der Einrichtung vergleichsweise sehr hohe Beiträge. 

Verschiedene Schichtdienstmodelle mit der Möglichkeit der flexiblen 
Gestaltung der eigenen Arbeitszeit (z.B. Gleitzeitmodelle, Arbeitszeitkonten 
(Kita Momo) bieten die Basis für die personelle Organisation. Der Anteil 
von teilzeitarbeitenden Erzieher/innen (zwischen 20 und 30 Stunden) bzw. 
in erweiterter Teilzeit (bis zu 36 Stunden die Woche) überwiegt, wenngleich 
auch in einigen Einrichtungen der Vollzeitanteil die Mehrheit bildet (z.B. 
Kita Takatukaland, Kinderkrippe Lilliput). So wie Bedarf besteht, werden 
ergänzende Kräfte hinzu gezogen. Je nachdem, wie die Personalsituation in 
den Einrichtungen ist oder wie auch die Erfahrungen mit Kooperationen 
der Einrichtung sind, nehmen ehrenamtliche Helfer, wie ehemalige Erziehe-
rinnen oder interessierte Senioren, eine wichtige Funktion als „helfende 
Hand“ ein.  

Hinsichtlich der personellen Abdeckung der erweiterten Betreuungsan-
gebote am Abend, der Nacht oder am Wochenende lässt sich ein Unter-
schied zwischen den ost- und westdeutschen Bundesländern ausmachen. 
Während in den befragten Einrichtungen in den neuen Bundesländern we-
sentlich häufiger diese Angebote einrichtungsintern bzw. mit dem vorhan-
denen Stammpersonal angeboten werden (z.B. Kita Gänseblümchen), sind 
in den alten Bundesländern wiederum häufiger Kooperationsmodelle zwi-
schen der Einrichtung mit Tagespflegepersonen, anderen Trägern oder Ba-
bysitterdiensten zu finden (z.B. Kita Diesterwegstraße, Haus des Kindes, 
Kindergarten St. Ludwig, Kita Löwenzahn). Dieser Unterschied liegt nicht 
zuletzt auch in den Arbeitsbedingungen ostdeutscher Erzieher/innen be-
gründet. Der Anteil an teilzeiterwerbstätigen Fachkräften ist bei ihnen sehr 
hoch, so dass hier die Möglichkeit genutzt wird, mit einem zusätzlich abge-
schlossenen Honorarvertrag stundenweise aufzustocken. Der in der Kita 
Gänseblümchen gegründete „Eltern-Erzieherin-Verein“, beispielsweise, 
bietet den Erzieherinnen im Haus in diesem Rahmen die Übernahme der 
Abendbetreuung an. Als westdeutsche Einrichtung ist diese Möglichkeit 
auch bei dem Trägerkooperationsmodell im Kinderhaus Regenbogen den 
Erzieher/innen offen. 
 
Die Eltern als Nutzergruppe und das Nutzerverhalten der Eltern 
Um einen Eindruck zu erhalten, wie sich die Nutzergruppe für erweiterte 
Angebote zusammensetzt, wurden die Leitungen der 18 Einrichtungen ge-
fragt, ob eine bestimmte Gruppe von Eltern ihre Angebote in Anspruch 
nehmen. Insgesamt zeigt sich, dass die Elternschaft an den Standorten 
mehrheitlich unterschiedlicher sozialer und beruflicher Herkunft ist und 
sich von Teilzeit- bis zu Vollzeiterwerbstätigen, Selbständigen, Angestellten, 
Schichtdienstarbeitenden sowie arbeitslosen Eltern ein breites Spektrum in 
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der Berufstätigkeit der Eltern wieder findet. Bei fast allen Einrichtungen 
geben die Leitungen an, dass sich keine feste Nutzergruppe ausmachen lässt. 

Einen Unterschied bilden die privaten Angebote (Einrichtungstypus 1). 
Aufgrund der preislichen Gestaltung nutzen in erster Linie Eltern mit geho-
benen Einkommen und entsprechender beruflicher Position diese Angebo-
te. So finden sich hier mehrheitlich Doppelverdienerpaare bzw. einkom-
mensstarke Familien. 

Trotz des sonst sehr breiten Hintergrundes in den Elternschaften der 
Einrichtungen lassen sich Differenzierungen bei der Häufigkeit und dem 
Umfang der Nutzung vornehmen. Nach Aussagen der Leitungen greifen 
Alleinerziehende oder Eltern, die beide in Schichtdiensten arbeiten und kei-
ne sozialen bzw. familialen Unterstützungsnetzwerke in der Umgebung ha-
ben, vergleichsweise häufiger auf die Angebote zurück. Das heißt, die Nut-
zergruppe konzentriert sich im Kern auf eben Alleinerziehende, Schicht-
dienstarbeitende bzw. berufstätige Eltern mit variierenden Arbeitszeiten. 
Die anderen Eltern greifen eher als sporadische Nutzer auf die Angebote 
zurück. 

Die Leitungen schildern daran anknüpfend, dass berufliche Motive bei 
der Nutzung der flexiblen und erweiterten Angebote überwiegen. Folglich 
haben die Arbeitszeiten einen erheblichen Einfluss auf die Gestaltung der 
Betreuungszeiten und demnach auf die Inanspruchnahme der Angebote. 
Zudem geben die Leitungen an, dass der Anteil von Eltern, der tatsächlich 
im Schichtdienst oder zu atypischen Zeiten erwerbstätig ist, in den meisten 
Einrichtungen nicht überwiegt. Ein ähnliches Bild zeichnet sich ebenfalls in 
der schriftlichen Elternbefragung ab (vgl. Teil 5.2.1). Eltern im Schicht-
dienst bilden damit einen kleinen Teil, der wie eben erforderlich auf die er-
weiterten Angebote zurückgreift, während der überwiegende Anteil von 
Eltern die Angebote als flexibel nutzbare Ergänzungsmöglichkeit im Alltag 
nutzt. Folglich scheinen die Eltern in den befragten Einrichtungen eher die 
Möglichkeit der flexiblen Buchung des Angebotes zu nutzen, als dass sie 
regelmäßig auf die erweiterten Angebote zurückgreifen. Die Schilderungen 
der Leitungen werden insofern von den Aussagen der Eltern ergänzt (vgl. 
Teil 5.2.2), als dass diese alltägliche Flexibilität und Sicherheit von den El-
tern besonders geschätzt wird. Bei beruflichen Anforderungen, wie Mehrar-
beit, Besprechungen/Termine oder einer Dienstreise haben sie die Möglich-
keit, entsprechend ihres akuten Bedarfs auf die Angebote zurückzugreifen. 

Bei der Frage an die Leitungen, wie viele Familien wie häufig das Ange-
bot schätzungsweise nutzen, zeigt sich, dass das Abendangebot regelmäßig 
(ca. bis zu fünf Familien täglich bzw. in manchen Einrichtungen wöchent-
lich) in Anspruch genommen wird, gefolgt von der Betreuung am Wochen-
ende bzw. überwiegend am Samstag (ca. fünf bis 10 Eltern wöchentlich 
bzw. in manchen Einrichtungen monatlich). Das Angebot der Nachtbetreu-
ung wird in den Häusern, in denen es möglich ist, nur sporadisch, meist als 
Notfallbetreuung, von einzelnen Familien genutzt. Wenngleich es standort-
bezogene Varianzen gibt und die genannten Zahlen auf Schätzungen basie-
ren, erscheint insgesamt die Inanspruchnahme der Betreuungsangebote am 
Abend (zwischen 20 und 22 Uhr) sowie am Samstag am höchsten zu sein. 

Die Flexibilisierung und Erweiterung der Angebote wird zwar als eine 
Reaktion auf den Bedarf berufstätiger Eltern benannt, aber nicht-
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erwerbstätige Eltern greifen ebenfalls vermehrt auf diese Angebote zurück. 
Dabei berichten die Leitungen, dass insbesondere die stundenweise Betreu-
ung sehr gefragt ist. Diese bietet zum einen die Möglichkeit, den Kinder 
zeitweise den Austausch mit anderen Kindern bzw. sich selbst auch eine 
zeitweise Entlastung zu ermöglichen. Bei der Planung des Wiedereinstiegs in 
den Beruf wird die flexible Kinderbetreuung insofern gerne genutzt, weil so 
ein stufenweiser Übergang in die Kindertagesbetreuung möglich ist. Das 
heißt, der Bedarf nach einer flexiblen Betreuungsmöglichkeit entsteht nicht 
alleine aus den Anforderungen des Erwerbsmarktes heraus.  

Resümee und Ausblick der Leitungen 
Am Ende eines jeden Interviews sollten die befragten Leitungen resümieren, 
was ihre größten Erfolge, was die schwierigsten Hindernisse waren und wie 
sie die Zukunft ihrer Angebotsstruktur einschätzen. Den Zuspruch, den die 
Angebote bei den Familien gefunden haben, wird von fast allen Leitungen 
als der größte Erfolg herausgestellt. Es bestätigt die Leitungen und das 
Team, dass der Pfad, den sie eingeschlagen haben, richtig war. Häufig schil-
dern die Befragten (insbesondere von Einrichtungstyp 2), dass sich die Zu-
sammenarbeit mit den Eltern intensiviert habe und sie heute durch den re-
gelmäßigen Austausch oft mehr über die Familie erfahren, als dies vorher 
der Fall gewesen sei. Für die pädagogische Arbeit mit den Kindern hat dies 
nach den Einschätzungen der Leitung sehr positive Effekte. Entgegen der 
Vorurteile, mit denen eigentlich alle Einrichtungen in ihrem Umfeld kon-
frontiert wurden, gelingt diese Arbeit mit den Kindern sehr gut. „Dass die 
Kinder sich in der Einrichtung wohl und geborgen fühlen“ und „die Kinder oft nicht mit 
nach Hause wollen“ ist ein von den Befragten häufig eingebrachtes Argument 
dafür, dass ihr Konzept erfolgreich ist.  

Zugleich ergeben sich gerade bei den erweiterten Angeboten fachliche 
Herausforderungen, die nicht immer leicht zu bewältigen sind. „Wir versu-
chen, immer möglichst viel mit den Eltern vorher abzusprechen, aber das ist nicht immer 
möglich, z.B. wenn kurzfristig eine Familie eine Nachtbetreuung braucht. Wir versuchen 
dann auf das Kind einzugehen, es darf sich sein Bett aussuchen oder einen Freund mit-
bringen. Wenn das nicht geht, hat eine Erzieherin auch schon mal ihr eigenes Kind mit-
gebracht. Wir lassen uns da immer sehr individuelle Wege einfallen. Sicher, das geht auch 
an die Grenzen, wenn das Kind das Haus oder die Erzieherin nicht kennt. Aber bis 
jetzt ging es immer gut – bis jetzt mussten wir noch nie ein Kind wieder nach Hause 
bringen.“ (Leitung). Aus den Ausführungen der Leitungen entsteht der Ein-
druck, als dass gerade erweiterte Angebote nur gut umsetzbar sind, wenn die 
Rahmenbedingungen es zulassen, individuell, flexibel und offen auf Bedürf-
nisse des Kindes einzugehen. Wie die konkrete Betreuungssituation dann 
gestaltet wird, hängt eben auch davon ab, was das Kind und die (meist klei-
ne) Kindergruppe braucht. 

Die Schilderungen der Befragten stehen im Kontrast mit den bereits an-
gedeuteten Vorurteilen, mit denen eigentlich alle Einrichtungen in Laufe 
ihrer Entwicklung konfrontiert wurden. So schildert eine Leitung, dass sie 
zu Beginn häufig mit dem Vorwurf von Unverantwortlichkeit und „wie 
könnt ihr nur“ umgehen mussten. Flexible Betreuung wurde oder wird von 
den Kritiker/innen häufig mit einem steten Kommen und Gehen von El-
tern, orientierungslosen Kindern und unprofessionellem Arbeiten in Ver-
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bindung gebracht. Für die Planung der Angebote hatte dies zur Folge, dass 
die Leitungen mit einigem Widerstand von Seiten der Landesjugendämter 
oder Jugendämter konfrontiert wurden. Mit wenigen Ausnahmen wurde die 
Kooperation mit den Ämtern als teils sehr schwierig und mühsam erlebt. 
Aber auch andere Einrichtungen im Umfeld scheuten nicht die offene Kri-
tik. „Das war teilweise schon heftig, die Kritik von überall. Dabei haben wir immer 
gesagt, wie wir es machen und dass wir mit den Eltern reden, wenn’s nicht geht – dann 
geht’s halt nicht. Am Anfang hat der Bürgermeister noch gesagt, ‚Bringt bloß nicht eure 
Kinder da hin’ und letztens hat er uns in einem Papier als Vorzeigeeinrichtung gelobt, 
ja. So kann’s dann auch gehen.“ (Leitung). Am Ende haben alle Einrichtungen 
die als hinderlich empfundenen „bürokratischen Hürden“ von Seiten der 
Ämter gut meistern können und an fast allen Standorten hat sich das Ver-
hältnis zu den kommunalen Akteuren erheblich verbessert.  

Verbunden sind die Vorurteile gegenüber flexiblen Betreuungsmodellen 
häufig mit der Sorge um das Wohlbefinden des Kindes. Haben Eltern die 
Möglichkeit, ihrem individuellen Bedarf folgend zu buchen, dann ist damit 
häufig die Annahme von Seiten der Administration verbunden, dass dabei 
die Bedürfnisse des Kindes nicht beachtet werden. Dabei ist das – an dieser 
Stelle bewusst überspitzte – Szenario der egoistischen Eltern, die für jeden 
Kinobesuch, die Kinder in die Kita abschieben, wenn ihnen nur die Mög-
lichkeit dazu gegeben wird und die Einrichtungen sie darin unterstützt, weit 
weg von den geschilderten Betreuungssituationen im Alltag der Familien. 
Der Alltag ist, folgt man den Schilderungen der Befragten, häufig „normal“. 
Denn bei den Darstellungen über ihre Erfahrungen, inwieweit Eltern die 
ihnen gebotene Flexibilität in welcher Häufigkeit und aus welchen Gründen 
heraus nutzen, zeigt sich, dass eine unregelmäßige, variierende Betreuung 
nur in Not- oder typischen Wechselfällen des Alltags genutzt wird. „Also 
meine Erfahrung ist, Familien haben eigentlich ihren Rhythmus und den halten sie auch 
weitestgehend ein. Aber sie sind auch froh die Flexibilität ohne großen Aufwand und in 
einer entspannten Atmosphäre nutzen zu können, wenn sie es brauchen. Die müssen sich 
nicht groß rechtfertigen, wenn sie heute mal später kommen, dafür aber nächste Woche 
das Kind früh bringen. Wenn sie das brauchen, ja, dann ist das eben so und es steckt ja 
auch immer ein Grund dahinter“ (Leitung). Das Argument, das an dieser Stelle 
von der zitierten Interviewpartnerin stark gemacht wird, ist, dass Familien 
ihren Rhythmus haben - aber dieser kann eben von Familie zu Familie un-
terschiedlich sein. Die Einrichtung geht nicht davon aus, dass alle Eltern 
und Kinder in der gleichen Lebens- und Erwerbssituation stecken, sondern 
dass es auf die unterschiedlichen Modelle von Familienalltag Antworten 
geben muss.  

Ähnlich wie in anderen Erhebungen (vgl. Klinkhammer 2007c) zeigt sich 
auch in dieser Recherche erneut, dass eben die Eltern, die im Schichtdienst 
oder zu anderen variablen Zeiten arbeiten, diese Angebote zur Organisation 
ihres Alltags brauchen. Aber auch für die Eltern, die so genannte „Regelar-
beitszeiten“ haben, bietet der durch die Flexibilität gebotene Spielraum eine 
wichtige Sicherheit und Verlässlichkeit im Alltag. Denn kleinere zeitliche 
Verschiebungen im Alltag, ein beruflich oder privat auftretender Termin, 
haben nicht gleich einen enormen Organisationsaufwand zur Folge, sondern 
es gibt in solchen Fällen eine gute und dem Kind vertraute Betreuungslö-
sung gibt.  
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Insgesamt machen die Schilderungen der Leitungen deutlich, dass die El-
tern in aller Regel verantwortungsvoll und mit Bedacht den Betreuungsplan 
ihres Kindes gestalten. Dabei unterstreichen sie aber zugleich ihre eigene 
Verantwortung, Eltern zu beraten und sich für Veränderungen auszuspre-
chen, wenn Schwierigkeiten bei dem Kind auftreten. Im Gespräch mit den 
Eltern werden neue Lösungen gesucht, die auch einen Aushandlungsprozess 
mit deren Arbeitgeber bedeuten können.  

Wenngleich es an einigen Punkten noch Entwicklungspotential bei der 
Gestaltung, Organisation und Finanzierung der Angebote gibt, blicken die 
befragten Leitungen insgesamt optimistisch in Zukunft. Derzeit greift nur 
ein Teil der Eltern auf die erweiterten Angebote zurück, was in erster Linie 
die Frage in den Einrichtungen aufwirft, wie Angebote, wie beispielsweise 
eine Betreuung einer kleinen Gruppe Kinder am Abend, kostendeckend 
bereit gestellt werden können. Insbesondere Fragen der Finanzierung und 
Organisation beschäftigen die Leitungen bzw. die Träger der Einrichtungen. 
Der insgesamt jedoch positive Zuspruch der Familien bestärkt sie darin, 
dass die entwickelten Angebote die richtige Reaktion auf die gesellschafts-
strukturellen Veränderungsprozesse sind. Viele der Befragten sehen es au-
ßerdem nur als eine Frage der Zeit an, dass mehr Eltern von atypischen 
Arbeitszeiten betroffen sind und die erweiterten Angebote entsprechend 
mehr in Anspruch genommen werden.  

Um deutlich zu machen, in welchem breiten Spektrum sich flexible und 
erweiterte Angebote bewegen, werden im nächsten Schritt die in diesem 
Sample vorgefundenen Dimensionen von Flexibilität näher erläutert. 
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3 Dimensionen von Flexibilität anhand aus-
gewählter Beispiele 

Wie bereits in Kapitel 2.1 dargestellt, wurden im Vorfeld der Recherche 
Kriterien festgelegt, die eine Einrichtung mit flexiblen und erweiterten An-
gebotsstrukturen erfüllen sollte. Wenngleich sich alle recherchierten Ein-
richtungen als flexibel bezeichnen lassen, so weisen sie dennoch Unter-
schiede bezüglich des Angebotsumfangs sowie der Ausgestaltung der Ange-
bote auf. Im Folgenden ist es das Ziel, diese Spannbreite und Dimensionen 
der Angebote entlang der einzelnen Kriterien darzustellen und in diesem 
Zusammenhang jeweils Beispiele aus dem Sample zu benennen. Im Anhang 
2 finden sich die Kurzporträts aller 18 recherchierten Einrichtungen, die bei 
Interesse weitere Informationen über das Angebot und weitere Kontaktda-
ten bieten. 
 
 
Öffnungszeiten 

 
Die Öffnungszeiten bilden in gewisser Weise die Grundlage für eine flexible 
und erweiterte Angebotsstruktur. Denn nur, wenn eine Einrichtung über 
eine gewisse Zeitspanne geöffnet ist, kann sie verschiedene Optionen für 
Familien anbieten. Im Rahmen der Regelöffnungszeiten werden häufig 
sechs bis acht Stunden abgedeckt; folglich wurden für die Recherche min-
destens acht bis zehn Stunden täglicher Öffnungszeit an möglichst vielen 
Tagen der Woche vorausgesetzt. Auch hier umfassen die Werktage wieder 
das Grundquantum, während das Wochenende inklusive der Übernach-
tungsangebote als Merkmal des erweiterten Angebotes zählte. 

In sechs der recherchierten Einrichtungen ist eine Kinderbetreuung an 
sieben Tagen „rund um die Uhr“ verfügbar. Dabei ist die Öffnung der Ein-
richtung an die Bedarfslage der Eltern geknüpft, das heißt, besteht die 
Nachfrage, dann wird das Angebot zur Verfügung gestellt. Dies gilt insbe-
sondere für die Öffnungszeiten am Wochenende. Die Kindervilla in Dres-
den, das Kinderhaus Fridolin sowie die Kinderpension in Berlin richten 
beispielsweise ihre Öffnungszeiten am gesamten Wochenende nach der 
Nachfrage der Eltern aus. Entsprechend frei können die Eltern die Betreu-
ungszeit ihres Kindes vereinbaren.   

Eine deutliche Mehrheit bilden die Einrichtungen mit einer Öffnungszeit 
zwischen 12 und 16,5 Stunden am Tag. In diesem Rahmen wird eine 
Betreuung vom frühen Morgen bis hin zum späten Abend abgedeckt. So ist 
im Haus des Kindes in Witten täglich eine Betreuung von 7.00 bis 20.00 
Uhr möglich, die Kita Gänseblümchen bietet Öffnungszeiten von 6.00 bis 
20.30 Uhr an und auch im Knirpsenparadies sowie in der Kita Takatukaland 
erstreckt sich die Öffnungszeit von 6.00 bzw. 6.30 bis 21.00 Uhr. Beide der 
benannten Einrichtungen haben jedoch eine Kernzeit von 8.00-18.00 Uhr, 
die im Grunde das Regelangebot abdeckt. Manche Einrichtungen verfahren 
auch so, dass sie eine „Regelöffnungszeit“ anbieten und darüber hinausge-
hende Zeiten nach Absprache mit den Eltern festlegen (z.B. Kita Sonnen-
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blume in Chemnitz oder „Flexi Pforzheim“). Dies hat den Vorteil, dass An-
gebot und Personaleinsatz zu den Randzeiten besser aufeinander abge-
stimmt werden können.  

Mit einer Öffnungszeit von 8 bis 9 Stunden bildet der Kindergarten St. 
Ludwig und die Kinderbetreuung Sonnenblume das untere Spektrum der 
Öffnungszeitenspanne ab. Letztere bietet die Option einer längeren Öff-
nung nach Bedarf an. 
 
 
Ferienbetreuung und Schließzeiten 
 
Schließzeiten beschränken sich bei den recherchierten Einrichtungen, falls 
überhaupt gegeben, auf eine kurze, abgesteckte Zeit, beispielsweise zwi-
schen Weihnachten und Neujahr. Stehen Termine an, wie Teambesprechun-
gen, dann werden diese mit den Eltern abgesprochen. In der Regel bieten 
die Einrichtungen dann auch eine „Notfallgruppe“ an, in der die Kinder 
betreut werden, deren Eltern zum gegebenen Termin arbeiten müssen bzw. 
keine andere Betreuungsoption haben. Für die Eltern ist damit das Jahr sehr 
gut planbar; falls es Schließtage gibt, werden diese früh genug bekannt ge-
geben und in manchen Einrichtungen steht sogar für diese Zeit eine kleine 
Auffanggruppe zur Verfügung.  

Manche Einrichtungen nehmen zeitweise (z.B. in den Schulferien) auch 
Kinder auf, die sonst nicht in der Einrichtung betreut werden. So bietet das 
Kinderhaus Fridolin und die Kita Diesterwegstraße diese Variante mit gro-
ßem Zuspruch an. Im Kinderhaus Regenbogen und der Kita Momo nutzen 
ehemalige Familien sehr stark das Angebot der Ferienbetreuung im Haus.  

Was von vielen Eltern nach wie vor als großes Problem gesehen wird, 
wie beispielsweise eine fehlende Ferienbetreuung (vgl. Heitkötter 2006), 
taucht bei den recherchierten Modellen aufgrund fehlender bzw. abgespro-
chener Schließzeiten und Möglichkeiten der Ferienbetreuung nicht auf. 
Damit können die Eltern auch ohne zusätzliche Einschränkungen ihren 
bzw. den Familienurlaub planen, da sich die Zeiten so müheloser aufeinan-
der abstimmen lassen.  
 
 
Abend-, Nacht- und Wochenendbetreuung 
 
Die Spanne der Öffnungszeiten zeigt bereits, in welchem Umfang die Mög-
lichkeiten der Abend-, Nacht- und Wochenendbetreuung bei den recher-
chierten Einrichtungen vorhanden sind. Angesichts der mehrheitlich vertre-
tenen langen Öffnungszeiten von bis zu 16,5 Stunden ist das Angebot der 
Morgen- bzw. Abendbetreuung am häufigsten vertreten. Die frühstmögliche 
Betreuungszeit, abgesehen von der Möglichkeit der „rund um die Uhr“ 
Betreuung, bietet das Kinderhaus Fridolin mit 5.30 Uhr am Morgen, wäh-
rend die anderen Einrichtungen mehrheitlich zwischen 6.00 und spätestens 
8.00 Uhr beginnen. In den Abend hinein geht die Betreuung meistens bis 
20.00 bzw. 21.00 Uhr. Bei der Festlegung dieser Zeiten berücksichtigen die 
Kita-Leitungen mehrheitlich die Arbeitszeiten der Eltern, die diese Betreu-
ungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen. Sechs der Einrichtungen bieten 
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eine solche Betreuung am Morgen und in den Abend hinein als „Regelange-
bot“ an. Allerdings sehen zwei von diesen sechs eine, darüber hinausgehen-
de, 24 Stunden Betreuungsmöglichkeit vor, die dann auch die Nachtbetreu-
ung umfasst. 

Wenngleich die Einrichtungen mehrheitlich die Möglichkeit anbieten, in 
Absprache mit den Eltern ein über die Öffnungszeiten hinausgehendes An-
gebot zu stellen (z.B. Kinder-Aktions-Zentrum, Kinderbetreuung Sonnen-
blume oder Flexi Kinderbetreuung), so haben lediglich vier Einrichtungen 
Übernachtbetreuung im eigenen Haus angeboten (z.B. Kinderinsel Berlin, 
Villa Sternenschiff/Kinderpension Kleine Vagabunden, Kinderhaus Frido-
lin und die Kindervilla in Dresden). Bieten die Einrichtungen das Angebot 
im eigenen Haus – und nicht als mobilen Service im Haus der Eltern – an, 
so müssen sie im Rahmen der vom Landesjugendamt erstellten Betriebser-
laubnis bestimmte Auflagen erfüllen (u.a. entsprechende Räumlichkeiten, 
Ausstattung etc.).  

Ähnlich verhält es sich mit der Betreuung am Wochenende. Regelmäßig 
bieten sechs der recherchierten Einrichtungen eine Samstagsbetreuung in 
einer zeitlichen Spanne von 8.00 bis 16.00 Uhr bzw. nach Bedarf an (z.B. 
Kinderhaus Regenbogen, Kita Diesterwegstraße oder Knirpsenparadies). 
Ähnlich wie bei der Betreuung am Abend oder in der Nacht richtet sich das 
Angebot nach der Nachfrage der Eltern; brauchen Eltern eine Betreuung 
am Wochenende, dann wird diese organisiert (z.B. Kindervilla Dresden). Ist 
dem nicht so, dann ist auch die Einrichtung geschlossen. 

Insgesamt wird auch bei diesem Kriterium deutlich, dass sich die Art der 
Angebotsgestaltung in zwei Stränge teilen lässt: Die einen, die das Angebot 
mit fest abgesteckten Zeiten anbieten und die anderen, die die Öffnungs- 
bzw. Angebotszeiten nach den Bedarfen der Eltern gestalten, wobei sich 
auch bei der ersten Variante das Angebot teils nach der Nachfrage richtet. 
Hat sich beispielsweise im Kinderhaus Regenbogen keine Familie für die 
Betreuung am Samstag angemeldet, so fällt diese auch aus. Das Zeitfenster 
der Betreuung ist aber zwischen 9.00 und 16.00 Uhr abgesteckt, da sich auf 
diese Eckdaten die Betriebserlaubnis für das Angebot bezieht. 
 
 
Flexible Buchbarkeit von Bildungs- und Betreuungsangeboten 
 
Dass Eltern die Betreuungszeiten für ihr Kind bedarfsgerecht und flexibel 
buchen können, ist ein grundlegendes Merkmal der recherchierten Einrich-
tungen. Demnach verfügt die Mehrheit der Einrichtungen über ein flexibles 
Betreuungskonzept. Der Umfang der Flexibilisierung richtet sich dann e-
benfalls nach den verwaltungs- und organisationsgebundenen Möglichkeiten 
der einzelnen Einrichtungen. Beispielsweise schließen die Eltern der Kita 
Gänseblümchen mit der Stadt Neuruppin den Betreuungsvertrag ab, so dass 
die Einrichtung selbst keinen Einfluss auf den Umfang der Betreuungszei-
ten hat. Allerdings haben sie die Möglichkeit bilateral mit den Eltern über 
die Lage der Betreuungszeiten zu sprechen und das genehmigte Zeitkontin-
gent entsprechend auch flexibel nach dem Bedarf der Eltern zu legen.  

In der Kita Takatukaland werden den Eltern drei Zeitmodelle zur Aus-
wahl gestellt: zwei Halbtagsvarianten mit unterschiedlichen Stundenkontin-
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genten, ein Vollzeitmodell (zwischen 40 und 50 Stunden) und ein hochfle-
xibles Platzmodell mit einem Stundenkontingent von 50 Stunden. Entspre-
chend ihres Bedarfes wählen die Eltern ein Modell und die Kita hat wieder-
um die Möglichkeit, die einzelnen Stundenkontingente organisatorisch auf-
einander abzustimmen. Bei dieser Umsetzung eines flexiblen Betreuungs-
konzeptes können Eltern nicht völlig frei buchen, sondern wählen zwischen 
verschiedenen Angebotsformen. Dabei ist es ihnen immer möglich, im 
Rahmen einer „Notfalllösung“ einzelne Stunden hinzu zu buchen. 

Im Gegensatz zu dieser Variante, gibt es im Kinderhaus Regenbogen 
keine formal festgelegten „Betreuungsvarianten“. Die Eltern können frei 
über die Buchung der Kita-Zeiten für ihr Kind entscheiden, wenngleich 
auch hier eine Abstimmung hinsichtlich der unterschiedlichen Buchungs-
plätze erfolgt. Auf der Basis der Absprache mit den Eltern werden im Rah-
men des Betreuungsvertrages die Zeiten festgelegt; wobei ebenfalls die 
Möglichkeit besteht kurzfristig Stunden dazu zu buchen oder das Kind an 
einem anderen Tag früher, als eigentlich gebucht, abzuholen.  

Auffallend ist, dass die Einrichtungen in privater Trägerschaft alle keine 
Mindest- oder Maximalbuchungszeiten vorgeben. Die Leiterin vom Knirp-
senparadies weist lediglich darauf hin, dass in der Regel die Angebote von 
den Eltern in einem täglichen Zeitfenster von fünf bis sieben Stunden ge-
nutzt werden und sie entsprechend neuen Eltern die Empfehlung einer 
Mindestbuchungszeit von fünf Stunden an einem Tag gibt. Die Eltern sind 
nicht dazu angehalten diesen Umfang zu wählen, in der Regel setzt sich die-
ser Zeitrahmen jedoch durch. 

Das Mittelmaß zwischen einer – in diesem Zusammenhang – starken 
Steuerung durch vorgegebne Stundenmodelle und der recht freien Wahl von 
Eltern stellt die Rahmung durch Mindest- bzw. Maximalbuchungszeiten. 
Welchen Umfang diese annehmen, wird unterschiedlich gehandhabt. Die 
geringste Mindestbuchungszeit hat die Kinderbetreuung ‚Flexi’ in Pforz-
heim sowie die Kita Gänseblümchen in Neuruppin mit drei Stunden am 
Tag, gefolgt von der Kinderkrippe Lilliput, die 10 Stunden in der Woche als 
Minimum ansetzt und der Kita Momo, die – in Anlehnung an das BayKi-
BiG – zwei Stunden bei Krippenkindern und vier Stunden täglich bei Kin-
dern ab drei Jahren vorsieht. Allerdings weist die Leiterin im Interview dar-
auf hin, dass sie  versuchen, eine individuelle, sinnvolle Lösung für die Fa-
milie zu suchen die zugleich für die Einrichtung umsetzbar ist. Bei der Kin-
derbetreuung Sonnenblume soll das Kind mindestens 15 Stunden pro Wo-
che in der Einrichtung sein.  

Auf die Frage, aus welchen Motiven heraus sie diese Buchungsvorgaben 
eingeführt haben, benannte die Mehrheit der befragten Leitungen zum einen 
pädagogische Aspekte. Das Kind braucht eine gewisse Anwesenheitszeit, 
um sich in der Einrichtung wohl und vertraut fühlen zu können. Dazu ge-
hört auch, dass eine Beziehung zu den pädagogischen Fachkräften aufge-
baut und ein „Gruppengefühl“ oder Zugehörigkeitsgefühl bei den Kindern 
entwickelt werden kann. Zum anderen spielen die bessere Planbarkeit des 
pädagogischen Angebotes und der gemeinsamen Arbeit mit den Kindern 
sowie des Personaleinsatzes eine ebenso wichtige Rolle. Folglich zeigt sich, 
dass die Rahmung durch eine Mindest- und Maximalbuchungszeit einen 
Grundbaustein für die Bildungs- und Betreuungszeiten bieten kann. Denn 
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es ist nachvollziehbar, dass Kinder ein Minimum an Zeit brauchen, um sich 
in der Einrichtung einfinden zu können; der genaue Umfang variiert hier 
sicherlich noch mal je nach Alter des Kindes. Zudem muss der Einrichtung 
eine gewisse Planungssicherheit, sowohl hinsichtlich des Personaleinsatzes 
als auch mit Blick auf die Planung von Projekten und Angeboten mit den 
Kindern gewährleistet werden. Welche Eckwerte hier wirklich sinnvoll sind, 
kann an dieser Stelle nicht benannt werden, da es keine Evaluationen gibt, 
die dieses Thema näher betrachten. 
 
 
Möglichkeit der Notfallbetreuung 
 
In allen recherchierten Einrichtungen haben die Eltern die Möglichkeit, 
kurzfristig die Betreuungszeit zu ändern. Steht ein außerplanmäßiger Termin 
an, so ist es kein Problem die Betreuung des Kindes als Ausnahme, im Sinne 
einer Notfallbetreuung, länger als eigentlich vertraglich vereinbart zu ge-
währleisten. Ändert sich grundsätzlich etwas am Bedarf der Familie, so ha-
ben die meisten Familien die Möglichkeit, den Vertrag innerhalb von vier 
Wochen zu verändern. 

Je länger die Öffnungszeiten der Einrichtung sind bzw. je breiter sich das 
Angebot gestaltet, desto mehr Bedarfe können in diesem Zusammenhang 
natürlich abgefangen werden. Bieten die Einrichtungen eine Abend-, Wo-
chenend- und/oder Nachtbetreuung an, so erweitert sich der Handlungs-
spielraum der Eltern. Es kann in diesem Zusammenhang nicht nur auf be-
rufliche Anforderungen reagiert werden, sondern private Notfälle kann die 
Kita bei diesen Zeiten ebenfalls kurzfristig unterstützen. 

In der Regel zielt das Angebot der Einrichtungen auf die Familien ab, die 
das Haus auch im Rahmen ihrer regulären Betreuung nutzen. Verhältnismä-
ßig selten ist es möglich, dass externe Eltern kurzfristig auf das Betreuungs-
angebot zurückgreifen können. Ausnahmen stellen hier die privaten Anbie-
ter im Sample dar. Die Kita Takatukaland hat das Angebot der stundenwei-
sen Notfallbetreuung für externe Eltern derzeit wieder eingestellt, weil die 
Einrichtung, laut Leitung, „überrannt wurde von Eltern“ und der Aufwand 
damit kaum zu bewältigen war. 

Im Kinderhaus Regenbogen wird diese Betreuungsmöglichkeit ebenfalls 
angeboten. Allerdings wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung 
des Hauses auch deutlich, welche Herausforderungen teils mit der Umset-
zung dieser Angebotsform verbunden sind. Das Alter des Kindes sowie 
dessen Erfahrungen mit institutioneller Kinderbetreuung sowie das gegebe-
ne Betreuungssetting (Anzahl und Alter der anderen Kinder, Erzieherinnen-
Kind-Schlüssel) beeinflussen sehr stark das Gelingen dieser Betreuungssitu-
ation. Für ein dreijähriges Kind, das weder Erfahrungen mit der institutio-
nellen bzw. außerfamilialen Kinderbetreuung hat noch das Kinderhaus 
kennt, ist es schwierig, sich einzufinden und auf die Situation dort einzulas-
sen. Mit einer intensiven 1:1-Betreuung sind im Kinderhaus Lösungen ge-
funden worden, jedoch stellt sich die Frage, wie bzw. ob sich das Angebot 
in diesem Kontext tragen lässt (vgl. Klinkhammer 2007c: 182f.). Eine ver-
traute Babysitterin oder Tagesmutter wäre für das Kind vermutlich die ein-
fachere Lösung. 
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Idealtypus flexibler und erweiterter Kinderbetreuung? 
 
Mit Blick auf die eingangs definierten Kriterien, die einen Idealtyp flexibler 
und erweiteter Kinderbetreuung abstecken, stellt sich die Frage, welche Kri-
terien sich in welchem Umfang bei den recherchierten Modellen finden las-
sen. Die „Mindestkriterien“ der langen Öffnungszeit und der flexiblen 
Buchbarkeit decken die Kita Momo, die Kinderkrippe Lilliput und der Kin-
dergarten St. Ludwig ab. Die meisten recherchierten Einrichtungen gehen 
darüber noch hinaus und bieten neben den langen Öffnungszeiten und der 
flexiblen Buchbarkeit eine Abendbetreuung an (Kinderhaus Regenbogen, 
Kita Takatukaland, Flexi Kinderbetreuung, Kita Sonnenblume, Haus des 
Kindes, Kita Löwenzahn, Kita Diesterwegstraße). 

Dem Idealtypus flexibler und erweiterter Kinderbetreuung, wie er durch 
die benannten Kriterien umrissen wird, kommen die privatgewerblichen 
Träger (Kinderinsel Berlin, Knirpsenparadies, Kindervilla Dresden, Kinder-
Aktions-Zentrum, Hokus Pokus Nachtigall) und das private Angebot des 
freien Trägers SEHstern e.V. (Kinderpension „Kleine Vagabunden“) be-
sonders nahe. Sie erfüllen alle die benannten Kriterien und decken damit 
eine breite Bedarfsspanne ab. Aufgrund der rein privaten Finanzierungs-
form sind sie allerdings entsprechend kostspielig für die Eltern und damit 
dann auch auf ein finanzstarkes Kundenklientel beschränkt. Als Einrichtung 
in freier Trägerschaft erfüllt auch das Kinderhaus Fridolin alle Kriterien für 
das als idealtypisch definierte Angebot.  

Die Erfüllung der hier verwendeten Kriterien zur Definition eines flexib-
len und erweiterten Angebotes sagt allerdings noch nichts über deren inhalt-
liche Qualität aus. In erster Linie stecken sie organisatorische Eckwerte der 
Angebote ab. Zudem hat sich gezeigt, dass es innerhalb der Kriterien noch 
einmal Ausdifferenzierungen gibt, wie beispielsweise bei der Vorgabe von 
Mindest- und/oder Maximalbuchungszeiten.  

Bei den Telefoninterviews sowie den Kurzporträts (vgl. Anhang 2) zeigt 
sich, dass fast alle Standorte einer ähnlichen Motivation zur Entwicklung 
der Angebote gefolgt sind. Die Diskrepanz zwischen dem, meist selbst beo-
bachteten oder erfahrenen Bedarf der Familien und den vorhandenen 
Regelangeboten war der am häufigsten benannte Grund, eine Erweiterung 
und Flexibilisierung der Angebotsstrukturen vorzunehmen. Wie die Ange-
bote dann aber gestaltet, in welcher Form sie angeboten, organisiert und 
finanziert werden, hängt wiederum von den lokalen Rahmenbedingen, Ak-
teuren und Ressourcen ab. Dass erweiterte Angebote nicht selten eines Ko-
operationspartners bedarf, ist ein Indiz dafür, dass zur Gewährleistung von 
guter Betreuungsqualität für die Kinder entsprechende Kosten damit ver-
bunden sind. 
 
 

 
 

Kooperations- und Finanzierungsformen 
 
Abhängig von den Ressourcen der Einrichtung bzw. denen des Trägers ges-
talten sich die Wege der Organisation und Finanzierung der Angebote. Hin-
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sichtlich der gewählten Träger- bzw. Organisationsform ist auffallend, dass 
sich bei Einrichtungen in öffentlicher oder freier Trägerschaft überwiegend 
Kooperationen zwischen Trägern oder zwischen Trägern und verschiedenen 
Dienstleistern (z.B. Kita und Tagesmütter oder Babysitter) finden lassen. 
Das bedeutet, die Kooperation wird zur Erschließung von Ressourcen ge-
nutzt, um die erweiterten Angebote umsetzen zu können. Bei den rein pri-
vaten Anbietern/Trägern oder gGmbH’s fällt wiederum auf, dass diese An-
gebote häufig im Rahmen des eigenen Leistungsspektrums gestellt werden.  

An neun Standorten sind Mischfinanzierungen bzw. unterschiedliche 
Kooperationspartner zu finden, die die Bereitstellung des Angebotes erst 
ermöglichen. So kooperiert bei der Kita Diesterwegstraße die Stadt Gelsen-
kirchen mit der AWO und das Angebot wird weitestgehend aus öffentlichen 
Mitteln finanziert. Bei der Elterninitiative Löwenzahn kooperiert die Ein-
richtung mit Tagespflegepersonen, um über die Öffnungszeit hinausgehen-
de Bedarfe abzudecken. Dabei wird in Kooperation mit der Stadt Oberhau-
sen die Qualifizierung von Tagespflegepersonen angeboten. Auch die Über-
brückung von Zeiten zur Sicherstellung eines Ganztagsangebotes wird im 
Kindergarten St. Ludwig durch die Kooperation mit dem Sozialdienst ka-
tholischer Frauen als Träger von Tagespflege möglich. Auf diesem Wege 
konnte ein verlässliches und flexibel nutzbares Betreuungsangebot organi-
siert werden. Auf die Tagespflege setzt auch der Standort in Witten. Erst 
durch EU-Mittel und mittlerweile durch Mittel der Kommune Witten ist es 
möglich, die Servicestelle für Tagespflegepersonen für AWO-Einrichtungen 
zu finanzieren. Bei der Kinderbetreuung Sonnenblume unterstützen derzeit 
zwei Unternehmen das Angebot. Und im Kinderhaus Regenbogen in Stutt-
gart ist das erweiterte Angebot am Abend und Samstag durch die Trägerko-
operation zwischen der katholischen Kirche und der I.S.AR. München 
gGmbH möglich geworden.  

Es wird deutlich, dass die Kooperation unterschiedlicher Träger, Anbie-
ter und Akteure eine zentrale Rolle für die Bereitstellung erweiterter Ange-
bote einnimmt. Bis auf die rein privaten Träger zeigt sich, dass durch den 
Einbezug unterschiedlicher Sponsoren und Finanzquellen der Versuch un-
ternommen wird, das Angebot zu ermöglichen. 

Wenngleich im Gesamtspektrum der Kindertageseinrichtungen privatge-
werbliche Träger noch eine Minderheit einnehmen (vgl. Lange 2008: 107), 
fällt bei den hier recherchierten Einrichtungen auf, dass privat finanzierte 
Angebote häufig vertreten sind. Bei letztbenannten kann beispielsweise ein 
gemeinnütziger Träger, wie z.B. die I.S.AR. München gGmbH im Kinder-
haus Regenbogen oder der Eltern-Erzieherinnen Verein in der Kita Gänse-
blümchen, das erweiterte Angebot tragen, aufgrund der fehlenden öffentli-
chen Zuschüsse für Randzeiten finanziert sich das Angebot aber in diesen 
Fällen ausschließlich durch die privaten Nutzer/innen. Bei den recherchier-
ten Modellen sind insgesamt fünf private Träger vertreten und an weiteren 
vier Standorten wird das Angebot (unabhängig von der Trägerform) privat 
getragen – in erster Linie durch die Beiträge der Eltern. 
Hinsichtlich der Finanzierung lassen sich folgende Typen unterscheiden: a) 
voll privat finanziert, b) anteilig öffentlich finanziert und c) voll öffentlich 
finanziert. Wie oben bereits angedeutet wurde, sind die beiden erstbenann-
ten bei den recherchierten Modellen am häufigsten vertreten. An diesem 
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Punkt zeigt sich, dass die erweiterten Angebote über das Regelangebot hi-
nausgehen und nicht bzw. nur anteilig durch die öffentliche Regelförderung 
gedeckt werden. Das heißt, Eltern kommen in voll privat finanzierten An-
geboten ohne eine Reduzierung durch öffentliche Zuschüsse für die Betreu-
ungskosten auf. In einigen Fällen leisten Unternehmen bzw. Arbeitgeber 
einen Kostenzuschuss. An den Standorten, wo anteilig öffentliche Mittel 
einbezogen werden, fließen Projektgelder von Seiten der Kommune oder 
des EU-Sozialfonds ein. Doch diese sind zeitlich begrenzt und nicht im 
Rahmen der Regelförderung verankert. 

 
Beiträge der Eltern 
Entsprechend der Finanzierungsart variieren die Beiträge der Eltern. Auf-
grund öffentlicher Zuschüsse zahlen die Eltern bei der Kita Diesterwegstra-
ße einkommensabhängig bis zu maximal 3,00€ die Stunde für die Abend-
betreuung. Wie bei den Elternbeiträgen der „Regelbetreuung“, sind die Bei-
träge für das erweiterte Betreuungsangebot am Abend an die städtische Ge-
bührenstaffel angelehnt und entsprechend sozial gestaffelt. Da in Stuttgart 
diese Zuschüsse für die Abendbetreuung nicht gezahlt werden, fallen im 
Kinderhaus Regenbogen (Trägerschaft: des Angebotes: I.S.AR. München 
gGmbH) deutlich höhere Kosten an. Das Angebot wird somit ausschließ-
lich privat finanziert und die Eltern zahlen für eine Betreuung am Abend 
8,00€ die Stunde. Ähnlich gestaltet es sich auch im Kinderhaus Fridolin: Für 
die Betreuung in der Einrichtung zahlen die Eltern 5,00€ die Stunde, betreut 
die Erzieherin das Kind zu Hause, dann fallen 7,00€ die Stunde an. 

Bei den privatgewerblichen Trägern variieren die Betreuungskosten nach 
Umfang und Lage der Betreuungszeit. Beispielsweise zahlen Eltern in der 
Kindervilla Dresden für eine Stunde Kurzzeitbetreuung 7,80€, bei einem 
Halbtagsplatz von maximal vier Stunden über Mittag kostet eine Stunde 
5,15€, bei einem dreiviertel Tagesplatz (ab fünf bis maximal sieben Stunden) 
fallen zwischen 4,25€ und 3,50€ die Stunde an, abhängig vom Alter des 
Kindes. Am Wochenende und für das Übernachtungsangebot gelten wie-
derum andere Preise; hier wird entsprechend der besonderen Betreuungszeit 
Rechnung getragen. So fällt für ein Einzeltag am Wochenende (ab fünf bis 
acht Stunden) 80,00€ an, von Samstag 8.00 Uhr bis Sonntag 18.00 Uhr be-
laufen sich die Kosten auf 200,00 € und die Nachtbetreuung in der Woche 
(von 18.00 bis 8.00 Uhr) kostet 55,00€, während am Wochenende 60,00€ 
anfallen. Ist das Kind unter einem Jahr, fallen zusätzlich noch einmal 15% 
Aufschlag an.  

Wie hoch die Kosten für ein Betreuungsangebot am Ende sind, ist von 
vielfältigen Faktoren abhängig. Bei den Einrichtungen, wo auch die „Regel-
betreuung“ flexibel buchbar ist, ist die Preisgestaltung abhängig vom Ge-
samtvolumen der gebuchten Betreuungszeit. Das heißt, je mehr gebucht 
wird, desto günstiger wird die einzelne Betreuungsstunde. Bei einigen der 
recherchierten Einrichtungen ist es möglich, dass Eltern gestaffelte Kontin-
gente buchen können (z.B. von 100 bis 900 Stunden), nach denen sich dann 
auch der Preis verändert. Neben dem Zeitvolumen beeinflusst das Alter des 
Kindes und der damit verbundene Personalschlüssel als Grundfaktor die 
Beitragsberechnung der Eltern. Hinzu kommt, dass sich preisliche Differen-
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zen durch den Unterschied Werktag – Wochenende und den hier möglichen 
Kontingentbuchungen ergeben. Das heißt, es ergeben sich preisliche Unter-
schiede, wenn z.B. Eltern lediglich für den Samstag eine Betreuung buchen 
oder für das ganze Wochenende.  

Aufgrund der starken Ausdifferenzierung der Preise, die nicht nur ab-
hängig sind vom Träger/Anbieter, sondern auch vom Alter des Kindes, der 
gewählten Betreuungszeit und dem Betreuungsumfang, eventuell möglicher 
Geschwisterrabatte und Zusatzleistungen, ist eine direkte Gegenüberstellung 
der Preise kaum möglich. Reduziert man den Preisvergleich auf eine durch-
schnittliche Betreuungsstunde, so kann eine Spanne von ca. 3,00€ bis 11,00€ 
ausgemacht werden; bei einer Betreuungsstunde am Wochenende oder Fei-
ertag geht der Preis sogar bis 12,80€ bzw. 15,40€ hoch (Kindervilla Dres-
den). Es kann jedoch anhand der benannten Beispiele deutlich gemacht 
werden, wie weit insgesamt die Preisspanne bei den recherchierten Modellen 
geht. Dabei liegen die Kosten für die erweiterten Betreuungsangebote fast 
immer über den Beiträgen, die Eltern für das Regelangebot zahlen. Eine 
Preisminderung ist dort zu verzeichnen, wo öffentliche Gelder in die Finan-
zierung der Angebote einfließen und entsprechend die Kosten für die Eltern 
sinken (z.B. Kita Diesterwegstraße, Haus des Kindes). 
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4 Bundeslandbezogene Gesetzgebungen: 
Eckwerte und Finanzierungslogik 

Im Folgenden werden die Gesetzgebungen der Länder überblicksartig dar-
gestellt, in denen die lokalen Fallstudien durchgeführt wurden (vgl. Kapitel 
5). Ziel der Dokumentenanalyse war es, die Kontextbedingungen der Ein-
richtungen hinsichtlich formaler Möglichkeiten einer Erweiterung und Fle-
xibilisierung von Angeboten einschätzen zu können. 
 
 
 

4.1 Kindertagesbetreuungsgesetz in Baden-
Württemberg 

Das Baden-Württembergische Gesetz zur Betreuung von Kindern in Kin-
dergärten, anderen Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege (Kinder-
tagesbetreuungsgesetz KiTaG) zeichnet sich seit seiner ersten Novellierung 
im Jahr 2003 im Wesentlichen durch eine Kommunalisierung der Pla-
nungs- und Finanzierungsstrukturen aus. Durch die Reform des Gesetzes 
wurde die Förderzuständigkeit für Kindertageseinrichtungen vom Land auf 
die Städte und Gemeinden übertragen. Die direkte Landesförderung in 
Form von Zuschüssen wurde durch einen Landesfinanzausgleich zur Ver-
rechnung der Kosten ersetzt. Eine gemeinsam verabschiedete Vereinbarung 
zwischen Land und Kommune (Stadt/Gemeinde) regelt wiederum die Eck-
pfeiler dieser Förderung (s. Rahmenvereinbarung zur Umsetzung des § 8 Abs. 5 
des Kindertagesstättengesetzes). Das Gesetz wurde aber in einigen Punkten 
ein weiteres Mal geändert, so dass das am 01.01.2006 in Kraft getretene Än-
derungsgesetz die derzeit gültige Rechtslage darstellt.  

Für die Förderung freier Träger (nach § 75 SGB VIII) sind die Ge-
meinden zuständig (§ 8 Abs. 1). Danach erhalten die freien Träger einen 
Förderzuschuss entsprechend ihrer Betreuungsform nach KiTaG § 1 Abs. 2 
bis 4 sowie entsprechend ihrer Betriebsform nach KiTaG § 1 Abs. 5. Diese 
Betriebsformen definieren die Gestaltung der vor Ort vorhandenen Betreu-
ungsangebote wesentlich mit, da sie den Förderumfang an die Art der 
Gruppe koppeln. Demnach erhalten folgende Gruppen einen Zuschuss: 

1. vor- und nachmittags geöffnete Gruppen (Halbtagsgruppen); 
2. vor- und nachmittags jeweils mehrere Stunden geöffnete Gruppen 

(Regelgruppen); 
3. Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten; 
4. Gruppen mit durchgehend ganztägiger Betreuung. 

Wenngleich die Förderung in mehrere Gruppen ausdifferenziert wurde, 
stellt diese mit Blick auf die Ermöglichung und Finanzierung flexibler An-
gebotsstrukturen, wie der stundenweisen oder tageweisen Betreuung (‚Platz-
Sharing’), eine weitgehende Stabilisierung ‚traditioneller’ Gruppenstrukturen 
dar. 
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Mit der gesetzlichen Grundlage von 2004 sind auch Kinderkrippen und 
Tagespflegeperson rechtlich erfasst worden. Zwar ist auch hier die Kom-
mune für den Ausbau der Angebote verantwortlich, aber das Land behält 
seine bis dahin bereits geltende Mitfinanzierung bei den Kinderkrippen (ca. 
10%) und der Förderung der Kindertagespflege bei. 

Im Rahmen der veränderten Finanzierungszuständigkeit wurde der För-
deranspruch für Kindertageseinrichtung an die örtliche Bedarfsplanung 
gebunden (vgl. KiTaG § 8 (2) Förderung freier Träger; Rahmenvereinbarung Teil 
1). Politisches Ziel dieser Regulierung ist es, Betreuungsangebote besser 
aufeinander abzustimmen und die örtliche Angebotsstruktur entsprechend 
des bestehenden Bedarfs weiterzuentwickeln. Angesichts der angespannten 
öffentlichen Haushalte birgt diese gesetzliche Regelung allerdings die Ge-
fahr, dass eine Kommune ihre Bedarfsplanung am entsprechend vorhande-
nen Finanzierungshaushalt ausrichtet – eine Stagnation in der Angebotsent-
wicklung wäre damit nicht auszuschließen. 

Eine Kindertageseinrichtung muss in die kommunale Bedarfsplanung 
aufgenommen werden, um entsprechende Zuschüsse zu den Be-
triebsausgaben (Personal-, Sach- und Verwaltungsausgaben) zu erhalten. 
Das Änderungsgesetz sieht eine Mindestbezuschussung von 63% der Be-
triebsausgaben von Seiten der Standortgemeinde vor. Die Höhe der Bezu-
schussung richtet sich wiederum nach den im KiTaG § 1 festgelegten 
Betreuungs- und Betriebsformen. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die gesetzliche Grundlage die Ge-
meinden dazu anhält, ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen 
oder ergänzenden Angeboten der Kindertagespflege zur Verfügung zu stel-
len. Gleichzeitig wird die finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtung 
an eine bestimmte Betriebsform gekoppelt. Hier wurde zwar zwischen ver-
schiedenen Formen differenziert, dennoch bleibt die Bindung an die Grup-
pe bestehen. Ein flexibles Angebot ist unter diesen Rahmenbedingungen 
nur sehr begrenzt möglich, da die Angebotsstrukturen weitgehend standar-
disiert sind. Unter Punkt 2.3.5 der Rahmenvereinbarung zum KiTaG wird 
allerdings festgehalten, dass in örtlichen Vereinbarungen die Zustimmung 
oder Abstimmung der bürgerlichen Gemeinde bzgl. der Festlegung von 
Öffnungszeiten und Kindergartenferien geregelt werden sollte. In welchem 
Rahmen sich eine solche zeitliche Vereinbarung bewegen kann (z.B. Öff-
nungszeiten beschränkt auf 20.00 Uhr), wird hier nicht vorgegeben. Ent-
sprechend des vor Ort bestehenden Bedarfs, haben die Gemeinden diesbe-
züglich einen weitestgehend freien Gestaltungsspielraum. Wie eine solche 
Auslegung der Öffnungszeiten wiederum in Verbindung mit der gegebenen 
Fördergrundlage gebracht werden kann, ist allerdings fraglich. 

Aufgrund der Kommunalisierung der Förderstrukturen ist zu befürchten, 
dass die finanziell geschwächten Gemeinden und Landkreise ihren „eigenen 
Weg“ mit für sie finanzierbaren Formen gehen werden. Wie viel Gestal-
tungsspielraum Kitas vor Ort erhalten, ist abhängig sowohl vom (finanziel-
len) Engagement der Kommune als auch den Initiativen des Trägers. Eine 
Chance der Dezentralisierung von bisher auf der Landesebene angesiedelten 
Aufgaben liegt aber auch darin, ein vor Ort passendes, flexibles Angebot zu 
ermöglichen (vgl. Prott 2005). Da dieses aber zugleich an ein standardisier-
tes und pauschalisiertes Bezuschussungssystem geknüpft ist, relativiert sich 
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diese Chance auf ein bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsangebot für 
Kinder. 
 
 
Kindertagesbetreuung in der Landeshauptstadt Stuttgart: Grundsätze der 
finanziellen Förderlogik – Einige Eckpunkte 
 
Die Kommunalisierung der Planungs- und Finanzierungsverantwortung 
ermöglicht es einer Stadt wie Stuttgart, ein Angebot zu entwickeln, das auf 
die lokalen Bedarfslagen abgestimmt ist. Im Rahmen von Handlungsfeld-
konferenzen, die in den unterschiedlichen Stadtbezirken von der Jugendhil-
feplanung abgehalten werden, nimmt die Kommune ihre Bedarfsermitt-
lung vor. Hier werden Wartelisten aus den einzelnen Kindertageseinrich-
tungen des Stadtbezirks abgefragt und die Einschätzungen der Einrich-
tungsleitungen eingeholt. Diese Angaben sowie die Bevölkerungsprognosen 
(Entwicklung der Kinderzahlen) bilden die Bausteine des Bedarfsplans. 

Das Jugendamt der Landeshauptstadt Stuttgart fördert verschiedene 
Träger der freien Jugendhilfe mit unterschiedlichen Wertorientierungen, 
Inhalten, Methoden und Arbeitsformen. Voraussetzungen für eine städti-
sche Förderung aus Jugendhilfemitteln sind in der Regel3: 

• Die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB 
VIII,  

• ein von der Jugendhilfeplanung anerkannter Bedarf,  
• die Bereitstellung von Eigenmitteln durch den Träger,  
• die Zustimmung des Jugendhilfeausschusses sowie  
• das Vorhandensein von ausreichenden städtischen Haushaltsmit-

teln4.  

 
 

3  Vgl. Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe  
http://www.stuttgart.de/sde/menu/frame/ns_top_11021_11041.htm, Stand: 28.03.2008. 

4  In der Kommune Stuttgart wird alle zwei Jahre ein Haushaltsplan aufgestellt. 
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Tabelle 1: Städtische Förderung der Tageseinrichtungen für 
Kinder ab 2006 

 
„Förderung pro belegtem Platz“ 
 Elemente der Förderung 
• Grundbetrag pro Gruppe  
      = Kosten der Fachberatung, Verwaltungskosten, Kalkulatorische 

Miete 
• Zuschuss pro belegtem Platz  
      = abhängig von Betreuungsform nach der Betriebserlaubnis und 

der damit verbundenen Soll-Platzzahl 
• Zuschuss pro Essen 
     = pro an Kinder ausgegebenes Essen 1,25 € 
• Sonderförderung kleiner Einrichtungen  
     = ein- bis zweigruppige Einrichtungen erhalten eine Sonderförde-

rung, wenn maximal 40 Plätze nach Betriebserlaubnis, 3.600 € 
pro Jahr 

• Investitionsförderung 
     = Förderung von 75% der anerkannten Kosten betriebsnotwendi-

ger Investitionen (Neubeschaffungen, Ersatzbeschaffungen 
nach Mindestnutzungsdauer, größere Reparaturen, Mindestauf-
wand: 1.500 €) 

Quelle: Schardt, Andreas (o.A.). Städtische Förderung der Tageseinrichtun-
gen für Kinder. Katholische Gesamtkirchenpflege. 

 
Antragsberechtigt für diese Förderung sind juristische Personen z.B. einge-
tragene Vereine und Stiftungen sowie Personengruppen. Mit der Gesetzes-
reform im Jahr 2003 bzw. 2006 wurde zudem die städtische Förderung der 
Tageseinrichtungen für Kinder auf die Förderung pro belegten Platz umge-
stellt, was in der konkreten Ausgestaltung eine Mischung aus Objekt- und 
Subjektfinanzierung5 zur Folge hat. 

Die Umstellung auf die Platzförderung ist mit einigen Folgen für das 
Stuttgarter Kita-System verbunden. Während sich in der einrichtungsbezo-
genen Bezuschussung eine Unterbelegung kaum ausgewirkt hat, hat diese 
jetzt aufgrund fehlender Elternbeiträge und fehlender Zuschüsse eine dop-
pelte Wirkung. Zudem stellen die Personalkosten eine direkte Belastung für 
den Träger dar.  

Mit der Einführung des neuen Fördersystems ist insgesamt eine stärkere 
Steuerung und Planung der Platzbelegungen und der damit verbundenen 
Personaleinsätze notwendig geworden. Zum einen wird der Personaleinsatz 
an der tatsächlichen Belegung gemessen (wenige Kinder = geringe Beset-
zung), was insgesamt eine flexiblere Arbeits(zeit)planung erfordert. Zum 

 
 

5  Die Subjektfinanzierung hat in ihrer Reinform das Ziel, „den Nachfrager mit entsprechenden 
Mitteln (auszustatten), mit denen er das entsprechende Angebot auswählt“ (Diskwoski 2004: 
82), während in der bisher dominierenden Objektfinanzierung der Träger unabhängig von der 
Angebotsnutzung bezuschusst wird. In der Praxis sind Mischformen dieser beiden Systeme 
durchaus verbreitet. 
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anderen ist frühzeitiges Planen durch Beobachten von Entwicklungen im 
Stadtbezirk der Einrichtung sowie Erkennen der Belegungsentwicklung ei-
ner möglichen Unterbelegung der Einrichtung entgegen zu wirken. Da das 
Nutzerverhalten der Eltern direkte Auswirkungen auf die Einrichtung zeigt, 
liegt es in deren Interesse ein bedarfsgerechtes und attraktives Angebot zu 
stellen. Für die Träger und Einrichtungen wächst damit grundsätzlich die 
Bedeutung einer effizienten Personal- und Belegungssteuerung.  

Während die vorher dominante Objektförderung die Entwicklung eines 
teils starren Angebotes unterstützt hat, trägt die Umstellung des Fördersys-
tems zu einer stärkeren Abstimmung von Nachfrage und Angebot bei. Al-
lerdings bleibt die Bemessungsgrundlage für den Platzzuschuss an die 
Gruppenform und dessen Soll-Platzzahl gekoppelt; möglich wäre in einem 
flexiblen Buchungssystem die Bezuschussung pro Kind (altersabhängig) und 
Umfang der Betreuungsstunden. Mit einer Mischung von Elementen aus der 
Subjekt- und Objektfinanzierung bleibt Trägern wie Einrichtungen ein Min-
destmaß an finanzieller Grundsicherung. 

 
 
 

4.2 Das Bayerische Kinderbildungs- und  
-betreuungsgesetz  

Der Bayerische Landtag hat am 30.06.2005 das Bayerische Gesetz zur Bil-
dung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen 
Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege und zur Änderung anderer 
Gesetze - Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz und Ände-
rungsgesetz (BayKiBiG und ÄndG) beschlossen. Das Bayerische Kinderbil-
dungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) ist zum 01. August 2005 und die 
Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG) am 05. Dezember 2005 in Kraft 
getreten. Mit der Reform des Kindergartengesetzes von 1972, das lediglich 
die Betreuung der drei- bis sechsjährigen Kinder umfasste und Einrichtun-
gen unabhängig von ihren Öffnungszeiten bezuschusste (Objektfinanzie-
rung), ist ein grundlegender Paradigmenwechsel vorgenommen worden.  

Durch die Einführung der kindbezogenen Förderung (Art. 21) richtet 
sich die Finanzierung der Einrichtung nicht mehr, wie bisher nach der Zahl 
der Kindergruppen, sondern nach einem Basiswert, dem Umfang der Anwe-
senheit des Kindes in der Tageseinrichtung (Buchungszeit) sowie einem 
Faktor für zusätzlichen Betreuungsbedarf (Gewichtungsfaktor). Letzterer 
umfasst einen gestaffelten Förderbeitrag für einen erhöhten Bildungs-, Er-
ziehungs- und Betreuungsaufwand. So reichen die Gewichtungsfaktoren 
von 2,0 für Kinder unter drei Jahren, über 1,0 für Kinder zwischen drei und 
sechs Jahren bis hin zu 4,5 für behinderte oder von wesentlicher Behinde-
rung bedrohter Kinder (vgl. Art. 21 Abs. 5).  

Mit der buchungszeitbezogenen Förderung wird zum einen das Ziel ver-
folgt, dass Eltern bedarfsgerecht Betreuungszeiten wählen können. Zum 
anderen wird der Einrichtung mit längeren Öffnungszeiten, die sich aus der 
Nachfrage der Eltern ergeben, eine höhere Förderung gewährt (Art. 21 Abs. 
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4). Zwar werden wechselnde Buchungszeiten durch das gesetzliche Regle-
ment ermöglicht, aber dem Träger wird zugleich die Vorgabe einer Min-
destbuchungszeit von 20 Stunden pro Woche bzw. vier Stunden pro Tag 
sowie deren zeitliche Lage empfohlen. Mit Artikel 2 Abs. 2 legt der Gesetz-
geber folgende Eckwerte fest: „Eine regelmäßige Bildung, Erziehung und 
Betreuung im Sinn des Abs. 1 Satz 1 setzt voraus, dass die überwiegende 
Zahl der Kinder über einen Zeitraum von mindestens einem Monat die 
Kindertageseinrichtung durchschnittlich mindestens 20 Stunden pro Woche 
besucht. Bei Kindern unter drei Jahren ist insbesondere in der Eingewöh-
nungsphase eine Unterschreitung von 10 Stunden pro Woche zulässig.“ 
Damit hat die Tageseinrichtung beispielsweise die Option, Kernzeiten mit 
gemeinsamer täglicher Bildung und Betreuung festzulegen und daraus eine 
tägliche Mindestnutzungszeit abzuleiten. 

Mit der Regelung bezüglich der Buchungszeiten möchte der Gesetzgeber 
zwei Dinge vereinbaren, die auch in einem Spannungsverhältnis stehen 
können: zum einen sollen die Eltern eine bedarfsorientierte Buchung vor-
nehmen können, zum anderen wird den Einrichtungen eine Vorgabe von 
durchschnittlichen Buchungszeiten nahe gelegt. Inwiefern sich Einrichtun-
gen nun wirklich auf die flexible Buchbarkeit von Betreuungsstunden einlas-
sen, hängt entscheidend von der Bereitschaft des Trägers ab, die gesamte 
Organisationsstruktur in den Einrichtungen auf die individuelle Bedarfssitu-
ation der Familie anzupassen.  

Der dritte Wert, der die finanzielle Förderung bestimmt, ist der Basis-
wert. Dieser ist nach Art. 21 Abs. 3 der „Förderbetrag für die tägliche über 
drei- bis vierstündige Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes“. Ent-
sprechend der Personalkostenentwicklung wird er jedes Jahr vom bayeri-
schen Sozialministerium bekannt gegeben.  

Der Personalschlüssel wird in Abhängigkeit vom Alter des Kindes und 
den gebuchten Betreuungsstunden errechnet. Da hier das Verhältnis der 
Betreuungsstunden die Arbeitsstunden des Personals bestimmt, ist ein ent-
sprechend auf flexible Organisationsstrukturen eingestelltes Personalmana-
gement erforderlich. Ob Einrichtungen bzw. Träger diesen Weg gehen oder 
eher versuchen über möglichst weit reichende Buchungsvorgaben ihre ge-
wohnte Personalorganisation zu halten, lässt sich nicht aus den gesetzlichen 
Vorgaben ableiten. 

Die Elternbeiträge werden ebenfalls nach Nutzungszeiten gestaffelt. 
Folglich orientieren sich die Kosten für einen Betreuungsplatz an der Dauer 
der gebuchten Nutzungsstunden des Kindes. Eltern sollen damit in Zukunft 
eine größere Wahlmöglichkeit bei der Anmeldung ihrer Kinder in der Kin-
derkrippe bzw. den verschiedenen Angeboten der Kindertagesbetreuung 
erhalten (s. www.iska-nuernberg.de/kita-bayern/index.htm für weitere De-
tails). 

Der Gesetzgeber gibt keine Begrenzungen bezüglich der Öffnungszeiten 
vor bzw. gibt es keine Vorgaben, ab welcher Uhrzeit am Morgen oder A-
bend eine Sondergenehmigung erforderlich ist. 

Die staatliche Förderung wird auf alle Formen der institutionellen 
Kindertagesbetreuung (Kinderkrippe, Kindergarten, Hort) sowie auf die 
Kindertagespflege ausgeweitet (Art. 1, Abs. 1). Gefördert werden wiederum 
alle Betreuungsangebote, die von der Kommune als bedarfsnotwendig aner-
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kannt werden. Land und Kommune teilen sich hälftig die Fördersumme, die 
aus den oben benannten Faktoren entsteht. Mit Blick auf die Trägerschaft 
ist interessant, dass nach dem BayKiBiG nun auch privat-wirtschaftliche 
Initiativen, nichtrechtsfähige Vereine und natürliche Personen als Träger 
tätig sein können (Art. 3 Abs. 4). Zwar müssen alle, die eine Förderung er-
halten möchten, Art. 19 erfüllen, aber dennoch wird hier eine vergleichswei-
se große Spanne an Trägerformen ermöglicht.  

Resümierend lässt sich festhalten, dass die stärkere Orientierung von 
Kindertageseinrichtungen an den Bedarfen der Familien ein Ziel des Bay-
KiBiG ist. Die kindbezogene Förderung ermöglicht zukünftig unter ande-
rem eine flexible Buchung von Betreuungsplätzen, bei der die Lage der 
Betreuungszeit keine Rolle mehr spielt. Allerdings bleibt letztlich die absolu-
te Dauer der Betreuungszeit sowie die Anzahl der Kinder entscheidend für 
die Rentabilität des Angebotes. Davon hängt die staatliche Förderung ab. 
Werden bestimmte Zeiten nur von wenigen Familien nachgefragt, können 
diese unter Umständen nicht berücksichtigt werden bzw. Eltern finanzieren 
diese durch zusätzliche Beiträge selbst (vgl. Diakonie 2008: 12).  

 
 
 

4.3 Kindertagesbetreuungsreformgesetz in Berlin 

Mit der Verabschiedung des Gesetzes „Zur Weiterentwicklung des bedarfs-
gerechten Angebotes und der Qualität von Tagesbetreuung“ vom 23. Juni 
2005 ist in Berlin ein so genanntes Gutscheinsystem eingeführt worden. 
Gutscheine sind eine weitere Form der Subjektförderung. Eltern beantragen 
den Anspruch und Förderbedarf beim zuständigen Jugendamt und auf der 
Basis vorgegebener Förderkriterien wird der Betreuungsbedarf eines Kindes 
ermittelt. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Familien- und Arbeitssitua-
tion prüft das Jugendamt den Bedarf und erteilt einen Bescheid, der den 
erforderlichen Betreuungsumfang festlegt (§ 7 Abs. 3). Ausgestattet mit die-
sem „Bescheid“ oder „Betreuungsgutschein“ sind die Eltern bezirksüber-
greifend berechtigt einen zur Verfügung stehenden öffentlichen Kita-Platz 
zu wählen. Ausgehend von der Annahme, dass Eltern ausreichend Nachfra-
gemöglichkeiten haben, soll das Gutscheinsystem zu einer bedarfsorientier-
ten Angebotsstruktur in der Kinderbetreuung beitragen. 

Ähnlich wie durch bestehende bundesgesetzliche Vorgaben geregelt, ha-
ben Kinder zwischen drei und sechs Jahren einen gesetzlichen Anspruch auf 
einen halbtägigen Betreuungsplatz. Ein darüber hinausgehender Bedarf 
muss entsprechend beantragt und geprüft werden. Ähnlich geschieht dies 
bei Kindern unter drei Jahren: Diese erhalten einen Platz in der Kinderta-
geseinrichtung oder Kindertagespflege, wenn ein entsprechender Bedarf 
festgestellt wird. Wie durch das Tagesbetreuungsausbaufördergesetz (TAG) 
bereits definiert, orientiert sich dies an der Erwerbstätigkeit, beruflicher 
Aus- oder Weiterbildung, Umschulung oder der Teilnahme an Maßnahmen 
zur Eingliederung in Arbeit (vgl. § 4 Abs. 2). Pädagogische, soziale oder 
familiäre Gründe können ebenfalls einen Bedarf erzeugen.  
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Der Betreuungsumfang ist in § 5 geregelt. So soll sich dieser am „Wohl 
des Kindes“ orientieren, wobei das Alter, der Entwicklungsstand und die 
Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt werden sollen. Was dies konkret für 
die Festlegung der täglichen Betreuungszeit bedeutet, bleibt sehr vage. Dass 
sich die Festlegung des geförderten Förderumfangs an den Arbeitszeiten der 
Eltern orientiert, wird an den in § 5  Abs. 2 festgelegten verschiedenen For-
men deutlich: 

1. Halbtagsförderung (mindestens vier bis höchstens sieben Stunden 
täglich), 

2. Teilzeitförderung (über fünf bis höchstens fünf Stunden täglich), 
3. Ganztagsförderung (über sieben bis höchstens neun Stunden täg-

lich), 
4. erweiterte Ganztagsförderung (über neun Stunden täglich), wobei 

eine Förderung von mindestens elf Stunden durch den Träger re-
gelmäßig sichergestellt ist. 

Damit stehen prinzipiell Betreuungsplätze in unterschiedlichem zeitlichem 
Umfang zur Verfügung. Aber über deren Inanspruchnahme entscheiden 
nicht die Eltern, sondern die von Seiten des Gesetzgebers festgelegten, vom 
Jugendamt zu prüfenden Bedarfskriterien.  

Flexiblen oder atypischen Arbeitszeiten wird in § 5 Abs. 3 Rechnung ge-
tragen, in dem wechselnde Betreuungszeiten, sofern erforderlich, ge-
nehmigt werden. Dabei bleibt der Gesetzgeber allerdings zweideutig, denn 
einerseits eröffnet er die Möglichkeit wechselnder Betreuungszeiten, koppelt 
dies aber andererseits an das Minimum einer durchgängigen Halbtagsförde-
rung, „die regelmäßig am Vormittag, je Betreuungstag zugrunde zu legen 
und entsprechend dem regelmäßig überschreitenden monatlichen Bedarf zu 
ergänzen ist.“ Eine Nutzung wechselnder Betreuungszeiten unterliegt eben-
so der Bedarfsprüfung nach § 7. 

Wenngleich der Gesetzgeber bereits einen zeitlichen Korridor vorgibt, 
werden in § 8 ausdrücklich die Öffnungszeiten benannt. So sollen Kitas 
bedarfsgerechte Öffnungszeiten anbieten, die insgesamt 12 Stunden nicht 
überschreiten. „Längere Öffnungszeiten bedürfen der Erlaubnis nach § 45 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch; Gleiches gilt für Öffnungszeiten vor 
6.00 Uhr und nach 21.00 Uhr.  

Die Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder wird anteilig vom 
Land Berlin, den Trägern der freien Jugendhilfe sowie durch eine Kostenbe-
teiligung der Eltern gedeckt. „Die Finanzierung erfolgt durch das zuständige 
Jugendamt für das jeweilige Kind bezogen auf Art und Dauer des in An-
spruch genommenen Platzes (…)“ (§ 23 Abs. 1). Die Subjektorientierung 
zeigt sich an dieser kind- und platzbezogenen Finanzierungslogik. Der zu 
leistende Elternbeitrag ist entsprechend der Einkommensgruppe gestaffelt 
angelegt.  

Nach § 20 erfolgt die Organisation der Tageseinrichtungen in bezirkli-
cher Trägerschaft, das bedeutet, in bezirklichen Eigenbetrieben sowie 
durch Träger der freien Jugendhilfe. Ein solcher muss die Voraussetzungen 
einer Anerkennung nach § 75 des SGB VIII erfüllen, was u.a. eine Gemein-
nützigkeit voraussetzt. Privatwirtschaftlich agierende Träger erhalten dem-
nach keine, im Gegensatz zu Bayern beispielsweise, Landeszuschüsse. 
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Im Fazit erscheint das Berliner Kindertagesbetreuungsreformgesetz 
durch das implementierte Gutscheinverfahren als stark reglementiert. Bei 
der Festlegung des Betreuungsbedarfs spielt zwar auch die Berücksichtigung 
des Kindeswohls hinein, aber in der Ausformulierung der Paragraphen wird 
deutlich, dass der Fokus auf den Umfang der Erwerbstätigkeit bzw. Aus- 
und Weiterbildung der Eltern gelegt wird. Daran gebunden ist die im Gut-
schein erfasste Festlegung der Betreuungszeit im Tages- bzw. Wochenver-
lauf. Dabei sind zwar auch wechselnde Betreuungszeiten möglich, aber die 
Grundstruktur der Förderung fußt auf festen Betreuungsbausteinen (vgl. § 5 
Abs. 2). Einen guten Spielraum eröffnen die langen Öffnungszeiten und im 
Grunde auch die klar vorgegeben Zeiten für eine Sondergenehmigung. Da-
mit kann eine Einrichtung durchaus erweiterte Öffnungszeiten anbieten; es 
ist nur unwahrscheinlich, dass die Eltern die staatliche Förderung für deren 
Nutzung erhalten.  

 
 
 

4.4 Das Kindertagesstättengesetz in Brandenburg 

Auch dem Brandenburgischen „Gesetz zur Änderung des Kindergartenge-
setzes“ vom 27. Juni 2004 unterliegt der Finanzierungslogik eine Subjektori-
entierung. Der örtliche Jugendhilfeträger gewährt dem Träger der Kita nach 
§ 16 Abs. 2 „einen Zuschuss pro belegtem Platz von mindestens 84 von 
Hundert der Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Einrich-
tung, das zur Erfüllung des Rechtsanspruchs notwendig ist“. Die Höhe des 
Zuschusses ist abhängig vom Alter sowie vom notwendigen Betreuungsum-
fang des Kindes. Die Kosten der Kindertagesbetreuung werden anteilig 
durch diese Zuschüsse des örtlichen Trägers der Jugendhilfe sowie durch 
die Gemeinde, die Eigenleistung des Trägers und die Elternbeiträge gedeckt. 
Das Land wiederum beteiligt sich durch zweckgebundene Zuschüsse an die 
Kommune, deren Höhe sich an der Anzahl der Kinder im Alter von drei bis 
12 Jahren, der Personalkostenentwicklung sowie dem Umfang der Tages-
betreuung orientiert. In einem Zwei-Jahres-Rhythmus wird der Betrag die-
sen Faktoren angepasst (§ 16 Abs. 6). Mithilfe dieses Zuschusses ist die 
Kommune für die Gestaltung des Kinderbetreuungsangebotes vor Ort zu-
ständig.  

Kinder zwischen drei und sechs Jahren haben einen gesetzlichen Min-
destanspruch von sechs Stunden und Kinder bis 12 Jahren von 4 Stunden 
Betreuungszeit am Tag. Nach § 1 Abs. 2 sind „längere Betreuungszeiten 
(…) zu gewährleisten, wenn die familiäre Situation des Kindes, insbesondere 
die Erwerbstätigkeit, die häusliche Abwesenheit wegen Erwerbssuche, die 
Aus- und Fortbildung der Eltern oder ein besonderer Erziehungsbedarf dies 
erforderlich macht.“ Die Art und der Umfang der Betreuung sollen dem 
Bedarf des Kindes entsprechen, wobei eine maximale Betreuungszeit von 
zehn Stunden vorgeschrieben wird. Allerdings lässt der Gesetzgeber offen, 
wann am Tag die Betreuungszeit des Kindes liegt. 

Im Rahmen der Betriebserlaubnis gibt das Landesjugendamt allerdings 
eine maximale Regelöffnungszeit von 12 Stunden am Tag vor, was mehr-
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heitlich zu Öffnungszeiten zwischen 6 und 19 Uhr geführt hat. Dennoch 
bleibt der Gesetzgeber, wie an anderen Stellen auch bei den Öffnungszeiten 
recht allgemein. Diese sollen bedarfsgerecht, am Wohl des Kindes orientiert 
und unter Berücksichtigung von dessen Lebensrhythmus, den Arbeitszeiten 
und Bedürfnissen der Eltern sowie den Schul- und Ferienzeiten sein. Auch 
hier wird keine Gewichtung der Bedarfsfaktoren vorgenommen, sondern 
die einzelnen Kriterien, die in der praktischen Umsetzung durchaus in ei-
nem Spannungsverhältnis stehen können, werden gleichgewichtig benannt. 
Werden diese Faktoren jedoch ernst genommen, so sind flexible Bu-
chungsmöglichkeiten per Gesetz möglich, auch wenn der Gesetzgeber hier 
nicht – wie in Berlin – wechselnde Betreuungszeiten explizit erwähnt. Der 
in § 1 Abs.1 ausformulierte Rechtsanspruch unterstützt dies, indem formu-
liert wird, dass „die Kindertagesbetreuung (…) die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf (gewährleistet) und (…) dem Wohl und der Entwicklung des 
Kindes (dient).“  

Was die Trägerschaft von institutioneller Tagesbetreuung betrifft, so 
kann dies von Trägern der freien Jugendhilfe, Gemeinden und Gemeinde-
verbänden sowie sonstigen Behörden des öffentlichen Rechts, Betriebe oder 
anderen privaten Einrichtungen übernommen werden (§ 14 Abs. 1). Der 
Gesetzgeber ermöglicht und fördert durch diesen Paragraphen die Vielfalt 
in der Trägerlandschaft. 

Insgesamt bietet das Brandenburger Kita-Gesetz gute Grundlagen für die 
Entwicklung bedarfsgerechter Angebotsstrukturen, die sich an der jeweili-
gen Familiensituation des Kindes und der Erwerbssituation der Eltern ori-
entieren. Die Krux ist jedoch zum einen, dass sich diese Angebote in einem 
zeitlichen Rahmen von 12 Stunden bewegen müssen und der Gesetzgeber 
keine Angaben dazu macht, ab welcher Uhrzeit am Morgen oder Abend 
eine Sondergenehmigung möglich ist. Zum anderen ist der Personalschlüs-
sel an die Kinderzahl gebunden. In Brandenburg liegt dieser bei einer Er-
zieherin und 13 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren (§ 10 Abs. 1). 
Finden sich demnach 13 Kinder, die zu atypischen Zeiten eine Betreuung 
benötigen, so lässt sich diese ohne zusätzlichen Kostenaufwand für den 
Träger organisieren. Ist die Gruppe kleiner, was sich in der vorliegenden 
Recherche als der häufigste Fall gezeigt hat, stellt sich wiederum die Frage 
der Finanzierung dieser erweiterten Angebote. Interessant ist hier, dass in § 
10 Abs. 3 explizit die Förderung der Mitarbeit von ehrenamtlichen und ne-
benamtlichen Kräften zusätzlich zur personellen Regelausstattung festge-
schrieben ist. Dies findet sich in einer ähnlichen Form lediglich im Sächsi-
schen Gesetz wieder. Die Frage der personellen Besetzung erweiterter An-
gebote könnte vom Gesetzgeber durch diesen Paragraphen beantwortet 
werden; zumindest eröffnet er die Option, in diesen Fällen nicht unbedingt 
auf das pädagogische Stammpersonal zu setzen.  
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4.5 Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in 
Nordrhein-Westfalen 

Wenngleich das Nordrhein-Westfälische GTK am 01.08.2008 durch das 
„Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern“ (Kinderbildungs-
gesetz, kurz: KiBiz) abgelöst wird, sollen hier dessen Eckwerte benannt 
werden. Denn zum Zeitpunkt der Recherche stellte dieses die wesentlichen 
Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Organisation der Bildungs- 
und Betreuungsangebote dar. 

Das Land Nordrhein-Westfalen bezuschusst die Kosten, die für den Be-
trieb einer Kindertageseinrichtung entstehen. Unter die so genannten Be-
triebskosten werden sowohl Personal- als auch Sachkosten gefasst (§ 16). 
Dieser Zuschuss in Höhe von 30,5 von Hundert wird an den örtlichen Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe ausgezahlt. Die verbleibenden Kosten wer-
den durch Eigenleistung des Trägers und die Zuschüsse des örtlichen Trä-
gers der öffentlichen Jugendhilfe (79 v. H.) gedeckt (§ 18 Abs.1). Damit 
folgt das GTK klar der Logik der Objektfinanzierung: Unabhängig von der 
Auslastung der Einrichtung, werden gesetzlich reglementierte Zuschüsse zu 
den Betriebskosten einer jeden Einrichtung erteilt. 

Die Voraussetzung zum Erhalt der öffentliche Zuschüsse ist, dass der 
Träger die gesetzlich vorgegebene Regelöffnungszeit von mindestens sie-
ben Stunden, davon fünf Stunden mindestens ohne Unterbrechung (§ 19 
Abs. 1) einhält. Im Rahmen von achteinhalb Stunden Regelöffnungsdauer 
ohne Unterbrechung wird eine Betreuung über Mittag oder in altersge-
mischten Gruppen abgedeckt. Der Gesetzgeber formuliert explizit, dass 
diese Regelöffnungszeit getrennt von der Betreuungszeit des einzelnen Kin-
des zu sehen ist. In welchem Zeitfenster sich die Öffnungszeiten der Ein-
richtung bewegen, erfolgt unter Anhörung des Elternrates, der Berücksich-
tigung der Lebenssituation der Eltern, insbesondere deren Arbeitszeiten, 
sowie dem Wohl des Kindes. Sind von dieser Seite aus Änderungen er-
wünscht, hat der öffentliche Jugendhilfeträger dies im Sinne einer Verstän-
digung zu überprüfen (§ 9 Abs.1 u.2). So sind die Angebote möglichst ganz-
tags zu gestalten und die Betreuungszeit des Kindes soll „dem Alter des 
Kindes angemessen sein“ – was dies konkret bedeutet oder welche Bewer-
tungskriterien hierfür hilfreich sind, lässt der Gesetzgeber völlig offen. 
Konträr ist allerdings die Vorgabe, dass „eine Öffnung vor 7.00 Uhr und 
nach 18.00 Uhr (…) der Genehmigung des örtlichen Trägers der öffentli-
chen Jugendhilfe (bedarf)“ (§ 9 Abs. 3), was einen Hinweis auf das Regelan-
gebot in der dazwischen liegenden Zeitspanne gibt. 

Seit 2001 wird die Öffnungszeit einer Kita als „wöchentliches Budget“ 
bestimmt, dem „einrichtungs- und gruppenspezifisch Fachkraft- und Er-
gänzungskraftstunden zugeordnet werden“ (§ 9 Abs.4). Damit ist der Per-
sonaleinsatz nicht an die Kinder, sondern an den Umfang der wöchentli-
chen Arbeitszeiten gebunden. 

Während im GTK Träger von Einrichtungen lediglich öffentlich aner-
kannte Träger der freien Jugendhilfe (§ 75 SGB VIII) sein können, schlägt 
das neue Gesetz, das zum 01.08.2008 in Kraft tretende Kinderbildungsge-
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setz, vor, dass zusätzlich auch andere Träger, wie z.B. Unternehmen, privat-
gewerbliche Träger und nicht anerkannte Träger, tätig sein können (§ 6 Abs. 
2 KiBiz). Dies ist nur eine der Änderungen, die mit dem neuen Gesetz 
wirksam werden. 

Die nachhaltigste Wirkung hat wohl die Reform der Finanzierungsstruk-
turen. Die Bezuschussung der Betriebskosten wird abgelöst durch die För-
derung der Kindertageseinrichtungen auf der Basis von Kindpauschalen. 
Diese werden abgeleitet aus Personal- und Sachkosten von drei Gruppenty-
pen: 
• Gruppe  I: 2-6 Jährige (max. vier Zweijährige) – 20 Kinder /2 Fach-

kräfte 
• Gruppe  II:  0-3 Jährige – 10 Kinder/2 Fachkräfte 
• Gruppe III: 3-6 Jährigen – 25 Kinder, bzw. bei einer Öffnungszeit 

von 45 Stunden 20 Kinder/1 Fachkraft + 1 Ergän-
zungskraft 

Dabei hängt die Kindpauschale zudem davon ab, welche Betreuungszeit das 
Kind in Anspruch nimmt; hier wird für jede Gruppenform der Stundensatz 
von 25, 35 und 45 Stunden in der Woche angeboten. Mit den Stunden 
steigt nicht nur die Kindpauschale, sondern auch die für jede Gruppe und 
Betreuungszeitstufe vorgesehenen Fachkraft- bzw. Ergänzungskraftstunden 
(Personalanteile) (vgl. Anlage zu § 19 Art. 1). Für die Zuordnung der Kinder 
zur jeweiligen Gruppe wird das Alter zu Grunde gelegt, welches die Kinder 
bis zum 1. November des begonnenen Kindergartenjahres erreicht haben 
werden (§ 19 Abs. 4). 

Entgegen der Vorgaben im GTK lassen sich im KiBiz keine Angaben 
dazu finden, ab welcher Uhrzeit eine Genehmigung für Öffnungszeiten 
vorgesehen ist. Das legt nahe, dass die angebotenen Stundenkontingente 
prinzipiell beliebig bzw. entsprechend des lokal vorhandenen Bedarfs über 
den Tag gelegt werden können.  

Mit der Einführung von Kindpauschalen sowie den unterschiedlichen 
Betreuungszeiten möchte der Gesetzgeber eine größere Flexibilität in den 
Angebotsstrukturen erreichen. Tageseinrichtungen sollen auf diesem Wege 
den unterschiedlichen Betreuungsbedarfen von Eltern Rechnung tragen. 
Zwar wird die Einführung von verschiedenen Zeitangeboten sicher zu einer 
Flexibilisierung führen, aber mit den festen Blöcken von 25, 35 und 45 
Stunden nimmt der Gesetzgeber erneut eine zeitliche Festlegung vor. Ein-
richtungen aus der vorliegenden Recherche stehen aufgrund ihrer erweiter-
ten Öffnungszeiten zukünftig vor der Frage, wie sie ihre über die Festlegung 
von 45 Stunden hinausgehendes Betreuungsangebot finanzieren sollen.  

Grundsätzlich wird das Angebot weiterhin durch Zuschüsse des Landes, 
dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, dem Träger sowie den 
Elternbeiträgen finanziert. Dabei haben sich allerdings die Anteile verän-
dert. Wie der Zuschuss des Jugendamtes (§ 20) hängt auch der Landeszu-
schuss (§ 21) vom jeweiligen Träger ab. Diese erhalten, je nach deren Hin-
tergrund (konfessionell, andere freie oder öffentliche Trägerschaft etc.), in 
unterschiedlicher Höhe eine Förderung. Die Zuwendungen durch das Land 
setzen voraus, dass neben der notwendigen Betriebserlaubnis die Bedarfs-
feststellung durch die örtliche Jugendhilfeplanung erfolgt ist. Die Bedarfs-
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feststellung umfasst die in der Einrichtung angebotenen Betreuungszeiten. 
Grundlage für diese Berechnung ist der geschlossene Betreuungsvertrag 
zwischen Eltern und Träger. Eine gesonderte Förderung erhalten nach § 21 
Abs. 3 die Familienzentren, die über ein vom Land anerkanntes Gütesiegel 
verfügen. Damit soll die Landesinitiative, Tageseinrichtungen für Kinder 
zukünftig zu Familienzentren auszubauen, unterstützt werden. 

Mit dem Kinderbildungsgesetz möchte der Gesetzgeber die Grundlage 
für die Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen hin zu mehr Bedarfsge-
rechtigkeit legen. Dabei wird der Ausbau der Angebote für Kinder unter 
drei Jahren ebenso berücksichtigt wie die von der Landesregierung geförder-
ten Familienzentren und die damit verbundene integrative und vernetzte 
Angebotsstruktur. Mit der Vorgabe der Betreuungsblöcke von 25, 35 und 45 
Stunden kann allerdings nur bedingt eine bedarfsgerechte Flexibilisierung 
der Angebote im öffentlichen System erfolgen. Von einer individuellen 
Betreuungszeit für die Kinder kann also nicht die Rede sein. Hinzu kommt, 
dass durch die Begrenzung der Öffnungszeiten auf 45 Stunden eine Erwei-
terung vielerorts nicht möglich ist.  
Das Nordrhein-Westfälische Gesetz setzt auf eine Durchmischung der Lo-
gik von Objekt- und Subjektfinanzierung. So zählt die an das Kind gebun-
dene Kindpauschale, die zudem aber auch abhängig von der Gruppe (I-III) 
ist. Inwiefern sich allerdings die durch das Gesetz erhofften Weiterentwick-
lungen mit dieser Finanzierungsform durchsetzen können, zeigt sich erst in 
den nächsten Jahren. Zentrale Themen der aktuellen Debatte zur frühkind-
lichen Bildung und Betreuung – von der Betreuung für unter Dreijährige, 
über die Sprachförderung bis hin zur Vernetzung von Angebotsstrukturen – 
sind zumindest gesetzlich aufgegriffen worden.  

 
 
 

4.6 Sächsisches Gesetz zur Förderung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen 

In Sachsen ist zum 29. Dezember 2005 ein neues Kita-Gesetz verabschiedet 
worden. Mit Blick auf die Frage, welche Öffnungszeiten und Bedarfsaner-
kennungen durch das Gesetz ermöglicht werden, zeigt sich erneut, dass sich 
der Gesetzgeber auf die allgemeingültigen Eckwerte „Bedürfnisse des Kin-
des und Erziehungsberechtigten sowie der örtlichen Gegebenheiten beruft“ 
(§ 5). Grundsätzlich eröffnet dies einen breiten Gestaltungsspielraum für die 
Einrichtungen; werden die Öffnungszeiten vom Träger festgelegt, so hat 
dieser sich mit dem Elternbeirat, der Gemeinde und dem örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe abzustimmen. Wird jedoch beispielsweise ein 
ganztägiges Angebot als bedarfsnotwendig anerkannt, so hat der Träger 
dieses vorzuhalten. 

Damit geht die Regelung einher, dass der örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe über die Bedarfsplanung angehalten ist, ein bedarfsgerechtes 
und ausreichendes Platzangebot in der Kindertagesbetreuung zur Verfügung 
zu stellen. Zum anderen regelt dieser Bedarfsplan ebenfalls die Finanzierung 
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des öffentlich anerkannten Kita-Angebotes. Denn die Aufnahme in den 
Bedarfsplan ist die Voraussetzung für die öffentliche Finanzierung (§ 8 
Abs.1). Einrichtungen sind dann auch kurzfristig in den Bedarfsplan aufzu-
nehmen, wenn einem Bedarf nur durch ein zusätzliches Angebot entspro-
chen werden kann (§ 8 Abs. 3).  

Das wirft die Frage auf, welche Träger die entsprechenden Bildungs- 
und Betreuungsangebote für Kinder bereitstellen können. Laut § 9 können 
„Kindertageseinrichtungen (…) von Trägern der freien Jugendhilfe insbe-
sondere auch von Elterninitiativen, privaten Trägern, Betrieben und öffent-
lichen Einrichtungen sowie von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe, Ge-
meinden und kommunalen Zweckverbänden betrieben werden“. Dabei hält 
der Gesetzgeber dazu an, dass Kitas vorrangig von freien Trägern betrieben 
werden (§ 9 Abs. 2). Folglich wird durch diese Regelung die Entwicklung 
einer vielfältigen Trägerlandschaft unterstützt. 

Den größten Anteil zur Finanzierung einer Tageseinrichtung umfassen 
die Betriebskosten (=Personal- und Sachkosten). Diese werden, sofern sich 
die Einrichtung in kommunaler Trägerschaft befindet, durch die Gemeinde, 
den Landeszuschuss sowie den Elternbeitrag aufgebracht, wobei sich der 
Gemeindeanteil aus den dann noch nicht gedeckten Kosten zusammensetzt 
(§ 17 Abs. 1). Betriebskosten von Einrichtungen in freier Trägerschaft wer-
den wiederum durch die Gemeinde, den Landszuschuss, den Elternbeitrag 
und den im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit erbrachten Eigenanteil des 
Trägers finanziert; erneut errechnet sich der Gemeindeanteil aus der noch 
nicht gedeckten Summe (§ 17 Abs. 2). Ist eine Einrichtung nicht im Be-
darfsplan aufgenommen, der Träger verfügt aber über eine Betriebserlaub-
nis vom Landesjugendamt (§ 10) und betreut sechs Kinder im Kinderkrip-
pen- oder Kindergartenalter, dann wird diese Einrichtung durch den Zu-
schuss vom Land, dem Eigenanteil des Trägers sowie die Elternbeiträge 
finanziert.  

Letztere werden in § 15 geregelt; sie werden von der Gemeinde in Ab-
stimmung mit dem Träger und dem örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe abgestimmt. Absenkungen des Beitrags sind bei Alleinerziehenden 
und Eltern mit mehreren Kindern in der Kita vorzusehen. Eine einkom-
mensabhängige soziale Staffelung wird nicht vorgenommen. Der reguläre 
Elternbeitrag umfasst in der Kinderkrippe mindestens 20 und maximal 23 
Prozent, bei Kindergärten und Horten mindestens 20 und maximal 30 Pro-
zent der Betriebskosten (§ 15 Abs. 2).  

Der Zuschuss des Landes wird jährlich auf der Bemessungsgrundlage 
der in den Einrichtungen aufgenommenen Kinder, berechnet auf einer 
neunstündigen Betreuungszeit, gezahlt. Alles, was über die neun Stunden 
hinausgeht, wird beim Landeszuschuss nicht berücksichtigt. Folglich 
schließt diese Regelung auch die hier recherchierten erweiterten Angebote 
aus; diese entstehen entweder auf die Initiative einer Kommune, eines Trä-
gers oder einer Einrichtung. Von Seiten des Landes wird damit kein finan-
zieller Anreiz bzw. Unterstützung für jede Stunde der Erweiterung von 
Öffnungszeiten gegeben. 

Ähnlich wie in Brandenburg ist die Personalausstattung einer Einrich-
tung an das Alter und die Betreuungszeit des Kindes gebunden. Laut § 12 
Abs.2 gelten folgende Regelungen: 
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1. „Kinderkrippe: eine pädagogische Fachkraft für 6 Kinder, 
2. Kindergarten: eine pädagogische Fachkraft für 13 Kinder, 
3. Hort: 0,9 pädagogische Fachkraft für 20 Kinder, 
4. eine pädagogische Fachkraft zur Leitung einer Kindertagesein-

richtung für je zehn einzusetzende vollbeschäftigte pädagogische 
Fachkräfte. 

Bemessungsgrundlage ist für die Nummer 1 und 2 eine neunstündige, für 
Nummer 3 eine sechsstündige Betreuungszeit.“ 

Ähnlich wie in Brandenburg, ermöglicht das Gesetz durch § 12 Abs. 1 
Satz 2, dass „weitere geeignete Mitarbeiter und Eltern“  die Fachkräfte un-
terstützen können. Da der Hinweis auf „weitere“ nicht näher ausgeführt ist, 
können damit auch nicht pädagogisch qualifizierte Mitarbeiter/innen ge-
meint sein. Bis auf das Engagement der Eltern wird aber auf kein weiteres 
Ehrenamt hingewiesen. 

Der oben aufgeführten Berechnung des Personaleinsatzes liegt eine stark 
pauschalisierende Logik zu Grunde, da immer von einer Ganztagsbetreuung 
ausgegangen wird und der Einsatz der Fachkraft zum einen an die Kinder-, 
aber auch die neun- bzw. sechsstündige Stundenzahl gebunden ist. Eine 
stundenweise Buchbarkeit, wie in Bayern, oder eine Auswahl zwischen ver-
schiedenen Stundenblöcken, wie zukünftig in NRW, ist damit nicht möglich. 
Legt der Gesetzgeber eine solche Regelung fest, ist es wahrscheinlich, dass 
sich ein Ganztagsangebot an fünf Tagen in der Woche mit festen Zeitvor-
gaben als Regelangebot durchsetzt. Nicht nur, dass individuelle Lösungen 
ausgeklammert werden (Flexibilisierung der Angebotsstruktur), eine Ver-
schiebung der vorgegebenen Zeiten aufgrund von Schichtdiensten o.ä. wird 
damit nicht direkt ermöglicht (Erweiterung der Angebotsstruktur). 

Damit ist die Entwicklung flexibler und erweiterter Angebote nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen, denn die Träger verfügen ebenso über einen 
Gestaltungsspielraum, um durch ein einrichtungsinternes Buchungssystem 
den Personaleinsatz mit den Betreuungszeiten der Kinder abzustimmen. 
Dem steht das Kita-Gesetz sicher nicht im Wege. Aber zusammenfassend 
lässt sich festhalten, dass eine flexiblere Angebotsgestaltung nicht im Gesetz 
vorgesehen ist und damit auch keine Anreize für die Entwicklung eines fle-
xibleren Angebotes bietet.  
 

 

4.7 Resümee: Die Bedeutung der gesetzlichen 
Grundlagen 

Der gemeinsame Rahmen der Kita-Gesetze aller 16 Bundesländer ist das 
Achte Sozialgesetzbuch (SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz). Daraus 
folgt eine Reihe von Gemeinsamkeiten bei den rechtlichen Vorgaben in den 
fünf hier zur Diskussion stehenden Ländern. So gilt überall die durch das 
Landesjugendamt erteilte Betriebserlaubnis als Voraussetzung für die In-
betriebnahme einer Tageseinrichtung. Ebenso ist die Bedarfsanerkennung 
durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine Voraussetzung 
für die öffentliche Bezuschussung der Bildungs- und Betreuungsangebote. 
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Unterschiedlich ist aber, nach welcher Finanzierungslogik sich diese ges-
talten – ob gebunden an die Buchungszeit des Kindes, an die Gruppe und 
die damit verbundene Betriebsform oder ob gleich von einer neunstündigen 
Betreuung ausgegangen wird. Hier gehen die Länder ihren eigenen Weg, 
wenngleich sich deutlich ein Trend zur subjekt- oder kindbezogenen Förde-
rung erkennen lässt. 

Grundsätzlich lassen sich bei der Analyse der Gesetze folgende Dinge 
feststellen: Erstens, auch wenn das eine oder andere Finanzierungssystem 
Spielraum für die Entwicklung flexibler Angebote bietet (z.B. Bayern), ha-
ben sich diese Angebotsstrukturen noch nicht in der Breite durchgesetzt. 
Wenngleich die subjektorientierte Förderung, wie beispielsweise im BayKi-
BiG durch die kindzentrierte Förderung verankert, eine höhere Bedarfsge-
rechtigkeit in den Angebotsstrukturen erzielen soll, zeigt sich, dass sich die 
individuellen Bedarfe mit den gesetzlich vorgesehenen Mitteln kaum umset-
zen lassen. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass eine zuwen-
dungsorientierte Objektfinanzierung im Vergleich eine flexiblere Gestaltung 
von Betreuungsangeboten hemmt.  

Zweitens zeigt die Analyse der Gesetze, dass kaum auf die Frage erwei-
terter Betreuungsangebote eingegangen wird. In Berlin und Nordrhein-
Westfalen (bis 07/08) werden beispielsweise Eckzeiten für das „Regelganz-
tagsangebot“ vorgegeben bzw. ab welcher Uhrzeit am Morgen/Abend eine 
Sondergenehmigung erforderlich ist. Die anderen hier betrachteten Bundes-
länder gehen auf diesen Punkt nicht ein.  

Zentrale Knackpunkte erweiterter und flexibler Angebote betreffen folg-
lich Fragen der Finanzierung und des Personaleinsatzes. Da sich klar ein 
Trend hin zur Subjektfinanzierung, d.h. pro Kind Bezuschussung, zeigt und 
damit auch der Personaleinsatz an die Kinderzahl und deren Betreuungszei-
ten gekoppelt wird, stellt sich die Frage, wie tendenziell schwächer besuchte 
Randzeiten kostendeckend finanziert werden können. Derzeit ist die 
Gruppe der Nutzer in der Regel kleiner als bei der Inanspruchnahme des 
Regelangebotes, dennoch gelten die gleichen Fördervorgaben. Damit wird 
es schwieriger, die Kosten für Betreuung von wenigen Kindern zu Randzei-
ten zu decken. Folglich muss man mit Blick auf die Finanzierung von erwei-
terten Angeboten fragen, ob sich für eine öffentliche Bezuschussung der 
Angebote Förderregeln für kleine Gruppen zu atypischen Zeiten formulie-
ren lassen. Solange das nicht so ist, erfolgt die Finanzierung erweiterter An-
gebote zu Randzeiten zu einem erheblichen Teil oder ausschließlich aus 
privater Hand (vgl. Kapitel 3), was mit Blick die entstehenden Kosten und 
damit möglichen Nutzergruppen der Angebote auch kritisch zu betrachten 
ist. „Die Umsetzung des Bedarfswunsches wird (…) gekoppelt an die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Eltern. Ein Ausweg wäre die Grundfinanzie-
rung von Randzeiten unabhängig von der Belegung“ (Diakonie 2008: 12). 
Damit diese öffentliche Bezuschussung überhaupt gewährleistet werden 
kann, müssten wechselnde oder atypische Betreuungszeiten als Bedarf aner-
kannt werden. 

Ebenfalls muss in diesem Zusammenhang gefragt werden, inwiefern der 
Einsatz von weiteren geeigneten Personen, die nicht pädagogische Fach-
kräfte sind, durch gesetzliche Regelungen ermöglicht wird. Von den sechs 
Landesgesetzen formulieren lediglich das brandenburgische und sächsische 
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Gesetz explizit solche Möglichkeiten. Das bedeutet, neben den pädagogi-
schen Fachkräften können auch (geeignete) Honorarkräfte, Ehrenamtliche 
oder Eltern nach Bedarf zur Unterstützung der Fachkräfte eingebunden 
werden. Dies wirft nicht nur die Frage auf, welche gesetzlichen Regelungen 
sich für den Personaleinsatz, insbesondere zu Randzeiten, formulieren 
lassen, sondern damit werden grundsätzliche Fragen zur mitarbeiterbezoge-
nen Organisationsentwicklung in der Kindertagesbetreuung aufgeworfen 
(u.a. Arbeitszeitmodelle, Teambesetzung bzw. Fragen der Qualifikation). 
Mischungen aus einem fest angestellten Stammteam, Honorarkräften (z.B. 
sog. „Springer) und ehrenamtlichen Helfern bestehen in der Praxis bereits. 
Da eine Flexibilisierung und Erweiterung von Angeboten immer Fragen des 
Personaleinsatzes und der Organisationsentwicklung sowie letztlich auch 
der Finanzierung berühren, erscheint es in diesem Zusammenhang wichtig, 
gesetzliche Konkretisierungen vorzunehmen, die den Einrichtungen den 
notwendigen Handlungsspielraum bieten. 

Wenngleich in den sechs benannten Bundesländern die gesetzliche Vor-
gabe gilt, dass die Kommunen und Gemeinden ein bedarfsgerechtes Ange-
bot zur Verfügung zu stellen haben, bleiben die zentralen Termini „Be-
darf“, „Bedürfnis“ oder „Bedarfsgerechtigkeit“ doch sehr vage und un-
spezifisch (vgl. hierzu Gadow 2005). Die Frage, ab wann sich ein Hand-
lungsbedarf für die Planung von Angeboten der Kindertagesbetreuung 
durchsetzt, ist ein „Aushandlungsprozess zwischen dem Standpunkt der 
Individuen (der Wunsch erwerbstätig zu sein), dem Standpunkt der Gesell-
schaft zu einem Thema (etwas Erwerbstätigkeit von Müttern) und kommu-
nalen Besonderheiten (wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, aber auch Prioritä-
tensetzung bei den kommunalen Entscheidungsträgern)“(ebd. 2005: 221). 

In Anlehnung an die Bedarfskriterien des Tagesbetreuungsausbaugeset-
zes (TAG) entsteht ein Betreuungsbedarf bei Berufstätigkeit oder Aus- und 
Weiterbildung der Eltern sowie bei Gefährdung des Kindeswohls. Der Um-
fang der geförderten Betreuungszeiten orientiert sich vorwiegend an den 
Arbeits- bzw. Aus- und Weiterbildungszeiten der Eltern. Erst ab 2013 soll 
diese enge Verknüpfung durch den gesetzlichen Rechtsanspruch des Kindes 
(ab 1 Jahr) auf einen Kinderbetreuungsplatz gelockert werden. Zu erwarten 
ist, dass dieser Anspruch, ähnlich wie der derzeit bundesweit geltende 
Rechtsanspruch für Kinder zwischen drei und sechs Jahren für mindestens 
vier Stunden täglich, zeitlich relativ eng begrenzt sein wird und darüber hi-
nausgehende Zeiten weiterhin in Abhängigkeit von den elterlichen Arbeits-
zeiten genehmigt werden.  

Bei der Ausgestaltung flexibler und erweiterter Angebote, die in erster 
Linie aufgrund der veränderten Arbeitszeiten von Eltern entstanden sind, 
stellt sich die Frage, ab welchen Moment eher die Orientierung am Kindes-
wohl oder an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erfolgt. Ein hoher 
Grad an Flexibilität kann negative Auswirkungen auf das Kindeswohl ha-
ben, ein zeitlich starres Angebot kann wiederum die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf negativ beeinflussen. Zwischen diesen beiden Polen besteht 
ein Spannungsfeld. Welche der beiden Kriterien – im Ernstfall – bei der 
Anerkennung eines Betreuungsbedarfs stärker ins Gewicht fällt, bleibt in 
den gesetzlichen Formulierungen vage. 
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Mit Blick auf die Flexibilisierung und Erweiterung von Angeboten in 
der Kindertagesbetreuung ist dies ein relevanter Aspekt. Um zu vermeiden, 
dass das eine gegen das andere Bedarfskriterium ausgespielt wird, ist eine 
präzisere Ausformulierung von Mindeststandards, die eine entsprechende 
öffentliche Finanzierung erfahren, empfehlenswert. Die Vorgabe von Mi-
nimal- und Maximalbetreuungszeiten zielt gewissermaßen darauf ab, einen 
gewissen Orientierungsrahmen vorzugeben, der die pädagogisch sinnvolle 
Betreuungszeit für ein Kind entsprechend berücksichtigt. Langfristig sollte 
das Kriterium der Bedarfsgerechtigkeit in einem von den Eltern unabhängi-
gen Zugang für Kinder zu einem qualitativ hochwertigen Bildungs- und 
Betreuungsangebot für die Kinder aufgehen.  

Insgesamt zeigt sich, dass sich die Ausgangsbedingungen zur Entwick-
lung flexibler und erweiterter Angebote durchaus unterschiedlich gestalten. 
Wenngleich insbesondere die subjektorientierten Fördersysteme den Spiel-
raum für eine flexiblere Gestaltung der Angebote eröffnen sollen, zeigen die 
Beispiele, dass die Orientierung an der tatsächlichen Nutzungszeit und den 
daran gebundenen Personaleinsatz gerade für individuelle Bedarfe eben kei-
ne Finanzierungsgrundlage schafft. Langfristig gilt es, fachlich die Frage zu 
klären, inwiefern die Weiterentwicklung gemischter Systeme der nutzerori-
entierter subjekt- und zuwendungsorientierter Objektfinanzierung sinnvoll 
sind. Grundsätzlich erscheint eine fundierte Auseinandersetzung mit dem 
Thema Angebotsflexibilisierung und -erweiterung in der Kinderbetreuung 
samt deren Möglichkeiten und Grenzen notwendig, um auch zu fundierten 
rechtlichen und finanziellen Regelungen zu kommen. Dabei zeigen einige 
der recherchierten Einrichtungen bereits im Kleinen, wie in organisatori-
scher und pädagogischer Hinsicht das Gleichgewicht zwischen Regelange-
bot und flexiblen Bausteinen hergestellt werden kann. 

52 



5 Zweiter Rechercheschritt: Empirische Erhebungen an ausgewählten Standorten 

5 Zweiter Rechercheschritt: Empirische Erhe-
bungen an ausgewählten Standorten 

Die in Kapitel 3 dargestellten Dimensionen flexibler und erweiteter Ange-
bote weisen darauf hin, welche unterschiedlichen Wege von Trägern und 
Einrichtungen eingeschlagen werden, um auf die veränderten Bedarfe von 
Familien zu reagieren. In den Interviews mit Geschäftsführungen und Lei-
tungen der Einrichtungen zeigte sich zwar, wie wichtig die Motivation und 
Bereitschaft dazu ist, Angebote neu zu schaffen und Organisationsstruktu-
ren zu verändern. Aber dennoch beeinflussen die gegebenen Standortbedin-
gungen die Entwicklungsmöglichkeiten der Einrichtungen – je nach Träger-
typ – erheblich. 

Auf der Basis der durch die Internetrecherche und Telefoninterviews 
gewonnenen Informationen wurden in einem zweiten Schritt sieben Ein-
richtungen für vertiefende empirische Erhebungen ausgewählt. Die Auswahl 
wurde zum einen von dem Anliegen geleitet, Einrichtungen genauer zu be-
trachten, die als besonders innovativ und konzeptionell ausgereift erschie-
nen. Zum anderen wurde auch die Trägerschaft der Einrichtung berücksich-
tigt. Um die im Sample vorhandene Bandbreite von öffentlicher, frei-
er/gemeinnütziger und privater Trägerschaft abdecken zu können, wurde 
hier das Augenmerk auf die Heterogenität gelegt. Dabei bleiben freie Träger 
in der Mehrheit, aber sie variieren in erster Linie hinsichtlich ihres instituti-
onellen Hintergrunds und der damit verbundenen Entstehungsgeschichte. 

 
Folgende Einrichtungen wurden vor Ort besucht: 

• Kinderhaus Regenbogen, Stuttgart (BW) 
Trägerschaft: Katholische Kirche, erweitertes Angebot: I.S.AR. 
München gGmbH (Kooperation: frei-privat) 

• Kinderkrippe Lilliput, Regensburg (BY) 
Trägerschaft: Kinderzentren Kunterbunt (frei) 

• Villa Sternenschiff, Berlin (B) 
Trägerschaft: SEHstern e.V. (frei plus privatem Angebot) 

• Kinderhaus Fridolin, Potsdam (BB) 
Trägerschaft: Verein Frauen in der Lebensmitte e.V. (frei) 

• Haus des Kindes (Familienzentrum), Witten (NRW) 
Trägerschaft: Arbeiterwohlfahrt (AWO), Servicestelle: EU-Mittel 

• Kita Diesterwegstraße (Familienzentrum), Gelsenkirchen 
(NRW) 
Trägerschaft: Stadt Gelsenkirchen, erweitertes Angebot: Arbeiter-
wohlfahrt (Kooperation: öffentlich-frei) 

• Kindervilla, Dresden (S) 
Trägerschaft: Franchisesystem Kindervilla (privat) 

  
Bei den aufgeführten Einrichtungen wurden, in Ergänzung zu den Telefon-
interviews mit den Einrichtungsleitungen, Jugendamtsvertretungen inter-
viewt (vgl. Kapitel 5.1), um eine kommunale Einschätzung bzw. Perspektive 
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auf die Entwicklung erweiterter und flexibilisierter Angebote zu erhalten. 
Da das Jugendamt mehrheitlich als „Regelförderer“ agiert, werden die 
kommunalen Akteure als wichtiger Einflussfaktor hinsichtlich bestehender 
Entwicklungschancen und/oder -hürden gesehen.  

Des Weiteren sind an allen Standorten schriftliche Befragungen der Ge-
samtelternschaft und Gruppeninterviews mit interessierten Eltern durchge-
führt worden. Ziel war es, ein besseres Verständnis für die Nutzergruppen, 
deren Bedarfslagen sowie Motive zu entwickeln (vgl. Kapitel 5.2). In den 
Gruppeninterviews mit den Eltern galt es zudem herauszufinden, ob bzw. 
inwiefern das institutionelle Angebot eine Bedeutung für die Organisation 
des Familienalltags hat. 
 
 
 

5.1 Kommunale Positionierung: Die 
Einschätzungen der interviewten 
Jugendamtsvertretungen 

Inwiefern flexible und erweiterte Angebote (finanzielle) Unterstützung er-
fahren, hängt nicht allein von den gegebenen gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen ab. Die Bereitschaft des öffentlichen Jugendhilfeträgers, veränderte 
Bedarfslagen von Familien und damit auch die von Einrichtungen entwi-
ckelten institutionellen Lösungen anzuerkennen, ist ebenso entscheidend. 
Um einen Eindruck von den lokalen Entwicklungen der Kindertagesbetreu-
ung sowie von den fachlichen Einschätzungen und Haltungen der Jugend-
ämter zu erhalten, sind Interviews mit Vertreter/innen der Administration 
ein wichtiger Teil der explorativen Fallstudien. Wenngleich sich Ähnlichkei-
ten in der Argumentation finden lassen, werden ebenso Differenzen in eini-
gen relevanten Punkten deutlich.  

Insgesamt wurden sieben leitfadengestützte Interviews geführt, die in 
den Büroräumen der Verantwortlichen stattfanden (Dauer: ca. 1 Stunde).6 
Im Wesentlichen konzentrierten sich die Fragen auf die lokalen Kontextbe-
dingungen (gesetzliche Förderbedingungen, Bedarfserhebung und 
-anerkennung, etc.) und Einschätzungen zu Bedarf und Umsetzung flexibler 
und erweiterter Angebote in der Kindertagesbetreuung (u.a. Vereinbarung 
von Bildungsauftrag und Flexibilität).  

Die Interviews wurden vollständig transkribiert und mithilfe des Daten-
verwaltungsprogramms MAXqda bearbeitet. Dabei wurden die Namen der 
Beteiligten anonymisiert. Die Auswertung erfolgte kategoriengeleitet, das 
bedeutet, der Fokus wurde auf Aussagen zu Bedarfen und Bedarfsverände-
rungen, zu institutionell entwickelten Lösungen, zu öffentlicher und privater 
Verantwortung sowie auf Einschätzungen zur Flexibilisierung und Erweite-
rung von Angebotsstrukturen in der Kindertagesbetreuung gelegt. Zwar 

 
 

6  Die Interviewten waren Leiter/innen des Jugendamtes bzw. Eigenbetriebes der Kindertagesein-
richtungen. An einem Standort wurde die zuständige Fachberatung interviewt. 
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wurde auch dem einzelnen Interview sowie der dort entwickelten Argumen-
tationslinie Berücksichtigung geschenkt, aber dennoch stand eine induktive 
Entwicklung von Auswertungskategorien im Hintergrund. Entlang der de-
duktiv aus dem Leitfaden abgeleiteten Kategorien erfolgte eine vergleichen-
de Inhaltsanalyse der sieben Interviews. Im Folgenden stehen die Aussagen 
im Vordergrund, die typisch sind für eine Argumentationslinie der Befrag-
ten. Aufgrund der geringen Fallzahl sind die dargestellten Ergebnisse als ein 
erstes „Schlaglicht“ auf die Landschaft zu sehen, welche Tendenzen zu er-
kennen geben. Inwiefern sich diese in der Breite bestätigen, müsste im 
Rahmen einer größeren Stichprobe, gegebenenfalls im Rahmen einer quanti-
tativen Befragung, überprüft werden. 

Im Folgenden erfolgt die Deskription der Befunde entlang der fünf 
Themenfelder „Die Ausgangsbedingungen: Kinderbetreuung als Standort-
faktor“, „Wandel von Bedarfen – Eine Randerscheinung?“, „Erweiterte 
Betreuungsangebote: Ein öffentlicher Verantwortungsbereich?“, „Finanzie-
rungswege für erweitete Betreuungsangebote?“ und „Ist Bildung in flexiblen 
Angebotsstrukturen möglich?“. Diese inhaltliche Bündelung der Ergebnisse 
ergibt sich im Wesentlichen aus den oben benannten Themen und Frage-
stellungen des Interviews. 

 
 
 

5.1.1 Die Ausgangsbedingungen: Kinderbetreuung als 
Standortfaktor 

Es waren bzw. sind die in der Öffentlichkeit ausgetragenen Debatten über 
die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf sowie die Bedeutung frühkindlicher Bildung, die der Stellung 
der Kindertagesbetreuung in den Kommunen zu einem besseren Ansehen 
verholfen haben. Dies scheint nicht nur ein Phänomen in den westdeut-
schen Regionen zu sein, sondern auch in den neuen Bundesländern profitie-
ren die Verantwortlichen von der neuen Aufmerksamkeit, die ihr Aufga-
benbereich erfährt. Dies wird deutlich in den Ausführungen einer Inter-
viewpartnerin aus einer ostdeutschen Großstadt. 

„Also ich denke, die gesamte Situation in der Kindertagesbetreuung - es fing ja an 
mit Pisa und hat sich dann doch auch durchgesetzt. Ich denke, die öffentliche 
Wahrnehmung ist einfach eine ganz andere geworden. Ich glaube, ich kann das so 
in den 10 Jahren - wo ich hier angefangen habe, ja Kitas, dann war ja sowieso 
diese Schließwelle, da kann man ja noch was einsparen, da ein paar Milliönchen - 
das waren noch sehr viele Millionen, fast ein dreistelliger Millionenbetrag, den wir 
eingespart haben, einfach, um unsere Ressourcen geschickter einzusetzen, (…). 
Und dann war es aber auch mal gut gewesen. Aber das blieb ein bisschen verhaf-
tet. Das war doch immer so schön, bei denen konnte man noch was abschneiden. 
Aber irgendwann ist einfach - minus eins geht nicht. Und die öffentliche Diskus-
sion - dann hieß es, Kindergarten, was heißt das. Da stehen so ein paar Muttis 
oder Pseudo-Muttis, Kaffee trinken und Sandkasten und vielleicht ein paar Kin-
der drinnen. Mehr passiert dort nicht. Das kann doch jede. Das hat jetzt einen 
vollkommen anderen Blickwinkel auf den Bereich gegeben. Frühkindliche Bil-

 55 



5.1 Kommunale Positionierung: Die Einschätzungen der interviewten Jugendamtsvertretungen 

dung, was muss da passieren, auch Ausbildung ist jetzt stärker im Gespräch, ob-
wohl dort noch sehr viel zu machen ist. Das hat natürlich in der Politik auch ge-
holfen, dass man also nicht mehr das Sparschwein der Stadt ist, sondern es ist ein 
wichtiger Standortfaktor.“ (Frau Braun, 62) 

Die Erfahrungen der Interviewpartnerin spiegeln wider, was in vielen Regi-
onen dort nach der Wende und deren Folgeerscheinungen Anfang der 
1990er passierte. Viele Einrichtungen wurden geschlossen, Erzieher/innen 
entlassen und das Image der Kita’s war eher negativ mit der DDR-Ideologie 
behaftet. So wurden sie leicht zum „Sparschwein“ der Stadt, weil deren poli-
tische bzw. auch gesellschaftsstrukturelle Bedeutung herunter gespielt wur-
de. Aufgrund dieser fehlenden Wertschätzung der Einrichtungen und der 
dort geleisteten pädagogischen Arbeit wurde über Jahre an deren Budget 
gekürzt. Mit dem Wissen über die Bedeutung frühkindlicher Bildung und 
deren institutionellen Fördermöglichkeiten setzt sich nun zusehends der 
Gedanke durch, dass die Kindertagesbetreuung ein wichtiger Bestandteil im 
Aufwachsen von Kindern darstellt. Nicht nur, dass vermehrt auf den Aus-
bau der Angebote gesetzt wird, auch die Bedeutung von deren Qualität – 
von dem, was in den Einrichtungen geschieht – setzt sich in den politischen 
(Haushalts-)Diskussionen zusehends durch. Damit hat sich die finanzielle 
Situation, im Vergleich zu den 1990er Jahren, kontinuierlich verbessert. 
Wenngleich die Standortbedingungen variieren (vgl. Kapitel 4), so berichten 
die anderen Interviewten aus den neuen Bundesländern von ähnlichen Ent-
wicklungen in ihren Kommunen.  

Während hier die Themen Ausbau der Angebote und Qualifizierung der 
Fachkräfte auf dem Hintergrund der ostdeutschen Betreuungskultur eine 
neue Bedeutung einnimmt, haben die aktuellen Diskussionen in den alten 
Bundesländern zwar auch zu einer veränderten Wahrnehmung der Rolle 
von Kindertagesbetreuung im Aufwachsen von Kinder geführt. Aber diese 
Veränderungen sind gekennzeichnet von der Auseinandersetzung mit einem 
traditionellen Familienbild und dem schrittweisen Abbau konservativer 
Grundhaltungen. Der Gedanke, dass institutionelle Angebote für Kleinkin-
der politisch getragen werden könnten, verbindet die folgende Interview-
partnerin immer noch mit einer familienpolitischen „Revolution“. 

„Also für Bayern jetzt, die Tatsache, dass die Krippe schon mal in die Regelförde-
rung gekommen ist, ist ja schon eine kleine Revolution gewesen. Wenn man also 
jetzt bayrische Verhältnisse ansetzt. Weil da war ja immer noch bis vor - ich 
muss sagen, nächstes Jahr ist unser Oberbürgermeister - kennen Sie wahrscheinlich 
auch aus der Presse, oder nicht? Also ist er dann 12 Jahre an der Macht. Und 
als er den Wahlkampf davor geführt hat, also dann war das 91/92, weil 92 ist 
er gewählt worden - also zu dem Wahlkampf gab es einen Slogan von ihm, dass es 
mehr oder weniger unter seiner Regentschaft keine neuen Kinderkrippen gibt.“ 
(Frau Müller, 30) 

An diesem Beispiel wird deutlich, welche Veränderungen es in der Haltung 
politischer Akteure gegeben hat und welche Auswirkungen dies auch auf die 
Bereitstellung von Angeboten der Kindertagesbetreuung zeigt. Dabei zeigt 
sich auch heute noch, dass die Bereitschaft für Investitionen in den früh-
kindlichen Bereich sehr eng verbunden ist mit dem Willen der Kommunal-
politiker. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nun aber auch zu 
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einem zentralen familienpolitischen Thema in Westdeutschland geworden, 
so dass es kaum noch Politikerinnen und Politiker gibt, die sich gegen eine 
außerfamiliale Kinderbetreuung aussprechen. In einem konservativ gepräg-
ten Bundesland wie Bayern hat die Aufnahme der Kinderkrippen in die öf-
fentliche Förderung von Angeboten für Kleinkinder zu einer Art Tabubruch 
geführt, der für die Interviewpartnerin und ihr Arbeitsfeld deutliche Aus-
wirkungen hat. 

So wird deutlich, dass zwar unterschiedliche Hintergründe in die Ent-
wicklung der Kindertagesbetreuung in Ost- und Westdeutschland hinein-
spielen. Aber diese vereinen sich darin, dass eine gute soziale Infrastruktur, 
und dazu zählt auch ein bedarfsgerechtes Angebot der Kindertagesbetreu-
ung, zu einem kommunalen Standortfaktor geworden ist. Nicht nur Famili-
en überlegen sich, in welcher Kommune sie leben wollen, sondern auch für 
die Standortwahl der Unternehmen ist dies inzwischen ein relevanter As-
pekt. Was also vor gut 10 bis 15 Jahren vielerorts aus unterschiedlichen 
Gründen noch unwahrscheinlich schien, ist heute ein relevanter Bestandteil 
kommunalpolitischer Überlegungen. In den Interviews mit den Jugend-
amtsvertretungen wird deutlich, dass die bundesweit geführten öffentlichen 
Diskussionen ähnliche Wirkungen auf ihren Arbeitsalltag hatten. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass von Seiten des öffentlichen Jugendhilfe-
trägers nun aus dem „Vollen“ geschöpft werden kann. Wie in Teil 5.1.5 wei-
ter ausgeführt wird, bestimmt der Kämmerer in der Regel die Geschwindig-
keit der Angebotsschaffung bzw. -verbesserung. Vielerorts sind die Kassen 
leer und Kommunen unterliegen dem Haushaltssicherungsgesetz. Folglich 
sind es nun weniger die ideologischen Grenzen und die Kita’s sind vielleicht 
auch nicht alleiniges „Sparschwein“, aber dennoch steckt die finanzielle La-
ge den Handlungsspielraum deutlich ab. 

 
 

5.1.2 Der Wandel von Bedarfen – eine Randerscheinung? 

Die Entwicklung flexibler und erweiterter Kinderbetreuungsangebote ist, 
wie eingangs skizziert, in erster Linie eine Reaktion auf die veränderten Be-
darfslagen von Familien. Wie die Befragten diese Entwicklungen einschät-
zen und welchen kommunalen Handlungsbedarf sie daraus ableiten, war ein 
zentrales Themenfeld im Interview. Dass insbesondere Eltern im Schicht-
dienst zunehmend auf erweiterte Angebote angewiesen sind, war für alle 
interviewten Jugendamtsvertretungen nicht neu. Dabei machen sich zum 
einen in Bedarfserhebungen zunehmend Veränderungen deutlich, zum an-
deren fordern Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragte in den Stadtverwal-
tungen entsprechende Angebote in der Kommune ein. Teils haben die Be-
fragten selbst im Austausch mit Eltern erlebt, mit welchen organisatorischen 
Problemen diese konfrontiert sind. 

„Tagtäglich aus Anrufen von Eltern, insbesondere die - zum einen die Klassi-
schen, die wissen, sie kommen aus der Elternzeit z.B. zurück, und müssen da 
auch sehr flexibel, was ihre Arbeitszeiten angeht - also Computerbranche war 
letztens ein Anruf. Da hat die Mutter gesagt, der Arbeitgeber hat so viel Geld 
auch in meine Ausbildung investiert, ich muss jetzt wieder anfangen, sonst bin ich 
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auch vom Markt weg. Aber ich arbeite in Düsseldorf, ich habe da ein Problem. 
Er kann schon einigermaßen auf meine Arbeitszeit Rücksicht nehmen, aber ich 
weiß nicht, ob ich immer pünktlich hier sein kann. Solche Dinge - dann kurzfris-
tige Bedarfe. Wir haben ja auch einen sehr hohen Anteil an Eltern mit Migrati-
onshintergrund, auch für den Bereich, was Sprachkurse angeht, Umschulungen 
sind sehr nachgefragt. Dann auch die Vermittelbarkeit von Seiten des Arbeitsam-
tes, also auch wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen zu können. Und 
gleichzeitig eben auch so flexibel zu sein, bestimmte Arbeitsstellen annehmen zu 
können, aber auch die Motivation, das von sich aus zu tun - also nicht mehr 
Hartz IV Empfänger zu sein, sondern wirklich auch seiner - letztens hat mir ei-
ne Mutter gesagt, ich möchte meinen Kindern einfach auch zeigen, dass ich sie al-
leine finanzieren kann, dass ich nicht immer abhängig bin von anderen.“ (Frau 
Kienzle, 132) 

Die Ausführungen verdeutlichen, dass auch die Gruppe der Eltern, die fle-
xiblere Angebote braucht, sich weiter ausdifferenziert. Zum einen sind es 
die hoch qualifizierten Frauen, die möglichst zügig nach der Elternzeit wie-
der in den Arbeitsmarkt einsteigen wollen und entsprechende Angebote 
suchen. Dabei scheint die Nachfrage nach flexibleren Plätzen bei den Frau-
en hoch zu sein, die in Teilzeit wieder einsteigen wollen und weniger einen 
Ganztagsplatz als vielmehr Gestaltungsspielraum für ihren Alltag brauchen. 
Auf der anderen Seite spielt die Flexibilität bei Eltern eine Rolle, die aus der 
Arbeitslosigkeit heraus, mithilfe von Weiterqualifizierungsangeboten o.ä., 
wieder erwerbstätig sein wollen. Auch die Schilderungen der Eltern im fol-
genden Kapitel verdeutlichen, dass von Seiten des Arbeitsmarktes heute 
selbstverständlich Flexibilität eingefordert wird. Um den arbeitsmarktbe-
dingten Anforderungen gerecht zu werden, brauchen Eltern eine entspre-
chende soziale Infrastruktur, die sie unterstützt. Dabei wird im oben ange-
führten Zitat deutlich, dass die Interviewpartnerin die verschiedenen Be-
darfslagen von Eltern – in erster Linie der Mütter – anerkennt. Aufgrund 
der oben beschriebenen Differenziertheit heutiger Bedarfslagen verteilen 
sich diese wesentlich stärker in die Breite und sind aus ihrer Sicht demnach 
weniger eine Randerscheinung als ein „Regelbedarf“. 

Insgesamt verzeichnen zwar alle Befragten veränderte Bedarfslagen bei 
den Eltern, jedoch teilen sich die Meinungen hinsichtlich der Frage, ob die-
se eine Bedeutung erreicht haben, die ein entsprechendes Handeln von Sei-
ten der Kommune erfordert. Entgegen der oben benannten Argumentati-
onslinie macht der überwiegende Teil der Befragten die Erfahrung, dass sich 
der Bedarf nach erweiterten Angeboten vorwiegend in Gestalt von Einzel-
anfragen zeigt und gemessen an den Gesamterfordernissen eine Rander-
scheinung darstellt. Aus der Perspektive der Jugendamtsvertretungen be-
wegt sich der Bedarf in einer Größenordnung, die keine Veränderung im 
kommunalpolitischen Agieren erforderlich macht. Denn dieses orientiert 
sich aus planerischen wie finanziellen Gründen an Bedarfen, die bei der 
Mehrheit der Familien vorhanden ist. Entsprechend konzentriert sich die 
Förderung derzeit in erster Linie auf die klassischen Regelangebote.  

In vielen Regionen der alten Bundesländer ergibt sich zudem die Heraus-
forderung, dass überhaupt erst diese Grundversorgung mit „Regelangebo-
ten“ geschaffen werden muss. Es fehlt insbesondere an Angeboten für Kin-
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der unter drei Jahren und Ganztagsöffnungen von Kindertageseinrichtun-
gen. Eine zusätzliche Erweiterung und Flexibilisierung der Angebotsstruktu-
ren wird damit zu einer weiteren Anforderung. So schildert eine der Befrag-
ten, die im Jugendamt einer westdeutschen Großstadt arbeitet, dass zwar 
veränderte Bedarfslagen bei Familien zu beobachten sind und diese auch 
Konsequenzen für die Gestaltung der Angebotsstrukturen haben. Aber die 
Flexibilisierung ist angesichts des Ziels, schnelle neue (Regel-) Angebote zu 
schaffen, ein zweitrangiges Thema. 

„Ich denke schon, dass wir viel flexibler werden müssen. Das denke ich schon. 
Weil einfach der Arbeitsmarkt flexibler wird und das Leben in der Familie sich 
unterschiedlich gestaltet. Beide vielleicht Teilzeit arbeiten, oder freiberuflich oder 
… es gibt halt auch viel Veränderung in der Familie. Und das wird sich immer 
auch auswirken auf die Nachfrage in den Betreuungseinrichtungen. Der Druck 
vom Arbeitsmarkt hat enorm zugenommen. Aus meiner Sicht bzw. das sagen mir 
auch Frauen, die auch schnell wieder zurückgeholt …, an den Arbeitsplatz. Und 
Unternehmen sagen klar, wenn du hier weiter eine Zukunft haben willst, dann 
komm’ und guck’, dass dein Kind gut versorgt ist. Aber im Augenblick haben wir 
hier noch den Vorrang ausreichend Betreuungsangebote hier überhaupt ganztags 
und Kleinkindbetreuung zur Verfügung zu stellen und so lange wir das nicht ha-
ben, sind alle anderen notwendigen Angebotsformen eher immer im Hintergrund. 
Und das wird aber in ein, zwei Jahren, denke ich, wird das anders sein.“ (Frau 
Bien, 43) 

Interessant ist an dieser Stelle, dass die Befragte zwar die Ausdifferenzie-
rung von Bedarfen selbst erkennt, aber die daraus resultierende Handlungs-
erfordernis für die kommunale Ausbauplanung hinten anstellt. Dass sich für 
den Ausbau von Angeboten Synergien und Weiterentwicklungsprozesse 
ergeben können, wenn direkt auf die veränderte Bedarfssituation von Fami-
lien reagiert wird, bleibt außen vor. Wenngleich mancherorts eine größere 
Offenheit für das Aufgreifen familialer Bedarfe besteht, berichten andere 
Befragte in ähnlicher Weise von der teils enormen Herausforderung, den 
Anforderungen des Angebotsausbaus sowie der Umsetzung der Bildungs-
pläne nachzukommen. Wie in Teil 5.1.5 ebenfalls zum Ausdruck kommen 
wird, sind einige Träger der öffentlichen Jugendhilfe dazu angehalten den 
Ausbau kostenneutral zu gestalten, was natürlich mit Blick auf die Qualitäts-
entwicklung einen Widerspruch in sich birgt. Damit verdeutlichen die oben 
benannten Ausführungen zudem das Dilemma einiger Jugendamtsvertre-
tungen, in dem sie die veränderte Bedarfslage wahrnehmen, aber angesichts 
der aktuellen Ausbauanforderungen keinen finanziellen Raum dafür sehen, 
auf diese zu reagieren.  

Ein weiterer, von Seiten der Interviewten problematisierter Aspekt ist 
das Spannungsverhältnis zwischen der Finanzierung des flexiblen Angebo-
tes bei einer flexiblen und damit auch schwankenden Nachfrage. Während 
Kosten für die Bereitstellung institutioneller Angebote entstehen, sind die 
Einnahmen aufgrund der flexiblen Nutzbarkeit der Eltern unkalkulierbar. 
Bleibt also die Nutzergruppe aus Sicht der Kommune noch klein, erscheint 
es aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoller für die individuellen Anfragen ent-
sprechende Einzellösungen zu finden, die genau auf diese Gruppe zuge-
schnitten sind. Verstärkt wird dieses Argument durch die Erfahrung, die 
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einige Befragte bereits gemacht haben, indem erweiterte Angebote bereitge-
stellt, diese jedoch nicht in ausreichendem Umfang von den Eltern genutzt 
wurden. Die beiden folgenden Beispiele schildern diese Erfahrungen: 

„Der Bedarf kommt bei uns im Jugendamt gar nicht an. Und zwar auf verschie-
denen Wegen nicht an. Einmal, dass die Familien nicht uns anfragen auf die so-
zial ergänzende Betreuung. Und zum Zweiten, dass wir in P. eine Kita geschlos-
sen haben, die eine Tag- und Nachtbetreuung anbot, aufgrund der nicht vorhande-
nen Nachfrage. Es gab eine so genannte Schlaf-Kita, (…) mit dem Klinikum. 
Diese Schlaf-Kita war vor allem ein Angebot für Krankenschwestern und Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, Ärzte, Personal des Klinikums, was ja sehr, sehr 
groß war damals. Und das ist dann nicht mehr angenommen worden. Und da ist 
genau diese Crux, dass einerseits in den Erhebungen, die auch die Gleichstellungs-
beauftragten machen, die wir zum Teil auch vom Jugendamt hören - die insbeson-
dere Frauen artikulieren: Ja, wir haben einen Bedarf. Dann aber, wenn der sozial 
erfüllt wird, institutionell, also durch eine Einrichtung, sie andere Lösungsmög-
lichkeiten für sich suchen und auch finden. Also den Bedarf haben, aber nicht die 
Nachfrage. Das sind zwei Dinge, die auseinander fallen.“ (Frau Pfahl, 20) 

„Interessant ist, eine Einrichtung hat z.B. eine Kapazität von 148 Plätzen. Viele 
Eltern sagen, ja, wir brauchen verlängerte Öffnungszeiten. Einen Vertrag über 
diese verlängerten Öffnungszeiten haben dann bloß 20 und tatsächlich da sind vier 
bis fünf Kinder. Das heißt, es wird sehr oft gesagt, ja, der Bedarf ist so riesig. A-
ber letztendlich versuchen Familien - und das finde ich ja auch gut so - versuchen 
Familien, das irgendwo doch zu organisieren, dass ihre Kinder nicht so lange in 
der Kita sein müssen.“ (Frau Braun, 28) 

Anhand der Beispiele in den Ausführungen wird das Spannungsverhältnis 
zwischen der institutionellen Angebotsschaffung und einem entsprechenden 
Nachfrageverhalten durch die Familien deutlich. Zwar ist nicht eindeutig zu 
erklären, warum die Eltern nicht auf das bereitgestellte Angebot zurückgrei-
fen, aber beide Befragten vermuten, dass hier private Lösungen gefunden 
wurden. Demnach haben die Eltern zwar einen Bedarf, finden für sich je-
doch eigene Wege, die Kinderbetreuung zu sichern. So lange unklar ist, un-
ter welchen Rahmenbedingungen Eltern in welchem Umfang das institutio-
nelle Angebot nutzen würden, sind die Kosten für eine Kommune schwer 
zu kalkulieren. Das betriebswirtschaftliche Risiko bzw. die Mehrkosten, die 
bei unzureichender Nutzung zur Deckung der entstehenden Kosten entste-
hen, sind zu hoch.  

Während von Seiten der Administration das private Engagement der El-
tern zur Organisation der Kinderbetreuung durchaus begrüßt wird, weisen 
die Aussagen der Mütter darauf hin, dass dies nicht in allen Fällen freiwillig 
geschieht bzw. nicht als bevorzugte Lösung angesehen wird (vgl. Kapitel 
5.2.2.3). Folglich bleibt an dieser Stelle der Grund, warum Eltern trotz Be-
darf die Angebote nicht nutzen, unklar. Ist es vielleicht die Art des Angebo-
tes, die organisatorisch aufwendig ist? Oder übersteigt der Preis für das An-
gebot das „Betreuungsbudget“ der Familie? Oder verfügen Eltern bereits 
über eine Lösung in ihrem privaten Raum (z.B. durch Babysitterin)? Dass 
dies mögliche Gründe sein können, wurde in den Befragungen einer wissen-
schaftlichen Begleitung zur Erweiterung von institutionellen Angeboten 
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deutlich (vgl. Klinkhammer 2007c). In Kapitel 5.2 soll näher auf dieses 
Thema eingegangen werden.  

 
 

5.1.3 Erweiterte Betreuungsangebote: Ein öffentlicher 
Verantwortungsbereich? 

Neben der Einschätzung, in welchem Umfang sich Veränderungen in der 
Bedarfslage von Familien beobachten lassen, war eine weitere Frage, inwie-
weit der öffentliche Jugendhilfeträger in seiner Verantwortung für die Be-
reitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes auf diese reagieren muss oder 
soll. Zwar wird durch die gesetzlich verankerte Unterstützung der Verein-
barkeit von Familie und Beruf eine solche Anpassung zumindest nahegelegt, 
aber insgesamt reagieren die Interviewten recht zurückhaltend auf diesen 
Aspekt. Dies ist zum einen auf die bereits benannte Beobachtung der Be-
fragten zurückzuführen, dass sie keine tief greifenden Veränderungen in den 
Bedarfslagen von Familien feststellen können und entsprechend keinen 
kommunalen Handlungsbedarf daraus ableiten. Zum anderen spielen in 
diesem Punkt aber eine grundsätzlich bestehende kritische oder vorsichtige 
Haltung gegenüber einer Flexibilisierung und Erweiterung der Angebote 
mit. Aufgrund teils unterschiedlicher Argumentationen lässt sich nicht klar 
ausmachen, ob hier eher persönliche oder akteursspezifische Haltungen 
festzustellen sind.  

So vertritt ein Teil der Befragten die Meinung, dass die öffentliche Hand 
durchaus ebenso in der Verantwortung für flexiblere und erweiterte Formen 
der Kinderbetreuung steht, wenn denn die Nachfrage für diese Angebots-
formen in der Kindertagesbetreuung tatsächlich steigt und Investitionen 
sich in diesem Bereich auch durch die entsprechende quantifizierbare Nut-
zung durch Eltern tragen. Angesichts der Finanzsituation vieler Kommunen 
erscheint es nachvollziehbar, dass die Bereitstellung eines institutionellen 
Angebotes an die Nachfrage gekoppelt wird; nur wenn ausreichend Eltern 
es nutzen, sind die Betriebs- und Personalkosten finanzierbar. 

Die fachlich kritische Frage, die sich allerdings aus Sicht dieser Befragten 
stellt, ist, wie diese Angebote pädagogisch und personell sinnvoll gestaltet 
werden können. Bei einigen ist demnach nicht fraglich, ob hier der öffentli-
che Jugendhilfeträger Verantwortung durch die Schaffung von erweiterten 
Angeboten übernehmen sollte oder nicht, sondern vielmehr wie eine solche 
Umsetzung praktisch aussehen kann. „Die Schwierigkeit ist dann in der Logistik 
gelegen, das zu machen.“ (Frau Pfahl, 60). Da sich der Regelbedarf nach wie vor 
mit atypischen Bedarfsformen mischen wird, weist die zitierte Befragte auf 
den Punkt der „Logistik“ hin. Dieser umfasst nicht alleine Fragen der Orga-
nisation und Finanzierung der Einrichtungsangebote, sondern auch, wie die 
pädagogische Arbeit gestaltet und konzeptionell gerahmt werden kann. Dies 
betrifft Aspekte der Gruppen- und Teamentwicklung sowie der gemeinsa-
men inhaltlichen Weiterentwicklung in der Einrichtung.  

Gegenüber den Befragten, die eine offene Haltung zeigen, gibt es aber 
auch einige kritische Stimmen, die bei der Frage erweiterter Angebote 
grundsätzlich auf die Verantwortung der Familie verweisen. Frau Braun 
verweist in ihrem Interview immer wieder auf diesen Punkt und ist damit 
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eine der kritischsten Stimmen im Gesamtsample. Bedenken gegenüber mög-
licher Folgewirkungen bei der Bereitstellung eines breiten Betreuungsange-
botes werden hier besonderem Ausdruck verliehen. 

„Und man muss dann natürlich auch fragen - also länger als elf Stunden würde 
ich ablehnen, ein Kind zu betreuen. Dann kann ich es auch ins Heim stecken - 
ich überspitze jetzt mal. Also Familie hat auch Verantwortung, und je kleiner 
die Kinder sind, umso mehr sicherlich. … Aber letztendlich versuchen Familien - 
und das finde ich ja auch gut so - versuchen Familien, das irgendwo doch zu orga-
nisieren, dass ihre Kinder nicht so lange in der Kita sein müssen. Und das ist das 
Spannende und auch Schwierige - wir hatten jetzt gerade zu dem Thema einen 
CDU Antrag - schaffe ich da künstlich eine Nachfrage und - wie soll ich das 
jetzt vorsichtig sagen - tu ich da Eltern auch ein Stück weit zu sehr entlasten, in-
dem ich sage, ist alles kein Problem, schickt doch eure Kinder, wann ihr wollt. 
Oder versuche ich, wirkliche Notlagen zu befriedigen, um andere ein Stück weit 
zu zwingen, ihre Familie zu organisieren.“ (Frau Braun, 28) 

Frau Braun spricht hier die zentralen Aspekte an, die Kritiker/innen erwei-
terter Angebote in der Regel vertreten. Erstens werden mit flexiblen und 
erweiterten Angeboten häufig extrem lang andauernde Anwesenheitszeiten 
des Kindes am Tag bzw. in der Woche verbunden. Wenngleich in diesem 
Zitatausschnitt bewusst ein überzogenes Bild – „ins Heim stecken“ – ver-
wandt wird, so spiegelt dies jedoch eine verbreitete Skepsis bei den Vertre-
terinnen und Vertretern des Jugendamtes wider. Das bedeutet, es wird 
gleichsam angenommen, dass bei bestehender Möglichkeit, Kinder wö-
chentlich länger institutionell betreut werden, als dies aus Sicht der öffentli-
chen Hand zu verantworten wäre. Es wird demnach nicht davon ausgegan-
gen, dass die Eltern, die beispielsweise das Abendangebot nutzen, ihr Kind 
nicht am Morgen später bringen, sondern dadurch die Betreuungszeit der 
Kinder verlängern. Eine Verlängerung der täglichen Anwesenheitszeit über 
die gängigen 11 Stunden hinaus wird abgelehnt. Das Jugendamt sieht sich 
durch die Vorgaben von Zeitgrenzen in der Verantwortung, das Wohlbefin-
den des Kindes zu sichern. 

Zweitens, verweist die oben zitierte Interviewpartnerin in diesem Zu-
sammenhang auf die Verantwortung der Familie. Dabei wird das Argument 
stark gemacht, dass die öffentliche Hand hier eher in der Verantwortung 
steht, Eltern bei Bedarf nach erweiterten Angeboten vorrangig in der 
Selbstorganisation und Selbstinitiative zu unterstützen, als selbst ein Ange-
bot zu stellen. Eine „künstliche Nachfrage“, die dann geweckt wird, wenn 
auch Eltern, die eigentlich keinen Bedarf haben, auf das öffentliche Angebot 
zurückgreifen, soll so vermieden werden.  

Mit dieser Haltung nimmt das Jugendamt bewusst eine steuernde Hal-
tung ein. Geleitet von dem Interesse, nicht „unnötig“ kostspielige Angebote 
zu schaffen, setzt die öffentliche Jugendhilfe klare Grenzen durch ein defi-
niertes Regelangebot. Es ist nicht nur die obige Interviewpartnerin, die die 
Haltung vertritt, dass die öffentliche Hand keine künstliche Nachfrage we-
cken, sondern eher mit seinem Agieren die Kompetenzen der Eltern hin-
sichtlich deren Selbstorganisation und Selbsthilfe stärken sollte. Indem El-
tern „gezwungen“ werden sich selbst zu organisieren, bleibt auch die Ver-
antwortung für die Betreuung ihres Kindes in ihrer Hand. Auf der einen 
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Seite schafft die Selbstorganisation eine Unabhängigkeit von staatlichem 
Handeln. Andererseits wird in dem obigen Zitatausschnitt das Bild vermit-
telt, dass Eltern beliebig und zu reinem Selbstzweck auf die erweiterten An-
gebote zurückgreifen. Dass Eltern die Nutzung dieser Angebote selbst ab-
wägen und auf teils auf Ausnahmen begrenzen, zeigen die Aussagen der 
Eltern in Teil 5.2.2. 

In einigen Kommunen werden den Eltern, die den Bedarf einer zusätzli-
chen Betreuung – über die institutionelle Regelbetreuung hinaus – nachwei-
sen können, individuelle Lösungen von Seiten des Jugendamtes angeboten. 
Beispielsweise erhalten Eltern eine ergänzende Betreuung durch Kinder-
frauen oder Tagespflegepersonen, wenn sie nachweisen können, dass ihre 
Arbeitszeiten und fehlende private Ressourcen dies erforderlich machen. 
Neben der Betreuung durch eine Kinderfrau oder Tagespflegeperson ver-
fahren manche Kommunen so, dass sie die vorhanden Bedarfe in einer Ein-
richtung bündeln. Das bedeutet, es werden dort Angebote geschaffen, bei 
denen der Bedarf als relevante Größe erscheint. Benötigen Eltern aus ande-
ren Einrichtungen bzw. Stadtteilen eine institutionelle Lösung, so können 
die Eltern auch auf diese Einrichtungen zugreifen. Durch diese Bündelung 
soll die Nutzerquote erhöht und der damit verbundene Organisations- und 
Finanzierungsaufwand für die Administration gering gehalten werden. 

Im Anschluss an die Argumentation, dass in erster Linie die Familie 
selbst in der Verantwortung steht, Betreuungslösungen für ihr Kind zu or-
ganisieren, wenn sie nicht durch das Regelangebot abgedeckt werden, wird 
mit Blick auf die oben benannten Möglichkeiten erweiterter Betreuung deut-
lich gemacht, dass diese lediglich als eine Notlösung für die Eltern gesehen 
werden, die es „wirklich brauchen“. 

„Und wir müssen wirklich für Notfälle - also wir wollen nicht per se, das allein 
rundum-immer-glücklich-mach-Paket - das stört mich immer so ein bisschen, dass 
das immer so vor sich hergetragen wird, dass Kinder nur Mühe machen und Geld 
kosten und nur schwierig - ich glaube, ab und zu machen sie auch Spaß. Und wir 
müssen dann wirklich dort zusehen, wo es wirklich nicht geht, dass wir dort unter-
stützend tätig sind. Aber ich denke, wenn der Staat von vornherein diese globale 
Öffnung - es muss ja auch bezahlt werden. Und wie gesagt, bezahlen ist das Eine. 
Das Andere ist, was haben Kinder davon. Und wie gut oder schlecht tut es Kin-
dern. Diese Frage muss man sich dann schon stellen.“ (Frau Braun, 30) 

Eltern soll es, so die klare Botschaft in dieser Aussage, nicht zu leicht darin 
gemacht werden, außerfamiliale Betreuungslösungen für ihr Kind zu finden. 
Die Interviewpartnerin kritisiert, dass Kinder – aus ihrer Sicht – allzu häufig 
als Belastung dargestellt werden und die öffentliche Hand nicht ihre Aufga-
be darin sehen darf, Eltern unnötig oder allzu schnell von Fürsorgepflichten 
zu entlasten. Der Verweis auf die beiden Extreme – Notfall und das „allein 
rund-um-glücklich-mach-Paket“ – weist darauf hin, dass es für die Befragte 
kein Mittelmaß zwischen den beiden Bildern zu geben scheint: Entweder 
Eltern stecken in einer nachweisbaren belasteten Situation und das öffentli-
che Angebot wird gewährleistet oder Eltern nutzen die Angebote für ihre 
(persönlichen) Belange aus. Damit bringt die Interviewpartnerin auch ihre 
Vorbehalte gegenüber Eltern und deren Inanspruchnahme der Angebote 
zum Ausdruck. Mit dem Hinweis, wie gut oder schlecht diese auch für die 
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Kinder sind, unterstellt sie implizit, dass Eltern eben nicht verantwortungs-
voll handeln und dies ein entsprechendes Steuern von Seiten des Jugendam-
tes erforderlich macht. Das Jugendamt erscheint, zumindest dem obigen 
Zitat folgend, in der Rolle als Stimme für die Kinder und Wächter des Kin-
deswohls. 

Dass finanzielle Gründe ebenfalls eine Ursache für die Begrenzung des 
Angebotes sind, ist bereits an einigen Punkten benannt worden. Da auch 
das öffentliche Budget für die „für den Notfall“ nutzbare ergänzende 
Betreuung durch Tagespflegepersonen oder Kinderfrauen angelegt ist, sind 
die Angebote weder groß publik noch frei zugänglich, sondern an ein prü-
fendes Antragsverfahren für die Eltern gekoppelt. 

Offen bleibt, was die Befragte im oben genannten Ausschnitt unter „glo-
bale Öffnung“ versteht. In der Analyse des Gesamtinterviews und mit 
Rückschluss auf ihre vorangegangenen Ausführungen deutet es auf ein Kita-
System hin, das ohne jegliche Vorgaben alles ermöglicht, „rund um die 
Uhr“. Eine solche Annahme ist insofern wahrscheinlich, als dass Bedenken 
gegenüber der pädagogisch und organisatorisch sinnvollen Gestaltung der 
Angebote immer wieder von Seiten der Administration benannt werden. 

Bei der Frage, wie weit die öffentliche Verantwortung geht oder gehen 
soll, wird von einigen Befragten aber nicht nur auf die Verantwortung der 
Eltern selbst verwiesen, sondern die Verantwortung der Unternehmen bei 
der Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird ebenso 
stark hervorgehoben. Dabei formulieren die Befragten die Forderung nach 
einer familienfreundlichen Unternehmensführung, welche auf die Belange 
der Arbeitnehmer/innen Rücksicht nimmt. Bei manchen Befragten wird 
klar, dass von Seiten der Unternehmen deutliche Forderungen an die öffent-
liche Jugendhilfe gestellt werden. Dies betrifft zum einen den Ausbau von 
Angeboten für Kleinkinder, aber auch die Förderung von betrieblich ge-
schaffenen Angeboten. Demnach zeigt sich bei einigen auch ein gewisser 
Vorbehalt, nicht alle Belange auch gleich in ein Angebot umzusetzen. 

 „Also, ich denke schon, dass wir weiter ausbauen müssen. Womit ich mich 
schwer tue ist, wenn Kinderbetreuung quasi so definiert wird, dass sie Erfüllungs-
gehilfe für alle Bedürfnisse von Externen wird. Weil ich denke, Familie wollen 
auch noch ihr Familienleben leben können und ich würde z.B. nicht sagen, es gibt 
eine rund-um-die-Uhr-Betreuung, ja. Das würde ich ablehnen, weil ich denke, das 
ist nicht unser öffentliches Interesse. Wir wollen eher, dass Familien auch in der 
Lage sind, dass sie zwar auch noch arbeiten gehen können, aber auch noch mit 
den Kindern Zeit verbringen können. Und dann denke ich, würde ich Unterneh-
men sagen: Also, du kannst deine, deine Flexibilität in den Arbeitszeit muss 
auch familienfreundlich sein. Also, es müssen beide - also, wir müssen gucken, was 
können wir an Flexibilität anbieten. Aber auch die Unternehmen müssen ihrer-
seits sagen, es gibt auch eine familienfreundliche Unternehmenskultur.“ (Frau 
Bien, 54) 

Damit macht die Interviewpartnerin das Argument stark, dass es nicht allei-
ne die Aufgabe der Familien und der Kommune ist, den Anforderungen der 
Wirtschaft gerecht zu werden und Angebote schaffen, die einen Einsatz zu 
jeder Zeit möglich machen. Dies ist auch nicht im öffentlichen Interesse, 
sondern vielmehr sehen die befragten Jugendamtsvertretungen ihre Verant-
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wortung auch darin, Kompromisse zu finden, die nicht zu Lasten eines Ak-
teurs alleine erfolgen.  
Folglich wird durchaus eine Offenheit für Veränderungen bei der Gestal-
tung infrastruktureller Angebote signalisiert, aber dem obliegt der Anspruch, 
dass es eine Flexibilität in Grenzen und unter der Berücksichtung familialer 
– das heißt, kindlicher und elterlicher – Bedürfnisse geben muss. Eine ge-
wisse Skepsis gegenüber den Interessen der Unternehmen und auch der 
Eltern bleibt bei manchen Befragten dennoch zurück. 

 
Insgesamt lassen sich in diesem Themenbereich zwei prägnante Argumenta-
tionsstränge bezüglich der Übernahme öffentlicher Verantwortung ausma-
chen. Der eine bezieht sich, wie bereits ausgeführt, auf die Verbindung von 
steigender Nachfrage und öffentlichem Handlungsbedarf. Dabei besteht an 
einigen Standorten bereits ein Angebot für die Eltern, die einen entspre-
chenden Bedarf nachweisen können und sich eine zusätzliche Betreuung 
durch eine Tagespflegeperson oder Kinderfrau vorstellen können.  

Hieran knüpft der zweite Argumentationsstrang an, in dem die Idee der 
„Nothilfe“ im Vordergrund steht. Damit tritt auch eine Defizitannahme bei 
den Befragten zu tage. Das heißt, sind Eltern nicht in der Lage, sich eine 
Betreuungslösung selbst zu organisieren, dann ist die Verantwortung der 
Jugendhilfe gefragt. Ist dieser Gedanke handlungsleitend in einer Kommu-
ne, dann lässt sich auch die Strategie punktueller Lösungen nachvollziehen. 
Eine Erweiterung und Flexibilisierung in der Kinderbetreuung ist diesem 
Verständnis folgend erst einmal nicht vorgesehen bzw. erst, wenn die Nach-
frage zu einer relevanten Größe ansteigt. 

Bis dahin bleibt die Organisation einer entsprechenden Betreuungslösung 
im privaten Verantwortungsbereich der Eltern, die zwar eigeninitiativ han-
deln können, aber damit auf ihre finanziellen wie sozialen Ressourcen an-
gewiesen sind. Kritisch zu sehen ist damit, dass angesichts der überwiegend 
privaten Angebotsstruktur und der höheren Beiträge der Eltern der Zugang 
zu diesen Angeboten über die Finanzstärke der Eltern gesteuert wird. Eltern 
mit gehobenem Einkommen können entsprechend leichter auf dem privat 
organisierten Markt ihre Leistungen einkaufen, als Familie mit einem gerin-
gen Einkommen. Dieses Dilemma wäre erst bei einer öffentlichen Grundfi-
nanzierung der Angebote zu Randzeiten aufgelöst. 
 
 
 
5.1.4 Ist Bildung in einer flexiblen Angebotsstruktur möglich? 

Es gibt Argumente, die auf ein Spannungsverhältnis zwischen der Umset-
zung des Bildungsauftrages und der Flexibilität in der Kinderbetreuung deu-
ten. Dabei zeigt sich, dass die Spanne der Einschätzungen von Seiten der 
Befragten von einer offenen, verhandlungsbereiten Einstellung bis hin zu 
ablehnender Haltung und negativen Vorstellungen über die Umsetzung von 
Flexibilität in der Kinderbetreuung reicht. Dies gilt insbesondere mit Blick 
auf die Umsetzung des Bildungsauftrags der Einrichtungen. Die Frage, wie 
in einer Einrichtung mit flexiblen Angebotsstrukturen die Bildung und För-
derung von Kindern gesichert werden kann, wird dabei häufig skeptisch 
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eingeschätzt. In der Argumentation der Befragten wird deutlich, dass in die-
sem Punkt weniger inhaltlich-pädagogische, als organisatorische Aspekte 
kritisch bedacht werden. Die Befragte Frau Pfahl spricht sich zwar nicht 
gegen die Vereinbarkeit von flexiblen Angeboten und die Umsetzung des 
Bildungsauftrags aus, sieht aber eine deutliche Herausforderung in der „Lo-
gistik“, das heißt, der Abstimmung von Organisations- und Zeitabläufen  im 
Haus.  

„Also wir haben in B. ja ein sehr engagiertes Bildungsprogramm aufgelegt. Und es 
ist sehr, sehr schwierig, das umzusetzen. Und da fängt z.B. auch so ein Problem 
schon an. Wenn Kinder aufgrund der Arbeitstätigkeit der Eltern erst um 14.00 
Uhr kämen, in die Einrichtung, ist im Vormittagsspektrum für die Mehrzahl der 
Kinder dieser Bildungsaspekt dominant. Für die fällt das dann weg. Oder wenn 
Kinder - wir haben es jetzt - in unserem Bezirk leben sehr viele Akademiker, die 
bringen ihre Kinder um 9.00 Uhr. Es gibt auch welche, die sagen, um zehn würde 
mir reichen. Da ist aber sozusagen dann der Rhythmus der Einrichtung gestört 
und für das Kind gibt es Defizite in dem, was es erleben kann, weil der Rhythmus 
der Einrichtung auf die Mehrzahl der Kinder orientiert ist. Und da sind dann 
wirklich Probleme gelegen. Aber die sehe ich eher in der Logistik und nicht in der 
Verantwortung der öffentlichen Hand.“ (Frau Pfahl, 60) 

Die Ausführungen weisen darauf hin, dass die befragte Jugendamtsvertrete-
rin die Flexibilisierung der Angebotsstrukturen auf dem Hintergrund der 
derzeitigen Organisation einschätzt. Derzeit finden Projektangebote für 
Kinder am Vormittag statt, während über den Nachmittag bis zum frühen 
Abend die Kinder wieder abgeholt werden. Würden Kinder am Nachmittag 
in die Einrichtung kommen, dann verpassen sie entsprechend diese gemein-
samen Projektzeiten. Aus dieser Perspektive stellt sich also die Frage, wie 
bei einem flexible Betreuungsangebot, in dem Kinder zu unterschiedlichen 
Zeiten anweisend sein können, ein gemeinsamer Zeitrahmen für die (ange-
leitete) Bildungsarbeit mit den Kindern gefunden werden kann.  

Aus dieser Sicht wird Flexibilität zu einem „logistischen Problem“ in der 
Koordinierung und Abstimmung von Bildungs- und Betreuungszeit der 
Kinder. Wenngleich die Befragte mehr Flexibilität in der Kinderbetreuung 
nicht grundsätzlich in Frage stellt, so merkt sie dennoch kritisch die Ab-
stimmung unterschiedlicher Zeitrhythmen, z.B. durch unterschiedliche 
Betreuungsverträge, im derzeitigen Organisationszusammenhang oder zeitli-
chen Rhythmus der Kita an. So sind nicht nur die Zeiten der Kinder abzu-
stimmen, sondern zugleich gilt es entsprechende Personal- und Raumres-
sourcen vorzuhalten. In Anbetracht ihrer bisherigen Erfahrungen, dass Fa-
milien erweiterte Angebote zurückhaltend nutzen, bleiben die Einschätzun-
gen der Befragten folglich eher kritisch. Hinzu kommt, dass in den Inter-
views in diesem Zusammenhang immer wieder der Anspruch der Umset-
zung des Bildungsplans ohne eine wirkliche Verbesserung der vorhandenen 
Ressourcen kritisiert wird. Eine weitere Ausdifferenzierung des Angebotes 
scheint aus Sicht der Befragten unter diesen Voraussetzungen eine derzeit 
äußerst schwierige Aufgabe zu sein.  

Bedenken und Vorbehalte bezüglich der organisatorischen Umsetzung 
von flexiblen Angeboten in einer Einrichtung, die auch einen Bildungsauf-
trag zu erfüllen hat, werden auch von den anderen Befragten mehrheitlich 
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zum Ausdruck gebracht. Dabei fällt auf, dass die beiden Aspekte – flexible 
Betreuung und die Umsetzung von Bildungsangeboten – häufig als völlig 
voneinander getrennte Aspekte gedacht werden. Zwischen dem organisato-
rischen Ansatz der Flexibilität und der inhaltlichen Gestaltung von Bil-
dungsangeboten wird insofern eine klare Trennlinie ausgemacht, als dass 
deren gemeinsame Umsetzung in einer Kita kaum möglich scheint. 

„Und, das finde ich muss man in dem Zusammenhang auch noch mal sagen, wir 
haben immerhin noch mal ein ganz anderes Schwerpunktthema. Nicht nur die 
Frage, wie flexibel sind die Betreuungsangebote, also Teilzeit, einzelne Tage oder 
samstags. Sondern im Moment haben wir natürlich auch ein großes inhaltliches 
Thema und das widerspricht sich natürlich – oder kann sich widersprechen – bei 
dieser enormen Flexibilität und das ist der Ausbau von Kindertageseinrichtungen 
zu Bildungseinrichtungen. Und da kommt man natürlich…, also früher hätte 
man gesagt, man kann diese Flexibilität nicht machen, weil die Kinder einfach ei-
ne Gruppensicherheit brauchen, ja. Es kann nicht sein, dass sich das ständig än-
dert, und so. Weil Kinder müssen, sonst hat man kein pädagogisches, kein gutes 
Betreuungssetting. Jetzt kommt noch dazu, wenn ich jetzt schon fast bis in Rich-
tung Curriculum gehe, dann haben wir Kindertageseinrichtungen da kann man 
nicht sagen, der eine kommt von montags bis Mittwoch mittags und … also auf 
jeden Fall müsste man dann ein ganz anderes, ganz anders denken. Und der an-
dere kommt von Mittwochnachmittag bis Freitag. Und, und, und. Das denke ich, 
ist jetzt noch mal ein anderes Thema, das jetzt noch dazu gekommen ist. Und wie 
das noch zu koppeln ist, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich im Moment noch 
große Schwierigkeiten“ (Frau Fischer, 34). 

In diesem Zitat wird deutlich, dass für die Befragte ein flexibles Betreuungs-
setting im Grunde nicht zusammen mit der Umsetzung von Bildungsange-
boten bzw. der Förderung kindlicher Bildungsprozesse vorstellbar ist. Eine 
zu stark flexibilisierte Angebotsstruktur birgt aus Sicht der befragten Jugen-
damtsvertreterin die Gefahr, „kein gutes Bildungssetting“ zu sein. Der star-
ke Fokus auf Kontinuität und Regelmäßigkeit ist nicht zuletzt auch auf das 
curricular orientierte Bildungsverständnis der Befragten zurückzuführen. 
Das bedeutet, Bildung in Kindertageseinrichtungen findet in einem klar an-
gelegten zeitlichen Rahmen und mit Regelungen bezüglich der Bildungsin-
halte und -ziele sowie damit verbundener Anforderungen an die Betreu-
ungszeiten des Kindes statt. Die Umsetzung des Bildungsauftrags einer Ein-
richtung ist demnach nur bei kontinuierlicher Anwesenheit aller Kinder 
möglich, was sich mit dem von ihr formulierten Verständnis von Flexibilität 
kaum übereins bringen lässt. Verbunden mit dem curricularen Ansatz, wel-
cher sowohl feste Zeit- und Themenraster vorsieht, erscheint die Umset-
zung von mehr Flexibilität unvereinbar mit der Umsetzung von Bildungsan-
geboten für Kinder. Bildungsangebote so zu organisieren, dass sie flexible 
Angebotsstrukturen nicht ausschließen, erscheint nicht nur als untergeord-
nete, sondern zugleich auch als sehr schwierige Herausforderung. 

Es stellt sich die Frage, ob es auch die fehlenden gute Beispiele flexibler 
Kinderbetreuung sowie damit verbunden auch fehlende konzeptionelle und 
organisatorische Vorstellungen über ein solches Betreuungsetting zu der 
kritischeren Haltung bei den Befragten führt. Denn kontrastiert man nun 
die kritischen mit den offenen Haltungen, so kristallisieren sich erneut zwei 
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wichtige Aspekte heraus: Erstens sind diejenigen in der Regel offener, die 
bereits selbst Erfahrungen zur Bereitstellung eines Angebotes gemacht ha-
ben und zweitens ist die positive Einschätzung dieser Erfahrungen verbun-
den mit dem konzeptionellen Verständnis der Angebote. Befragte, die sich 
entsprechend positiv äußern begreifen die Angebotserweiterung und   -
flexibilisierung als konzeptionelle Weiterentwicklung der gesamten Kinder-
tageseinrichtung. Demnach stellt beispielsweise das Betreuungsangebot am 
Abend nicht nur ein Zusatzangebot neben dem Regelangebot dar, sondern 
damit verbunden ist auch, dass Fachkräfte über veränderte Möglichkeiten 
des Austauschs mit Eltern berichten. Sie erleben, welche Entlastung das 
Angebot für Eltern bringt und wie sich auch die Abholsituation am Abend 
für alle Familienmitglieder entspannt.  

„Also für mich widerspricht sich das nicht. Und an den Beispielen, die wir jetzt 
erleben, werde ich eigentlich bestätigt, dass bestimmte Dinge - wie wir das jetzt 
auch mit dieser Abendphase vorhin auch besprochen haben - ich da auch eine Bil-
dung für die Eltern, eine Hilfestellung für die Eltern mit vermittle, aber ich auch 
Szenen und Erlebnismöglichkeiten für die Kinder schaffe, die sie in der großen 
Kindergartengruppe von acht bis eins nie haben würden.“ (Frau Kienzle, 116) 

Die Betreuung am Abend als neuen Erfahrungsraum für Kinder und Eltern 
zu sehen, bei der Eltern durch das Angebot eines gemeinsamem Abendes-
sens in der Einrichtung durchatmen können, steht entgegen der bereits be-
nannten Problematisierung hinsichtlich erweiterter Angebote. So ist es nicht 
„das arme Kind“, das abends noch alleine mit der Erzieherin in der Einrich-
tung bleiben muss, sondern diese Zeit wird als eine Gelegenheit für den 
gemeinsamen Austausch von Eltern, Kindern und Fachkräften verstanden. 
Dies ist eine anderes Auffassung von Förderung elterlicher Kompetenzen 
und der Schaffung von Lernsituationen für Eltern, als dies bei anderen Be-
fragten vertreten wurde.  

An diesem Punkt taucht zudem wieder die Frage auf, ob die Inanspruch-
nahme der Angebote durch die Eltern nicht auch in Verbindung mit der 
Organisationsform des Angebotes, dem konzeptionellen Selbstverständnis 
der Einrichtung und damit verbundenen Einstellungen der pädagogischer 
Fachkräfte zu sehen ist. Im oben benannten Beispiel der Abendbetreuung 
müssen Eltern weder eine gesonderte Zusatzbetreuung beantragen noch 
muss ihr Kind in eine Kita im anderen Stadtteil, wo die Bedarfe gebündelt 
werden. Die Familien werden, wie am Standort Gelsenkirchen oder Stutt-
gart, in einer vertrauten Einrichtung mit ebenso vertrauten Fachkräften un-
terstützt.  

Das konzeptionelle Selbstverständnis einer Einrichtung sowie die ge-
wählte Organisationsform der Angebote sind demzufolge als denkbare Ein-
flussfaktoren auf das Nutzerverhalten der Eltern zu benennen. Damit ver-
bunden ist ebenso die Anforderung, Flexibilität durch klare Eckwerte und 
transparente Zeitvorgaben abzustecken.  

Welche Schwierigkeiten unklare Vorgaben in der Gestaltung von Flexibi-
lität ergeben kann, haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Bayern 
im Rahmen der Gesetzesnovellierung erfahren können. Hier wurde insbe-
sondere von Seiten der Politik die Wahlfreiheit der Eltern hervorgehoben, 
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so dass von Seiten der Eltern entsprechende Anforderungen an die Einrich-
tungen herangetragen wurden.  

„Also ich denke, es ist sicher vereinbar, da kommt es halt drauf an, was ich unter 
Flexibilität verstehe, was ist flexibel. Also ich habe immer gesagt - wir als städti-
sche Einrichtungen hatten in der Umstellungsphase auf das neue System mit man-
chen Eltern große Schwierigkeiten. Weil es wurde verkauft in den Medien: Ich 
kann alles machen. Da die Eltern wieder zurückzufahren und zu sagen, flexibel 
ja, aber in einem bestimmten Rahmen. Wir müssen ja die Kinder da haben, damit 
wir ihnen entsprechend die Bildung rüber bringen. Es nützt nichts, wenn ich ihnen 
irgendwas anbiete oder ein Projekt mache und das Kind kommt erst um halb 
zehn, weil das Projekt läuft um neun Uhr.“ (Frau Müller, 89) 

Dass Bildung und Flexibilität zu vereinbaren sind, stellt die Befragte nicht in 
Frage. Sie macht jedoch das Argument stark, dass die Voraussetzung hierfür 
ein definierter Rahmen ist, der zwar verschiedene Möglichkeiten eröffnet, 
aber nicht in einer absoluten Beliebigkeit endet. Zeitliche Absprachen und 
gemeinsame Projektzeiten sind dabei ein wichtiger Aspekt. Um dies umzu-
setzen, wird im Bayerischen Kita-Gesetz (BayKiBiG) nun eine festlegte pä-
dagogische Kernzeit für Bildungsangebote mit der Möglichkeit der stun-
denweisen Buchbarkeit von Betreuungszeiten kombiniert. Dies schafft aus 
Sicht der Befragten die nötige Balance zwischen der Planungssicherheit für 
die Einrichtung und mehr Wahlmöglichkeit für Eltern. 

Allerdings fügt die Befragte in diesem Zusammenhang auch hinzu, dass 
die gesetzlich festgelegte stundenweise Buchbarkeit aus ihrer Perspektive zu 
einer Einschränkung der elterlichen Flexibilität geführt hat. Denn jetzt müs-
sen sich die Eltern mit ihren Buchungen Zeiten festlegen und die Einrich-
tungen sind dazu angehalten so genannte „Luftbuchungen“ zu kontrollie-
ren. Der Darstellung der Befragten folgend, war es zuvor möglich, bei-
spielsweise möglich einen Ganztagsplatz zu buchen und bei Bedarf konnte 
das Kind auch einmal um 14 Uhr abgeholt werden. Damit hatten Eltern aus 
ihrer Sicht im Rahmen des Ganztagsangebotes wesentlich mehr Handlungs-
spielraum als jetzt, wo sie bei jeder Verschiebung im Alltag wieder eine neue 
Buchung vornehmen müssen.  
 
5.1.5 Finanzierungswege für erweiterte Betreuungsangebote 

Wie in Kapitel 4 bereits herausgearbeitet werden konnte, ist es kaum mög-
lich, erweiterte Angebote im Rahmen der derzeitig bestehenden gesetzlichen 
Regelfinanzierung kostendeckend bereit zu stellen. Es ergibt sich nicht nur 
das Probleme, dass Finanzierungssysteme selten auf ein flexibles Betreu-
ungsangebote ausgerichtet sind, sondern erweiterte Angebote können bei 
geringer Auslastung kaum wirtschaftlich getragen werden. Dies hat zur Fol-
ge, dass die Finanzierung dieser Angebote privat durch die Eigenleistungen 
der Eltern oder durch Zuschüsse von involvierten Arbeitgebern erfolgt. 
Davon ausgenommen sind die von der Kommune bereit gestellten ergän-
zenden Angebote, die Eltern per Antragsverfahren nutzen können. Zur 
Diskussion stand im Interview die Frage, welche Möglichkeiten und Gren-
zen sich für die Finanzierung flexibler und erweiterter Angebote aus Sicht 
der Jugendämter ergeben. 
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Ein grundsätzliches Problem wird in der systematischen Anlage der ge-
setzlich geregelten Finanzierung ausgemacht. Die hier verankerte Logik lässt 
sich in der Regel auf ein starres Organisationsprinzip zurückführen. Zwar 
können auch in einem nicht explizit auf Flexibilität ausgelegten Finanzie-
rungssystem durch eine veränderte Organisationsstruktur in der Kinderta-
geseinrichtung selbst (z.B. in der Dienstplan- und Angebotsgestaltung) 
Spielräume ausgemacht werden. Aber es wird deutlich, dass sich in diesem 
Zusammenhang immer wieder Widersprüche zwischen den Anforderungen 
der Flexibilität und einer entsprechend tragbaren Finanzierung dieser Ange-
bote ergeben. Eine Interviewpartnerin führt dies auf das Spannungsverhält-
nis zwischen gesellschaftlichen Veränderungen und administrativen Regel-
werken zurück.  

„Also ich glaube Folgendes, dass die gegenwärtigen Systeme der Finanzierung - 
und davon können wir nicht abstrahieren, wie wir merken - nicht auf wirkliche 
Flexibilisierung eingestellt sind. Und da müsste weiter dran gearbeitet werden. Es 
ist ohnehin ja in vielen Phasen der Gesellschaft eine Umbruchsituation. Und das 
ist auch, dass bestimmte Veränderungen in der Gesellschaft - also wie Arbeitswelt 
auf traditionelle Systeme stoßen. Und da ist der öffentliche Dienst ein richtig 
schlimmes Thema. (lacht) Sehr strukturkonservativ und sehr traditionell.“ (Frau 
Pfahl, 70) 

Die Interviewpartnerin hebt in diesem Ausschnitt zwei zentrale Aspekte 
hervor. Erstens, sind derzeitige Finanzierungssysteme nicht auf eine Flexibi-
lisierung ausgelegt. Das heißt, das derzeitige Finanzierungssystem zielt dar-
auf ab, die Kosten für Regelangebote, in Gestalt von Halbtags- oder Ganz-
tagsplätzen für den Regelbedarf zu decken. Individuelle Bedarfe können 
keine Berücksichtigung erfahren.  

Zweitens, weist die Befragte im obigen Interviewausschnitt auf einen 
ausgeprägten Strukturkonservatismus öffentlicher Verwaltungssysteme hin. 
Das bedeutet, es wird in der Regel nur sehr langsam auf gesellschaftsstruk-
turelle Entwicklungen oder „Umbruchsituationen“ reagiert. Das Span-
nungsverhältnis zwischen den Bedarfslagen der Familien und deren institu-
tionellen Lösung ergibt sich demnach aus dieser zeitverzögerten Reaktion. 
So schildert die oben zitierte Interviewpartnerin ihr Arbeitsfeld selbstkri-
tisch als traditionell und strukturkonservativ, was gleichsam ein Hinweis 
darauf ist, dass auch nur sehr verhalten auf eigentlich notwendige Verände-
rungen im Verwaltungssystem eingegangen wird. Die in diesem Zusammen-
hang getroffenen Aussagen der Befragten treten bei der Auswertung der 
anderen Interviewaussagen ebenfalls immer wieder hervor. 

Zusammengefasst ergibt sich damit ein komplexes und konfliktreiches 
Geflecht aus sich stetig verändernden Bedarfslagen von Familien, der zeit-
nahen Entwicklung entsprechender institutioneller Lösungen, deren Finan-
zierung aus öffentlichen Mitteln sowie dem ausgeübten Verwaltungshan-
deln. Dieses grundsätzliche Dilemma klärt bereits die Frage, warum flexible 
und erweiterte Angebote in der Summe eine Minderheit darstellen. 

Aus Sicht einiger Befragten stellt sich auch bei einer gesetzlich veranker-
ten Finanzierung flexibler Angebote die Schwierigkeit von einem hohen 
Grad von Flexibilität, der damit zu erwartenden variablen Nachfrage und 
den damit entstehenden Kosten. Flexible Angebote erfordern ebenso ein 
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regelmäßiges Vorhalten von Personal und Einrichtung (Heizung, Essen 
etc.), ohne dass die Nutzung des Angebots gesichert ist. Deshalb ist es nicht 
nur aus pädagogisch-inhaltlicher, sondern ebenso aus wirtschaftlichen 
Gründen heraus notwendig, Buchungsrahmen vorzugeben. 

„Es ist schwierig. Also wenn ich sage, einen sehr hohen Grad an Flexibilität - 
dass Eltern also Stunden kaufen können - da muss ich ja das Personal - entweder 
halte ich es vor, dann muss ich es aber, wenn Kinder nicht da sind, ja zu 100% 
bezahlen. Da komme ich schon irgendwo an finanzielle Grenzen. Und wenn ich es 
so einsetze, dass ich es finanziell hinkriege, dann springen die eigentlich nur hin 
und her. Also ich denke, höchste Flexibilität und höchst mögliche Angebote wer-
den so sicher nicht möglich sein. Man muss ich auch hier in der Mitte treffen.“ 
(Frau Braun, 78) 

Die Interviewpartnerin weist nicht nur auf die organisatorischen Probleme 
hin, die ein völlig flexibles Angebot mit sich bringt, sondern sie bringt eben-
falls zum Ausdruck, dass dem öffentlichen Budget ganz klare Grenzen ge-
setzt sind. In Zeiten, in denen auf wirtschaftliche Effektivität und Kostenef-
fizienz gesetzt wird, ist es für Kommunen nicht vertretbar, ein Angebot zu 
stellen, das am Ende nicht ausreichend und damit nicht kostendeckend in 
Anspruch genommen wird.  

Die Befragte macht deutlich, dass unter den gegebenen finanziellen 
Rahmenbedingungen ein flexibles und erweitertes Angebot nur möglich ist, 
wenn der Personaleinsatz entsprechend der vorhandenen Budgets gestaltet 
wird. Die Folge wären dann eine Verschlechterung des Personalschlüssels 
und ausgedehnte Schichtdienste oder der Diensteinsatz „auf Abruf“. Mit 
Blick auf das Personal und deren Arbeitsbedingungen bewertet die Befragte 
dies allerdings sehr kritisch; das „hin und her springen“ der Fachkräfte 
möchte sie nicht unterstützen. 

Unabhängig von der Finanzierungsproblematik wird an diesem Punkt er-
neut deutlich, dass ein verbreitetes Verständnis von Flexibilität bei den Be-
fragten häufig auf einem mehr oder minder beliebig abrufbarem Betreu-
ungsangebot beruht. Das heißt, in den Argumenten finden sich Vorannah-
men wieder, die sich in der Praxisentwicklung nicht so durchgesetzt haben. 
Die recherchierten Modelle zeigen, dass die oben dargestellte flexible Nut-
zung lediglich bei der Kurzzeit- oder Notfallbetreuung möglich ist. Das fle-
xible „Regelangebot“ bewegt sich in einem zeitlich neu abgesteckten Tages-
ablauf. Ein hoher Flexibilisierungsgrad wird demnach scheinbar praktisch 
überhaupt nicht umgesetzt.  

Mit Blick auf die Finanzierungsfrage machen die Ausführungen der Be-
fragten jedoch deutlich, dass mit der Bereitstellung eines tragbaren – für 
Personal, Eltern und Träger – erweiterten Angebotes ein finanzieller Mehr-
aufwand verbunden ist. Ein solcher Mehraufwand ist in einigen Kommunen 
kaum denkbar. So berichtet Frau Kienzle, dass ihre Kommune unter Haus-
haltssperre steht und nur noch die gesetzlich vorgegebenen Leistungsver-
pflichtungen erfüllen darf. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zählte 
lange nicht zu diesen Verpflichtungen, so dass beispielsweise der Ausbau 
der Angebote für Kinder unter drei Jahren kostenneutral erfolgen sollte. 
Eltern darüber hinaus in dieser Vereinbarkeit zu unterstützen, war durch das 
enge Korsett der Verwaltung erst einmal nicht möglich. 
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„Wir haben damit ein großes Problem gehabt, weil wir die Notwendigkeit gesehen 
haben. Wenn man letztendlich sagt, man will natürlich auch junge Familien in 
der Stadt ermöglichen, dass sie sich zum Einen hier ansiedeln, aber auch ihrem 
Beruf nachgehen können und ihre Kinder gleichzeitig gut betreut wissen - da stan-
den wir vor einem großen Problem. Und wir haben auch sehr lange schon einen po-
litischen Auftrag gehabt, ein Konzept zu schreiben. Das war auch fertig, das war 
verbunden eben aber auch mit entsprechenden Personalkosten. Und die Bezirksre-
gierung hat uns, genauso wie bei der U3 Betreuung gesagt, es darf aber nichts 
mehr kosten.“ (Frau Kienzle, 18) 

Die schwierige Finanzlage vieler Kommunen schließt demnach „Sonderleis-
tungen“, wie ein erweitertes Angebot für Randzeiten, folglich aus. Die bei-
den derzeit dominierenden Aufgaben der Umsetzung der Bildungspläne und 
der Ausbau der Angebote für Kinder unter drei Jahren binden bereits ein 
erhebliches Budget. Es besteht demnach nicht nur die Frage, welche Mög-
lichkeiten der Finanzierung sich für ein flexibles und erweitertes Angebot 
entwickeln lassen, sondern an manchen Standorten ist die Finanzlage derart 
angespannt, dass die Grenzen bereits bei der Bereitstellung des Regelange-
botes erreicht sind. 

Damit wird ein häufig problematisiertes Dilemma von Seiten der inter-
viewten Jugendamtsvertretungen zum Ausdruck gebracht. So stellen sie 
zwar einen erhöhten und auch zunehmend veränderten Bedarf fest, gleichzeitig 
bleibt es aber ihnen überlassen, welche finanzierbaren Lösungen hierfür 
gefunden werden können. Dabei bleibt das Argument der Attraktivität eines 
Standortes für Familien bestehen, aber wie diese infrastrukturelle Weiter-
entwicklung vorgenommen werden soll, bleibt in vielen Fällen ungeklärt 
bzw. der Kreativität der Verantwortlichen überlassen.   

Rückblickend auf die Ausführungen im ersten Teil dieses Kapitels wird 
deutlich, dass der Kinderbetreuung zwar mehr politische und gesellschaftli-
che Aufmerksamkeit geschenkt wird, aber dies ist nicht zwangsläufig mit 
einem entsprechend größeren finanziellen Handlungsspielraum für die 
Kommunen verbunden. Im Gegenteil: Angesichts der bestehenden Heraus-
forderung Ausbau und Umsetzung der Bildungspläne sind die derzeitigen 
finanziellen Kapazitäten ausgereizt. Die Unterstützung der öffentlichen 
Hand für eine Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen setzt demnach 
voraus, dass mehr Geld dem System zur Verfügung steht.  

In diesem Zusammenhang verweisen die Befragten des Jugendamtes 
auch an die Mitverantwortung der Unternehmen, die sich nicht nur im 
Rahmen familienfreundlicher Arbeitszeitmodelle engagieren sollen, sondern 
sich ebenso durch eine stärkere Beteiligung an der Finanzierung einbringen 
können. Denn – so das verbreitete Argument – ein öffentliches Engage-
ment, das über die derzeit geleisteten Finanzierungen in Aus- und Umbau-
maßnahmen hinausgeht, ist einstweilen von Seiten der Kommune nicht al-
leine zu schultern. 

 
 
 
 
 

72 



5 Zweiter Rechercheschritt: Empirische Erhebungen an ausgewählten Standorten 

5.1.6 Resümee 

Insgesamt lässt sich mehrheitlich eine zurückhaltende bis kritische Haltung 
gegenüber der Entwicklung erweiterter und flexibler Angebote bei den be-
fragten Jugendamtsvertretungen ausmachen. Zum einen lässt die aktuelle 
Finanzsituation in manchen Kommunen wenig Handlungsspielraum zu und 
damit überwiegt auch bei den Befragten eine Orientierung an einer sparsa-
men Verwendung öffentlicher Mittel. Zum anderen spielt der benannte 
Strukturkonservatismus in den öffentlichen Verwaltungssystemen sicher 
auch eine Rolle.  

Dabei beobachten die meisten Befragten eine zunehmende Veränderun-
gen in den Bedarfslagen von Familien, allerdings haben die teils ernüchtern-
den Erfahrungen mit der tatsächlichen Nachfrage dazu geführt, dass Kom-
munen nicht unbedingt einen Handlungsbedarf für eine Differenzierung der 
Angebote und/oder Ausweitung der öffentlichen Förderung sehen. Interes-
sant ist, dass die Einschätzungen teils sehr unterschiedlich ausfallen: Sind 
Kommunen bereits selbst aktiv und fördern die Entwicklung solcher Ange-
bote, werden weniger Bedenken gegenüber der Bereitstellung erweiterter 
Angebote geäußert. Für die Frage, inwiefern der öffentliche Jugendhilfeträ-
ger überhaupt verantwortlich für die Angebot zu Randzeiten ist, konnte 
keine prägnante Argumentationslinie herausgearbeitet werden. Während 
einige sich dafür aussprechen, Eltern durch erweiterte Angebote in der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen, spricht sich ein anderer 
Teil für die private Verantwortung der Familien aus.  

Diese unterschiedlichen Einschätzungen der Notwendigkeit erweiterter 
Angebote dürften jeweils auch mit der Situation in der Kommune der Be-
fragten und der Lebens- und Arbeitssituation der dort lebenden Familien 
zusammenhängen.  

Bei der Frage, ob der Bildungsauftrag im Rahmen flexibler Betreuungs-
angebote umgesetzt werden kann, wird von Seiten der Jugendamtsvertre-
tungen in erster Linie auf die damit verbundene organisatorische Heraus-
forderung verwiesen. Dabei ist klar, dass diese nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen, wie der Festlegung von Mindest- oder Maximalbuchungszei-
ten oder die Möglichkeit einer bzw. auch zwei Kernzeiten (vor- und Nach-
mittag), gelingen kann. Bei den Befragten überwiegt jedoch die Skepsis ge-
genüber der Umsetzung des Bildungsauftrags und flexiblen Betreuungsan-
geboten in der Kinderbetreuung. 

Mit Blick auf die Finanzierungsfrage gilt es, zukünftig weiter über For-
men der Public-Private-Partnership sowie trägerübergreifender Kooperatio-
nen nachzudenken, die mancherorts bereits neue Entwicklungen möglich 
gemacht haben (vgl. z.B. Standort Gelsenkirchen, Witten, Stuttgart). Denn 
derzeit ist offensichtlich, dass erweiterte Angebote nur durch Finanzie-
rungsbeteiligung von Eltern und Unternehmen bereitgestellt werden kön-
nen. Die Gesamtverantwortung liegt zwar bei den Ländern und Kommu-
nen, aber seit Jahren entwickeln sich bereits Modelle, in denen diese mit 
betrieblichen Initiativen verbunden werden. Während die Anzahl der 
Betriebskitas in Deutschland weiterhin überschaubar bleibt (vgl. Lan-
ge/Jurczyk 2006), engagieren sich Unternehmen in vielfältigen Formen, wie 
Sponsoring, Anschubfinanzierungen oder die Bezuschussung von Platzkon-
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tingenten in einer Einrichtung. Allerdings lässt sich häufig ein (klassischer) 
Konflikt zwischen öffentlicher Jugendhilfe und Unternehmen in der Frage 
ausmachen, inwiefern Unternehmen regelmäßige Beiträge zur Finanzierung 
von Kinderbetreuung leisten sollen. Unternehmen stehen einer solchen 
Forderung häufig ablehnend gegenüber. Kinderbetreuung wird aus ihrer 
Sicht als eine originäre Aufgabe des Staates formuliert, in der die Unter-
nehmen selbst lediglich ergänzend und in einem abgesteckten Finanzrahmen 
tätig werden können (vgl. Klinkhammer 2007c: 81f.). 

Mit Initiativen, wie „Erfolgsfaktor Familie“ wird dennoch von Seiten der 
Bundespolitik der Versuch unternommen, Unternehmen noch stärker in 
den Ausbau der Kinderbetreuung einzubinden (vgl. BMFSJ 2007). Ein Mix 
aus Akteuren und Ressourcen, in dem kommunale Verantwortung mit tradi-
tionellen, neuen, privaten bzw. betrieblichen Trägerschaften verknüpft wer-
den, verspricht am ehesten Erfolg.  
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5.2 Die Perspektive(n) der Eltern 

5.2.1 Die schriftliche Elternbefragung 

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse aus der schriftlichen Befra-
gung der Eltern, die an allen sieben Standorten durchgeführt wurde, kurz 
zusammengefasst. Der Fragebogen wurde an alle Einrichtungen versandt. 
Die Einrichtungsleitungen bzw. pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung 
wurden gebeten, die Bögen an die Eltern zu verteilen. Ein kurzes Anschrei-
ben auf der ersten Seite des Fragebogens, schriftliche Aushänge sowie ein 
Projektflyer haben die Eltern über das Ziel der Erhebung und das Projekt-
vorhaben informiert. 
 
Aufgrund der geringen Fallzahl sind die Aussagen nicht repräsentativ. 
 
 
Methodische Vorbemerkungen 
 
Der Fragebogen bestand überwiegend aus geschlossenen Fragen mit vorge-
gebenen Antwortmöglichkeiten. Bei manchen Fragen hatten die Eltern die 
Möglichkeit, mehrere Antwortmöglichkeiten anzukreuzen. Einstellungsfra-
gen oder Fragen, die keine geschlossenen Antwortmöglichkeiten zu lassen, 
waren jedoch als offene Frage formuliert. 
 
Insgesamt wurden 518 Fragebögen an sieben verschiedene Einrichtungen 
versandt, die von jeweils einem Elternteil auszufüllen waren: 

- Berlin-Pankow (60, 17)7 
- Dresden (80, 4) 
- Gelsenkirchen (130, 42) 
- Potsdam (70, 23) 
- Regensburg (40, 12) 
- Stuttgart (73, 34)  
- Witten (65, 26 ) 

Von diesen sind 158 beantwortet und zurückgeschickt worden. Aufgrund 
methodischer Gründe (Filter wurden falsch beantwortet, es wurde kaum 
etwas geantwortet, Fragebogen wurde von gleicher Familie zweimal ausge-
füllt) wurden 12 Fragebögen aus der Analyse ausgeschlossen, so dass mit 
einer Fallzahl von insgesamt 146 gerechnet wurde. Hieraus ergibt sich eine 
bereinigte  Rücklaufquote von ca. 28%.  
 
 
 
 

 
 

7  Die erste Zahl in der Klammer entspricht den zugesandten Fragebögen an die Einrichtung, die 
zweite Zahl entspricht der Anzahl zurückgesandter beantworteter Fragebögen. 
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Soziodemographische Faktoren 
 
Geschlecht: 127 der 146 antwortenden Personen sind weiblich, 15 männ-
lich, vier Personen machten keine Angabe zum Geschlecht 

Alter: Von den Befragten ist der Durchschnitt 36 Jahre alt, die älteste Per-
son ist 61 (eine Nennung), allerdings mit weitem Abstand zu den nächst 
ältesten Personen mit 45 Jahren, die jüngste ist 23 Jahre alt.  

Familienstand: Von 146 Befragten sind 116 Personen verheiratet oder 
leben in einer Partnerschaft, 19 Personen sind ledig. 11 Personen sind ge-
schieden.  

Haushaltsform: Mehr als vier Fünftel der Befragten lebt mit dem/der E-
hepartnerIn zusammen, knapp ein Fünftel lebt überwiegend allein und vier 
Befragte leben mit den Großeltern oder anderen Verwandten zusammen. 
Insgesamt überwiegt der Anteil von Befragten, der mit dem/der Ehepartne-
rIn zusammenlebt. 

Erwerbssituation: Vollzeit – Teilzeit – Hausfrau oder arbeitslos 
Von den Befragten sind die Mehrheit Vollzeit oder Teilzeit erwerbstätig 
oder Hausfrau. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass von den Befragten 127 
weiblich sind. Die - überwiegend männlichen - Partner der Befragten gehen 
einer Vollzeitbeschäftigung nach (101 von 123). Bei den Befragten selbst ist 
die Vollzeiterwerbstätigkeit vergleichsweise weniger verbreitet (34 von 123). 
14 Personen (sowohl Befragte als auch Partner) sind arbeitslos gemeldet. 
Eine Minderheit befindet sich in Ausbildung/Lehre, Elternzeit, Mutter-
schutz oder ähnlichem.  

Differenziert man die Erwerbstätigkeit nicht nur nach Voll- und Teilzeit-
beschäftigung, sondern zusätzlich noch nach der Anzahl der Arbeitsstunden 
pro Woche, ergibt sich folgendes Bild: In der Regel sind die Befragten 20-
30h pro Woche erwerbstätig (wieder zu berücksichtigen: die Befragten sind 
hauptsächlich weiblich). Allerdings zeigt sich eine geschlechtsspezifische 
Aufteilung: Die weiblichen Befragten arbeiten größtenteils 20-30h pro Wo-
che, die männlich Befragten 30-40h und mehr. Betrachtet man zusätzlich 
noch die Arbeitszeiten der PartnerInnen, so sind die Partnerinnen mehrheit-
lich 30-40h beschäftigt, die Partner dagegen zu fast zwei Drittel über 40h 
pro Woche. Das typische Alleinverdiener-Modell scheint hier folglich nicht 
zuzutreffen, da auch bei den Frauen überwiegend Beschäftigungen mit 30 
und mehr Stunden Arbeitszeit pro Woche anzutreffen sind.  

Wird die Regelmäßigkeit der Arbeitzeit betrachtet, so gibt knapp die 
Hälfte der Befragten regelmäßige Arbeitszeiten an, ein knappes Drittel ar-
beitet unter Gleitzeitbedingungen; Schicht-, Nacht-, Heim- oder Telearbeit 
bzw. unvorhergesehene Arbeitszeiten kommen dagegen kaum vor. Bei den 
Partnern der Befragten arbeiten knapp zwei Drittel unter regelmäßigen Be-
dingungen (zu beachten, dass die meisten Partner männlich sind). Ge-
schlechtsspezifische Unterschiede lassen sich hierbei nicht feststellen. Insge-
samt bieten die Arbeitsmuster ein regelmäßiges Bild, bei dem unvorhergese-
hene Arbeitszeiten oder auch Tele- und Schicht-/Nachtarbeit eher die Aus-
nahme darstellen. 
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Dies spiegelt sich auch in den Angaben zu atypischen Arbeitszeiten am 
Abend, frühen Morgen, Samstag und Sonntag wieder: weniger als ein Drittel 
der Befragten gehen Arbeitszeitformen zu diesen Zeiten nach. Auffällig ist, 
dass dagegen die Partner der Befragten diese Arbeitsformen deutlich häufi-
ger aufweisen; knapp die Hälfte der Partner arbeitet häufig am Abend und 
am frühen Morgen, ein gutes Drittel immerhin Samstags und ein Fünftel 
Sonntags. Insgesamt (Befragte und Partner/innen zusammen) wird am häu-
figsten abends gearbeitet, am frühen Morgen und Samstag folgen mit gerin-
gem Abstand. Deutlich weniger wird am Sonntag gearbeitet. Jedoch lassen 
sich hier geschlechtsspezifische Unterschiede feststellen: Männer finden sich 
deutlich häufiger in Berufen mit atypischen Arbeitszeiten wieder als Frauen.  
 
Tabelle 2: Arbeitszeiten der Frauen im Vergleich zu den 

Männern 
 

Arbeitszeiten 
am 

Frauen     im Vergleich zu    Männern 

Abend          32% zu 45% (42 zu 52) 
Morgen          20% zu 33% (26 zu 39) 
Samstag          25% zu 32% (32 zu 38) 
Sonntag          19% zu 17% (25 zu 20) 

 
 
Anzahl und Alter der Kinder: Von den Befragten haben 70 insgesamt ein 
Kind, 68 Personen haben zwei Kinder und eine Minderheit von maximal 4 
Personen haben drei und mehr Kinder, wobei fünf Kinder das Maximum 
sind8. Dies entspricht den nachfolgenden Angaben zur Betreuungssituation, 
dass meist nur ein Kind in der jeweiligen Einrichtung betreut wird. Betrach-
tet man die Altersstruktur der Kinder, so sind die meisten zwischen drei und 
sechs Jahren alt. Die Befragten haben kaum Kinder, die älter als 11 Jahre alt 
sind.  
 
 
Allgemeines zur Betreuungssituation 
 
Variable Anfangs- und Abholzeiten – bei wenig genutztem Wochenendprogramm 
Die meisten betreuten Kinder der befragten Eltern sind seit 2006 in den 
verschiedenen Einrichtungen, ein Viertel der Kinder seit 2004/2005. Das 
Alter streut von acht Monaten bis zu 11 Jahren, wobei die Mehrheit der 
Kinder zwischen drei und fünf Jahren alt ist. Von den 146 Familien haben 
123 nur ein Kind in der jeweiligen Betreuungseinrichtung, 23 Familien ha-
ben ein zweites Kind – in der Regel jüngere von einem Jahr bis drei Jahren 
– in derselben Einrichtung. Keine der Befragten haben ein drittes oder gar 
viertes Kind in der Kita.  
 

 
 

8  Eine Ausnahme stellt ein 61jähriger Befragter dar, der acht Kinder im Alter von drei bis über 14 
Jahren hat. 
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Die flexible Gestaltung der Betreuung zeigt sich in den Buchungszeiten der 
Kitas. So variieren zum einen die Tage und ihre Anzahl, die für die Betreu-
ung gewählt werden. Zum anderen unterscheiden sich aber auch die An-
fangs- und Abholzeiten innerhalb einer Woche ganz erheblich: die Spanne 
der Anfangszeiten reicht von 5.30 in der früh bis 15Uhr, so dass sich bei-
spielsweise für Montage 20 verschiedene Startzeiten über alle Befragten 
hinweg ergeben. Die Abholzeiten sind ähnlich flexibel gebucht und reichen 
von 12Uhr mittags bis 24Uhr (ein Fall). Hier zeigen sich insgesamt 19 un-
terschiedliche Abholzeiten. Differenzen zwischen den einzelnen Tagen 
scheint es dagegen kaum zu geben (der Range der Bring- und Abholzeiten 
variiert kaum von Montag bis Freitag), so dass die Vermutung nahe liegt, 
dass die Einrichtungen flexibel gestaltete Verträge anbieten, die Nutzer je-
doch ein konstantes Betreuungsarrangement festlegen. 

Die Betreuungsmöglichkeiten am Wochenende werden dagegen noch 
nicht sehr häufig genutzt. Insgesamt wird der Samstag für zwei bis neun 
Stunden von sechs befragten Eltern in Anspruch genommen. Am Sonntag 
handelt es sich nur noch um eine Person und das auch nur für zwei Stunden 
am Nachmittag. Für eine genauere Analyse der Nutzung der erweiterten 
Betreuungsangebote erfolgt im nächsten Abschnitt. 
 
 
Die Nutzung der Betreuungsangebote am Abend/über Nacht/Wochenende/im 
Notfall 
 
Insgesamt nutzen von den 146 befragten Eltern 49 die erweiterten Betreu-
ungsangebote, 97 Personen dagegen nicht. Bei der Frage, aus welchen 
Gründen die erweiterten Angebote genutzt werden, zeigt sich insgesamt, 
dass: 

- berufliche Gründe die Hauptursachen für die Nutzung der Betreu-
ungsangebote darstellen,  

- dabei wird das institutionelle Angebot gewählt, weil die Einrichtung 
und Fachkräfte vertraut sind. 

- Notfallsituationen sind bei einem guten Drittel der Nutzer aus-
schlaggebend und 

- private Gründe spielen kaum eine Rolle. 
 
Wird bei den erweiterten Betreuungsangebote weiter differenziert nach 
Betreuung „am Abend“, „über Nacht“, „am Wochenende“ und „Kurzzeit/ 
Notfallbetreuung“ betrachtet, so kann die Bedeutung dieser Angebotsfor-
men mit den oben genannten Gründen in Einklang gebracht werden: 

- Betreuung am Abend ist der Mehrheit sehr wichtig (deckt sich mit 
den beruflichen Gründen). 

- Betreuung über Nacht ist der Mehrheit nicht wichtig (private 
Gründe spielen weniger eine Rolle; es kann wohl davon ausgegangen 
werden, dass wenig in der Nacht gearbeitet wird; siehe dazu Arbeits-
zeiten der Befragten). 

- Betreuung am Wochenende ist der Mehrheit ebenfalls weniger bis 
gar nicht wichtig und 
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- dahingegen ist die Betreuung in Notfällen für die Mehrheit sehr 
wichtig (deckt sich mit der Ursache der Notfallsituationen). 

 
Bei der Frage, warum die erweiterten Betreuungsangebote von der Mehrheit 
der Eltern nicht genutzt werden, nannte über die Hälfte der Befragten, dass 
sie derzeit keinen Bedarf haben. Einige Eltern verfügten zudem über private 
Lösungen bzw. geben an, mit der aktuellen Betreuungssituation zufrieden zu 
sein. Ein kleiner Teil der Eltern gab an, dass das Kind auch andere Betreu-
ungsmöglichkeiten außerhalb der Kita, wie beispielsweise Großeltern, 
Freunde, Nachbarn oder Babysitterin, kennen lernen solle. Die kleinste 
Gruppe bilden die Eltern, die angaben, dass die Nutzung der Angebote aus 
finanziellen und/oder organisatorischen Gründen nicht in Frage käme. 

Von den Befragten, die die Angebote derzeit nicht nutzen, können sich 
die meisten (64 von 97) eine Nutzung in Zukunft vorstellen. Das heißt, auch 
wenn derzeit von einigen befragten Eltern noch kein Bedarf artikuliert wird, 
kann sich dies noch ändern. Allein, dass es die Möglichkeit gibt, im Notfall 
eine Betreuungslösung zu haben, ist für viele Eltern bereits eine Erleichte-
rung im Alltag. 

Gründe für eine mögliche zukünftige Nutzung sind dabei die Folgenden, 
aufgelistet nach abnehmender Relevanz für die Eltern: 

- Berufliche Situation  
- Notfall  
- Krankheitsfall  
- Wenn das Kind sich wohl fühlt  
- Bei Urlaub  
 

Auch hier zeigt sich eine ähnliche Tendenz wie bei den Ursachen der Nut-
zer: Berufliche Gründe spielen vor allen anderen die Hauptrolle, private 
Gründe dagegen kaum. Notfallsituationen stellen ebenfalls einen wichtigen 
Grund bei einer Überlegung zur Nutzung der erweiterten Betreuungsange-
bote dar. 
 
 
Die Betreuungssituation vor dem Kita-Besuch des Kindes 
 
Bevor das Kind in die Betreuungseinrichtung kam, wurde die Betreuung vor 
allem von den Befragten selbst (überwiegend den Müttern) übernommen, 
gefolgt von den Großeltern bei mehr als einem Drittel der Befragten. Eben-
falls hat der Partner eine Rolle bei der Betreuung gespielt (ein gutes Drittel). 
Kaum in Anspruch genommen wurden dagegen Nachbarn, Freunde, andere 
Verwandte, Babysitter, andere Einrichtungen oder Tagespflegepersonen. 
Insofern wird vor allem von den Müttern und Großeltern die Kinder-
betreuung geleistet. 

 
 

 
Die eigene Einstellung sowie die Einstellungen aus dem sozialen Umfeld zur 
Nutzung erweiterter Betreuungsangebote 
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Bereits weiter oben wurde darauf hingewiesen, dass die Betreuung am A-
bend und für Notfallsituationen für die Mehrheit sehr wichtig ist, die 
Betreuung über Nacht sowie am Wochenende dagegen weniger. Kann hier 
ein Zusammenhang mit der eigenen Einstellung ausgemacht werden? Die eige-
ne Einstellung und die eigene Einschätzung zu den Betreuungsangeboten 
stimmen weitgehend überein:  

- Zwei Drittel der Befragten haben mit einer Betreuung am Abend 
kein Problem,  

- fast alle Befragten würden ihr Kind in Notfallsituationen betreuen 
lassen, 

- etwa die Hälfte hätte kein Problem mit einer Wochenendbetreuung, 
- nur ca. ein Drittel würde ihr Kind über Nacht in der Einrichtung las-

sen. 
Vergleicht man diese Angaben mit der tatsächlichen Nutzung, so sollten 
diejenigen Personen, die weniger Probleme mit den erweiterten Angeboten 
haben, diese öfter nutzen. Die Auswertungen bestätigen diese Vermutung. 
Bis auf die Notfallbetreuung, stehen die Nutzer im Vergleich zu den Nicht-
Nutzern den erweiterten Angeboten tatsächlich offener gegenüber. Bei der 
Notfallbetreuung zeigen sich sowohl die Nutzer als auch die Nicht-Nutzer 
aufgeschlossener. Scheinbar ist eine Notfallbetreuung noch immer der bes-
ten Legitimationsgrund, das Kind außerhalb der Normalbetreuungszeiten in 
der Einrichtung zu lassen.  

Teilweise stellt der Einfluss des sozialen Umfeldes ein Hemmnis bei der 
Nutzung erweiteter Betreuungsangebote dar. Die befragten Eltern schätzen 
auf den ersten Blick ihr Umfeld zwar nicht so ein, als werden sie „schief 
angeschaut“, wenn sie zu „ungewöhnlichen“ Zeiten das Kita-Angebot nut-
zen. Etwa zwei Drittel vermuten keine negativen Reaktionen aus dem Um-
feld, wenn es um die Betreuung am Abend, am Wochenende sowie die Not-
fallbetreuung geht. Einzig bei der Betreuung über Nacht bestehen Zweifel, 
ob nicht doch negativ geurteilt wird: ca. die Hälfte glaubt, dass Menschen 
„schief schauen“, wenn das Kind über Nacht in der Einrichtung bleibt.  

Wird auch hier wieder der Zusammenhang zwischen Nutzungsverhalten 
und der Einschätzung zur sozialen Erwünschtheit betrachtet, so lassen sich 
kaum Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Nutzern und Nicht-
Nutzern ausmachen.  

Vergleicht man zusätzlich noch die eigene Einschätzung mit der Ein-
schätzung über das Umfeld, so fällt auf, dass die Befragten eher aufgrund 
ihrer eigenen Einstellungen Hemmnisse verspüren, die erweiterten Angebo-
te für die Betreuung des Kindes in Anspruch zu nehmen. Gerade bei der 
Betreuung über Nacht und am Wochenende ist die eigene Hemmschwelle 
scheinbar größer als die Vermutungen bezüglich der sozialen Erwünschtheit 
im privaten Umfeld. Wenngleich der Einfluss aus dem Umfeld auf die eige-
ne Einstellung nicht zu unterschätzen ist, bestimmen auch die eigenen Vor-
stellungen und Bedenken die Wahl einer Betreuungslösung. 
 
Zusammenfassung 
 
Insgesamt schätzen die Eltern die erweiterten Angebote in den Einrichtun-
gen positiv ein. Sowohl bei den tatsächlichen Nutzern als auch bei den po-
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tentiellen Nutzern spielen vor allem berufliche Beweggründe eine Rolle, 
kaum hingegen private Gründe. Die Betreuungsangebote werden demnach 
in erster Linie genutzt, um Beruf und Familie miteinander vereinbaren zu 
können. Der Anteil der Nutzer von erweiterten Angeboten bleibt insgesamt 
jedoch in der Minderheit. Das heißt, trotz des vorhandenen Angebotes grei-
fen einige Eltern überwiegend auf private Ressourcen zurück. Damit unter-
mauern die Ergebnisse die vorsichtige Einschätzung der Befragten aus den 
Jugendämtern. Wenngleich die hier erfassten Daten nicht repräsentativ sind, 
so werden die erweiterten Angebote offenbar zurzeit noch kaum genutzt, 
außer wenn das beruflich erforderlich ist oder ein „Notfall“ eintritt. 
 
 
 
5.2.2 „Ab dem ersten Tag kann ich sagen, war kein Stress 

mehr.“9 Ergebnisse aus den Gruppeninterviews mit 
Eltern 

Die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt lassen erste Vermutungen über 
die veränderten Bedarfslagen von Familien zu. Da im Vergleich zum 
Regelangebot flexible und erweiterte Angebote in der Kinderbetreuung we-
niger verbreitet sind, lassen sich bisweilen nur begrenzt Aussagen zu Nut-
zermotiven oder Nutzerverhalten von Eltern machen. Einen ersten Einblick 
bieten die Ergebnisse der schriftlichen Elternbefragung. Darüber hinaus 
konnten im Rahmen des Projektes durch leitfadenstrukturierte Gruppenin-
terviews mit interessierten Eltern erste Eindrücke darüber erfasst werden. In 
den sieben ausgewählten Einrichtungen wurden alle Eltern durch Aushänge 
und entsprechende Hinweise der Fachkräfte über die Interviewrunde infor-
miert und eingeladen. Da die Anzahl der Eltern maximal 8-10 pro Runde 
umfassen sollte, wurden zugleich Anmeldelisten ausgelegt. Der Aushang 
informierte kurz über die Diskussionspunkte und steckte den Zeitrahmen 
für die Runde ab, so dass die Eltern entsprechend planen konnten. Die Zei-
ten wurden mit den Leitungen abgesprochen und so gelegt, dass möglichst 
vielen Eltern eine Teilnahme möglich war. Intention der Gruppeninterviews 
war es, verschiedene Perspektiven zu bündeln und in eine gemeinsame Dis-
kussion und Austausch zu treten. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass das Interesse der Eltern sehr unter-
schiedlich ausfiel. An vier Standorten waren die Runden gut besucht (Stutt-
gart, Potsdam, Witten, Gelsenkirchen), während an einem Standort lediglich 
eine Mutter erschien (Berlin) und an den anderen zwei Standorten fiel die 
Diskussion leider mangels Interesse aus (Dresden, Regensburg). Es ist of-
fen, ob von Seiten der Fachkräfte die „Runde“ zu wenig beworben wurde 
oder die offene Form der Einladung zum „Gruppeninterview“ – oder Dis-
kussionsrunde - methodisch unglücklich war. Mit der gewählten Form der 
Gruppendiskussion ging auch eine gewisse Unverbindlichkeit einher, so 
dass manche Eltern sich vielleicht nicht unbedingt angesprochen gefühlt 
haben bzw. den Austausch in der Gruppe nicht für geeignet hielten. Es ver-

 
 

9 EG 3, 10. 
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stärkt sich zudem der Eindruck, dass der Bedarf nach erweiterten, nicht 
unbedingt flexiblen, Angeboten eine eher kleine Gruppe von Eltern in den 
jeweiligen Einrichtungen betrifft. Sollte dies zutreffen, dann fühlte sich nur 
ein Teil der Elternschaft entsprechend angesprochen, was die teils verhalte-
ne Teilnahme mit erklären würde. 

Die Gruppeninterviews fanden in den Einrichtungen statt und dauerten 
ca. 1 Stunde. Von den Runden wurden Aufnahmen gemacht und Transkrip-
tionen für die Auswertung erstellt. Die Auswertung wurde nach der gleichen 
Methode wie bei den Interviews mit den Jugendamtsvertretungen durchge-
führt. Mit Hilfe von MAXqda erfolgte diese kategoriengeleitet. Deduktiv 
entlang des Leitfadens wurden die Aussagen der Eltern zu veränderten 
Betreuungsbedarfen (persönlich – im Umfeld), der Rolle institutioneller 
Angebote und persönlicher Ressourcen (u.a. Babysitter, Großeltern) in ih-
rem Alltag sowie ihrer Einschätzung bezüglich dem Grad an öffentlicher 
Verantwortung für atypische Bildungs- und Betreuungsbedarfe inhaltsanaly-
tisch bearbeitet. Dabei wurden Aussagen vergleichend gegenüber gestellt 
und die dominante Argumentationslinie rekonstruiert.  

Zu berücksichtigen ist, dass die Zusammensetzung der Runden durchaus 
unterschiedlich ausfiel. So waren nicht nur die Berufsgruppen durchmischt, 
sondern die Einrichtung wiesen ebenso Unterschiede hinsichtlich der Zu-
sammensetzung ihres Sozialraums, ihrer Gesamtelternschaft sowie des Trä-
gerhintergrundes auf. Dass solche Varianzen bestehen, war zum einen in-
tendiert, zum anderen sind diese mit Blick auf die Konstitution des Daten-
korpus als beeinflussende Komponenten zu berücksichtigen. Große Über-
einstimmungen gibt es hinsichtlich der überwiegenden Teilnahme von Müt-
tern an den Runden; lediglich in einer Runde waren Väter vertreten. 

Aufgrund der geringen Anzahl ist der explorative Charakter der Empirie 
zu betonen. Die folgenden Berichte haben durchaus Bedeutung, analog zu 
den Erkenntnissen der schriftlichen Elternbefragung verstärkt sich im Fol-
genden ebenso die Annahme, dass diese derzeit für eine noch kleine Gruppe 
von Eltern gelten.  

Im Folgenden werden die wesentlichen Erkenntnisse der Interviews ent-
lang der fünf Themenfelder „Endlich weniger Stress! Zur Bedeutung der 
Angebote im Familienalltag“, „Das Vertrauen zwischen Eltern und Erziehe-
rinnen als Ausgangsbedingung“, „Eltern die Wahlfreiheit ermöglichen: Pri-
vate Netzwerke – die bessere Lösung“, „Weitere Einflussfaktoren für das 
Nutzungsverhalten der Eltern“ und „Und die Kinder? Wichtige Aspekte aus 
Sicht der Eltern“ dargestellt. Diese inhaltliche Bündelung der Ergebnisse 
ergibt sich im Wesentlichen aus den benannten Themen und Fragestellun-
gen des Interviews. 
 
 
 
5.2.2.1 Endlich weniger Stress! Zur Bedeutung der Angebote im Familienall-

tag 
 
In den befragten Runden kristallisierte sich heraus, dass der Wandel der 
Arbeitswelt teils sehr stark in den Familienalltag hinein wirkt. Nicht alle 
befragten Eltern sind selbst von flexiblen Arbeitszeiten oder Wechseldiens-
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ten betroffen. Aber unabhängig von der eigenen Betroffenheit machen sie 
in ihrem persönlichen Umfeld sowie in der Elternschaft die Beobachtung, 
wie sich die zeitlichen Rhythmen der Arbeitswelt und damit auch des Fami-
lienalltags verändern. Darüber hinaus zeigt sich eindrücklich, dass der 
Druck auf die Eltern – hier in den Runden sind es in erster Linie die Mütter 
– offensichtlich erhöht hat. Je nach eigener Lage konzentriert sich dieser 
Druck auf die aktuelle Arbeitsmarktsituation und fehlende berufliche Opti-
onen. Es sind aber ferner die klar formulierten Ansprüche der Arbeitgeber, 
deren Einforderung von Flexibilität und Einsatzbereitschaft, die den Druck, 
alles „unter einen Hut“ zu bringen und den verschiedenen Ansprüchen ge-
recht zu werden, erhöhen.  

„Stress“ war demnach ein sehr dominantes Thema in den Runden. Die-
ser Stress entsteht eben zum einen aus den benannten arbeitsmarktbeding-
ten Leistungsansprüchen, zum anderen entsteht er aufgrund einer fehlenden 
infrastrukturellen Unterstützung zur Bewältigung des Familienalltags. Da die 
Eltern mehrheitlich Erfahrungen mit Kindertageseinrichtungen haben, die 
ein Regelangebot mit meist recht starren Zeittakten anbieten, kritisierten sie 
die dort fehlende Rücksichtsnahme von Seiten der Einrichtungen. Das teils 
rigide Zeitmanagement in den so genannten „Regeleinrichtungen“ löste 
Zeitkonflikte aus und leistete damit einen wesentlichen Beitrag zum gefühl-
ten „Vereinbarkeitsstress“ der Mütter. In einer Diskussionsrunde wurde dies 
stark problematisiert und als ein „gegen die Eltern“ agieren empfunden. So 
berichtet eine Mutter, wie sehr sie die Vorgaben der Kita unter Druck ge-
setzt hat. 

„Ich bin durch meine Schwester auf diesen Kindergarten gekommen. Sie hat hier 
so geschwärmt, wie es hier ist, die Mitarbeit, dass die hier mit den Eltern arbeiten 
würden, nicht gegen die Eltern. Weil ich hatte ganz schlechte Erfahrungen gehabt 
in einer Einrichtung und die in der anderen Einrichtung, die haben, ich sag es mal 
so (…) [unverständlich] geführt haben. Ich konnte also nicht in Ruhe arbeiten. 
Ich bin selber Krankenschwester und habe auch Drei-Schichten-System. Und ich 
konnte nicht in Ruhe arbeiten. Und dann hatte ich immer diesen Zeitmangel ge-
habt, ich muss dieses Kind um - die hatten mir damals gesagt, ich muss es, wenn 
ich Frühschicht habe, um 12 abgeholt haben und wenn ich Mittagsschicht habe, 
spätestens um fünf Uhr. Und da hatte ich diesen Zeitdruck.“ (EG 2, 8) 

Der erlebte Zeitdruck der Eltern wird häufig durch strikte Zeitvorgaben 
und fehlende Alternativen für die Betreuung des Kindes ausgelöst. Auf-
grund der Erfahrungen, die viele der befragten Eltern bereits mit anderen 
Einrichtungen gesammelt haben, heben sie im Interview hervor, dass sie 
sich in der jetzigen Kita unterstützt und ernst genommen fühlen. Es wird 
nicht „gegen die Eltern“ gearbeitet, sondern gemeinsam mit ihnen überlegt, 
welche Betreuungslösungen sich für das Kind finden lassen. Die Tatsache, 
dass die Einrichtung mit ihrem Angebot dort ansetzt, wo sie auch der Un-
terstützung bedürfen, ist eine klare Erleichterung im Alltag der Familien. 

Aufgrund der zeitlichen Angebote in der Einrichtung, die sich mit ver-
schiedenen Arbeitszeiten vereinbaren lassen, minimiert sich auch der erlebte 
Stress im Alltag. Sensible Zeiten, wie die Bringzeiten am Morgen oder Ab-
holsituationen am Abend sind so gestaltet, dass sie von den Eltern nicht als 
Stresssituation, sondern eher als fließender Übergang erlebt werden. Wenn-
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gleich die Eltern ebenfalls gewisse Zeitfenster einhalten müssen, kommt es 
den befragten Eltern nicht so vor, als würden sie gleich „abgestraft“, wenn 
sie mal fünf Minuten zu spät sind oder am Folgetag zwei Stunden mehr 
Betreuung in Anspruch nehmen müssen. Eine Mutter schildert sehr ein-
drücklich, wie viel Ruhe und Entspannung dies in ihren sowie in den Tages-
ablauf des Kindes bringt. 

„Ganz in Ruhe raus zu kommen. Ja, das ist es auch, dass halt kein Zwang da 
ist. Und weil Sie vorhin auch fragten, was ist der Vorteil hier - es ist einfach die 
Flexibilität des Hauses. Man hat immer das Gefühl, alles ist irgendwie machbar. 
Also es ist nie so, dass man mit einem Problem kommt und sagt, oh Gott, oh 
Gott, wie erkläre ich das jetzt, wie soll ich denn damit jetzt umgehen - sondern 
man setzt sich zusammen und  irgendwie findet man für alles eine Lösung. Und 
das gibt einem ein ungeheuer gutes Gefühl, weil man gibt als Mutter seine Kinder 
ja doch nicht unbedingt gerne ab und sagt, wenn, dann muss es aber auch so sein, 
dass es geht.“ (EG 1, 21) 

Dieser Ausschnitt vermittelt anschaulich die erlebte Erleichterung der Mut-
ter. Es vermittelt ihr nicht nur in der Bewältigung ihres Berufs- und Famili-
enalltags, sondern auch in ihrer Verantwortung als Mutter ein positives Ge-
fühl, dass es eine gute Lösung für das Kind gibt. Dabei nehmen sich die 
Fachkräfte ihrer Bedarfe an und „man setzt sich zusammen und irgendwie 
findet man für alles eine Lösung“. Für die Eltern, die über keine private 
Ressourcen verfügen, erleichtert das den Alltag ungemein. Dabei geht es 
nicht darum, irgendeine Lösung zu finden, die sie durch den Tag bringt, 
sondern es muss so sein, dass die Eltern sich gut und beruhigt fühlen. 

Insbesondere in zwei Interviewrunden fällt bei den Darstellungen der El-
tern auf, wie sehr der Familien- mit dem Einrichtungsalltag verwoben oder 
aufeinander abgestimmt ist. Aus Sicht der Eltern ist dies zum einen auf das 
flexible Betreuungsangebote in der Kita zurückzuführen, dass es Eltern 
problemlos ermöglicht, auf Veränderungen im Alltag zu reagieren. Die zeit-
liche Passung zwischen Familienalltag und Kita-Angebot wird damit erhöht 
und Stress reduziert. Zum anderen schätzen die Eltern die Möglichkeiten 
der erweiterten Angebote am Abend oder Wochenende, die den Handlungs-
spielraum der Eltern erhöhen. Dies gilt insbesondere für berufliche Anfor-
derungen, aber auch für private Ereignisse. Allerdings zeigt die Elternbefra-
gung bereits, dass die beruflichen Motive bei der Nutzung überwiegen.  

Betont wird in den Runden jedoch von einigen Müttern, dass diese An-
gebote eine wichtige Stütze sind, weil familiale Netzwerke im privaten Um-
feld nicht bzw. nicht immer zur Verfügung stehen. Für einen überwiegen-
den Teil ist es wichtig, bei akutem Bedarf ein verlässliches und dem Kind 
vertrautes Kita-Angebot nutzen zu können. Von den Eltern, die die Ange-
bote nicht regelmäßig nutzen, wird also auf das erweiterte Betreuungsange-
bot häufig im Sinne einer „Notfallbetreuung“ zurückgegriffen. Diese Eltern 
machen das Argument stark, dass alleine die Tatsache, „im Fall des Falles“ 
eine Lösung zu haben, bereits eine Erleichterung darstellt.  

„Also mir ist es auch schon eine Beruhigung, ich mein’, ich bin jetzt schon fünf 
Mal mit der Lisa notfallmäßig ins Krankenhaus und beim nächsten Mal, wenn’s 
halt werktags ist, ich brauch’ mich nicht auch noch um die andere zu kümmern, 
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sondern kann sagen: ‚Hier, die muss heut’ dableiben, ich kann nicht.’“ (EG 4, 
77) 

Die momentane Nicht-Nutzung oder nicht regelmäßige Inanspruchnahme 
lässt demnach nicht einen eindeutigen Rückschluss auf einen fehlenden Be-
darf zu, sondern vielmehr kommt diesen Eltern die flexible Verfügbarkeit 
zu Gute. Das bedeutet, die so genannte „Notfallbetreuung“, die im Kern 
auf die unvorhersehbaren Veränderungen im Alltag reagiert, stellt eine wich-
tige Stütze für Eltern dar. Denn, wie auch in Teil 5.2.2.3 noch deutlich wer-
den wird, sind die möglicherweise im Umfeld verfügbaren Familienangehö-
rigen nicht immer eine bevorzugte oder gar verlässliche Lösung für die El-
tern.  

Flexibel auf ein institutionelles Angebot zurückgreifen zu können redu-
ziert insofern den „Organisationsstress“, weil sich ohne großen Aufwand 
eine Betreuungsmöglichkeit organisieren lässt. 

 
 

5.2.2.2 Das Vertrauen zwischen Eltern und Erzieherinnen als Ausgangsbe-
dingung  

 
Im Vergleich mit anderen Einrichtungen heben die befragten Eltern die 
Offenheit in den recherchierten Einrichtungen sowie die Bereitschaft der 
Fachkräfte hervor, auf die Bedarfe der Eltern einzugehen und eine gute 
Betreuungslösung für das Kind zu finden. Bei der Frage, was sie an der Ein-
richtung besonders schätzen, wird dieser Aspekt immer wieder benannt. 
Was darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zu dieser positiven Einschät-
zung leistet, ist, dass die Eltern der Einrichtung bzw. ihren Fachkräften ein 
großes Vertrauen entgegen bringen. Nicht nur bei der Frage, wie sich eine 
Betreuungslösung finden lässt, sondern auch bei Erziehungsfragen suchen 
manche der befragten Eltern den Rat der Fachkräfte. Dass Eltern die Mög-
lichkeit nutzen und auf die Fachkräfte zu gehen, zeigt zudem, dass sie Ver-
trauen in deren Kompetenzen haben und dies auch eine Basis für das Nut-
zungsverhalten der Eltern bietet.  

„B 1: Hier kann man über die Probleme der Kinder reden, über eigene Probleme, 
über Privatprobleme, man wird immer aufgefangen.  

B 2: Aber ich denke, es geht einfach um Wertschätzung, Respekt und Akzep-
tanz. Und das beruht auf Gegenseitigkeit hier.“ (EG 3, 101-102) 

Welche Bedeutung es hat, dass Eltern sich respektiert und akzeptiert fühlen, 
zeigt sich unter anderem auch darin, in welchen Situationen sie die Dienste 
der Einrichtungen in Anspruch nehmen. Das Verhältnis zwischen Familie 
und Einrichtung wird von einigen als sehr vertrauensvoll mit dem Begriff 
der ‚Großfamilie’ umschrieben. Damit bringen die in dieser Runde befrag-
ten Eltern zum Ausdruck, dass die Inanspruchnahme der Angebote so 
selbstverständlich geworden ist, wie die Oma um ihre Hilfe zu bitten. Der 
Begriff der Großfamilie verbildlicht nicht nur das Verhältnis zwischen der 
Einrichtung und den Familien, sondern auch an manchen Standorten das 
Verhältnis der Familien untereinander. „Es ist ein Miteinander und Füreinander“ 
(EG 2, 25), so umschreibt es eine Mutter. 
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Die Aussagen der meisten Eltern weisen darauf hin, dass grundsätzlich 
eine sehr offene Kommunikationskultur besteht und die Fachkräfte durch 
den regelmäßigen Austausch gut nachvollziehen können, wann die Eltern 
welche Unterstützung brauchen und welche Veränderungen gegebenenfalls 
anstehen. Die Befragten nehmen die offene Kommunikation und Unterstüt-
zungsbereitschaft als „unglaublich großes Engagement“ von Seiten der 
Fachkräfte wahr. 

„Also wie schon gesagt, man muss nicht nur - es ist nicht sogar nicht nur so, dass 
man sich nicht erklären muss, sondern es gibt auch Angebote, an die hätte man 
vielleicht selber gar nicht gedacht sozusagen. Und das ist einfach ein unglaublich 
großes Engagement, das hängt einfach mit den Personen zusammen. Ich glaube, 
das ist ganz schwer kopierbar, weil das eben mit den Menschen zusammenhängt, 
die hier arbeiten, und die, glaube ich, ein anderes Selbstverständnis haben, als es 
in vielen anderen Einrichtungen der Fall ist.“ (EG 1, 28) 

Zwei Aspekte werden an dieser Stelle deutlich: Erstens wird, wenngleich die 
Einrichtung die Betreuungsmöglichkeit bieten könnte, scheinbar nicht jeder 
Bedarf von den Eltern artikuliert. Das bedeutet, die Eltern sind diesbezüg-
lich zurückhaltend oder können sich gar nicht vorstellen, dass eine Einrich-
tung solche Lösungen bieten kann – selbst wenn sie offensichtlich greifbar 
sind. Zweitens ist nicht alleine wichtig, dass die Eltern ein Angebot haben. 
Vielmehr wird im oben benannten Zitatausschnitt deutlich, dass das Selbst-
verständnis der Fachkräfte in der Umsetzung der Angebote und Beratung 
der Eltern eine gewichtige Rolle einnimmt. Das Verhältnis zwischen den 
Fachkräften und Eltern bildet damit eine Basis für die Bereitschaft der El-
tern, auch auf die erweiterten Angebote bei Bedarf zurückzugreifen. Die 
Offenheit und Bereitschaft der Fachkräfte, den Familien hier eine Lösung 
anzubieten, werden von den Befragten sehr geschätzt. 

Die tatsächliche Inanspruchnahme der Angebote durch die Eltern hängt 
demnach auch sehr stark von der Beziehung zwischen den pädagogischen 
Fachkräften und den Eltern ab. Damit diese Beziehung aufgebaut werden 
kann, ist ein gemeinsam vom Team getragenes Selbstverständnis über ihre 
Rolle bzw. ihr Verhältnis zu den Familien wichtig. Die Notwendigkeit dieses 
Selbstverständnis konzeptionell zu verankern, hat für die gemeinsame Ges-
taltung einer Erziehungspartnerschaft sowie die einander ergänzende Ver-
antwortung von Familie und Institution eine wichtige Funktion. So wird 
auch bei den Ausführungen der Eltern deutlich, dass die erweiterten Ange-
bote und die flexible Organisationsstruktur Teil eines Gesamtkonzeptes sein 
muss, um ein sinnvolles Ganzes zu bilden.  
 
 
5.2.2.3 Eltern die Wahlfreiheit ermöglichen: Private Netzwerke – die bessere 

Lösung? 
 
Das Betreuungsarrangement des Kindes besteht in der Regel aus verschie-
denen Facetten, in dem die Kita ein zentrales Element, aber meist nicht das 
Einzige ist. Je nach bestehenden Möglichkeiten – ob die Großeltern in der 
Nähe wohnen, ein Babysitter verfügbar ist oder wie viel das „Familienbud-
get“ zulässt – kann die Überbrückung von Zeiten am Abend, in der Nacht 
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oder am Wochenende ganz unterschiedlich ausfallen. (Verfügbare) Großel-
tern oder Freunde spielen zwar immer eine Rolle, die Erfahrungen bezüg-
lich der Verlässlichkeit sowie der entstehenden Dynamiken, z.B. zwischen 
(betreuender) Großmutter und Mutter (= Tochter), sind jedoch sehr unter-
schiedlich. So berichten die Mütter von entstehenden Verpflichtungen und 
Verbindlichkeiten, von Erziehungskonflikten und einem schlechten Gewis-
sen gegenüber den beanspruchten Großeltern.  

Folglich löst die Inanspruchnahme der Großeltern nicht selten ungewoll-
te zwischenmenschliche, vielleicht auch generational bedingte Spannungen 
aus, die dazu führen, dass die Lösung der Großelternbetreuung zwar bis zu 
einem gewissen Grad eine gewollte ist, auch damit das Kind Zeit mit ihnen 
verbringt. Wenn es einer regelmäßigen und verlässlichen Betreuung bedarf, 
bevorzugen die Befragten in der Regel die Kita. Dass Großeltern sich auch 
nicht gerne in eine regelmäßige Betreuung einbinden lassen, wird im Fol-
genden deutlich:  

„Z.B. ich arbeite nicht, deswegen kann ich - habe ich am Wochenende kein Prob-
lem. Aber wenn ich z.B. meine Mutter mal frage, passt du mal bitte auf mein 
Kind auf. Ja, einen Tag passt sie auf, zwei Tage passt sie vielleicht auch auf, aber 
beim dritten Mal sagt sie, ich bin alt, ich habe Kopfschmerzen, so und so.“ (EG 
3, 152) 

Auf die Oma als verlässliche Ressource am Samstag zu setzen, scheint dem-
zufolge nur bedingt eine Lösung zu sein. Hinzu kommt, dass einige der Be-
fragten berichten, dass die eigenen Mütter selbst noch erwerbstätig sind und 
somit keine Zeit für die Enkelkinder haben. Demnach gilt es einen differen-
zierten Blick auf die gegebene Familiensituation und das Generationenver-
hältnis einzunehmen. 

Ein weiteres, im häufiger werdendes Phänomen ist, dass Familie oder 
nähere Verwandte nicht mehr in nächster Nähe greifbar sind. Mit der stei-
genden Berufsmobilität sinkt gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass ent-
sprechend private, familiale Ressourcen in einem nahen Umfeld kurzfristig 
greifbar sind. 

„Es ist ja auch so, wenn ich jetzt mal in Not käme und wirklich drauf angewie-
sen wäre, Hilfe zu bekommen ganz schnell - also innerhalb von 24 Stunden eine 
Betreuung zu organisieren, dann ginge es. Also allein schon mit diesem Wissen im 
Hintergrund fühle ich mich viel, viel besser. Weil meine Eltern könnten nicht so 
mal eben innerhalb von kurzer Zeit hierher kommen.“ (E 5, 16) 

Das institutionelle Angebot als verlässliche „back-up“-Lösung im Notfall 
wird von allen Eltern favorisiert. Das bedeutet, es lässt sich ein Bedarf für 
diese Angebotsform ausmachen, selbst wenn die Eltern in ihrem Alltag 
nicht regelmäßig, beispielsweise, auf das Abendangebot zurückgreifen. Im 
oben aufgeführten Zitat wird erneut deutlich, welche beruhigende Wirkung 
alleine die Tatsache hat, dass ein Angebot für die Kinder besteht. Eltern 
werden so auch nicht vor die Situation gestellt, kurzfristig ein Betreu-
ungspatchwork aus unterschiedlichen Personen zu stricken.  

Damit wird die Bedeutung der Familie, in erster Linie die Großeltern, 
nicht verringert und in einigen Situationen, wie z.B. bei Ferien oder einem 
Wochenende, werden, falls möglich, diese privaten Ressourcen auch bevor-
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zugt. Aber wenn es um einen regelmäßigen Bedarf zu atypischen Zeiten, wie 
den Samstag geht, in denen ein Teil der Befragten eine verlässliche Lösung 
brauchen, weil sie erwerbstätig sind, wird das institutionelle Angebot bevor-
zugt.  

„Das finde ich nicht schlecht, wenn das in der Familie klappt, dass man das dann 
so nutzen kann, keine Frage. Aber was ist wichtiger für ein Kind - die Regelmä-
ßigkeit, wo es immer hingeht, oder jetzt muss ich am Wochenende mal was machen 
oder abends arbeiten - heute gehst du dahin, morgen gehst du dahin - das Kind 
weiß überhaupt nicht, wo es hingehört. Obwohl es in der Familie aufgefangen 
wird. So kann es mal frei entscheiden, ich möchte bei meiner Oma schlafen oder 
ich möchte zu meinem Onkel gehen. Und das macht sie so auch.“ (EG 2, 143) 

In diesem Ausschnitt wird ein weiterer Aspekt benannt, der den Eltern e-
benfalls sehr wichtig ist: Regelmäßigkeit. Das Kind soll wissen, „wo es hin-
gehört“ und damit die Möglichkeit haben, Vertrauen zu gewinnen und Be-
zugspersonen zu finden. Dies ist in erster Instanz die Familie, aber da die 
Kita zu dem zweiten wichtigen Ort im Alltag der Kinder geworden ist, gilt 
ein solches „Zugehörigkeitsgefühl“ auch für die Einrichtung. 

Interessant ist zudem, dass die Kinder häufig in die Entscheidung – Kita 
oder Oma – mit eingebunden werden. Je nachdem, was gerade in der Ein-
richtung an Aktivitäten oder Projekten am Abend oder Wochenende geplant 
ist, entscheiden die (älteren) Kinder selbst, worauf sie Lust haben. Dass die 
Entscheidung an manchen Standorten dabei regelmäßig auf die Einrichtung 
fällt, führen einige der Befragten darauf zurück, dass die Kinder mit den 
anderen Kindern zusammen sein möchten. In der Kita ist immer was los, es 
gibt immer jemanden zum Spielen und man ist nicht alleine – Aspekte, die 
bereits in einer Befragung von Kindern zu diesem Themenzusammenhang 
herausgearbeitet werden konnten (vgl. Klinkhammer 2005).  

Den Eltern ist zum einen von Bedeutung, dass sich die Kinder wohl füh-
len und eine gute Zeit haben. Zum anderen heben sie hervor, dass es aus 
ihrer Sicht wichtig ist, dass das Kind konstante Betreuungspersonen hat. 
Dies wurde oben bereits hinsichtlich der Regelmäßigkeit deutlich, die fol-
genden Ausführungen legen den Akzent noch einmal stärker auf den An-
spruch der Eltern nach einer Bezugsperson bzw. einem verlässlichen Kreis 
von Bezugspersonen. 

„B 1: Das Schöne an dieser Sache ist ja auch, dass man nicht so viele verschiedene 
Bezugspersonen hat. Ich meine, man könnte ja theoretisch auch sagen, ich organi-
siere das alles privat. Ich suche einen Babysitter und ich suche mir noch eine Er-
satzoma. Aber dann hat man so fünf Leute an der Hand und alle machen ein 
bisschen mit dem Kind rum. Ich finde das irgendwie schön, dass es so eine Einheit 
ist, dass man eben wenige Bezugspersonen hat, die aber immer die gleichen sind 
und die sie alle kennen.  

B 2: Und die zuverlässig sind. Eine Oma kann ja immer mal ausfallen.“ (EG 
1, 74-75) 

Die Bezugsperson im Kontext der Kita ist nicht nur verlässlicher, sondern 
den Eltern ist es auch wichtig, dass es in der Erziehung der Einfluss von 
Personen begrenzt bleibt. Damit soll vermieden werden, dass jeder „mal 
was an dem Kind rummacht“ und damit, je nach Anzahl der zusätzlichen 
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Betreuungspersonen, den Einfluss der Eltern schmälert.  
So wird in den Gruppeninterviews die Wahlfreiheit der Eltern besonders 

stark gemacht. Je nach Betreuungsumfang und -zeit, im Unterschied zur 
regelmäßigen oder gelegentlichen Nutzung, möchten die Eltern zwischen 
verschiedenen Ressourcen wählen können. Vorausgesetzt, es gibt überhaupt 
„verschiedene“. Dort, wo Familie oder Freunde verfügbar sind, wird es 
nicht selten von der konkreten Betreuungszeit und dem Betreuungsumfang 
abhängig gemacht. So bevorzugen beispielsweise nach wie vor einige Eltern 
für eine Betreuung über Nacht die private Lösung.  

 
 

5.2.2.4 Weitere Einflussfaktoren für das Nutzungsverhalten der Eltern 
 
Die im folgenden Abschnitt dargestellten Aspekte tauchten nicht in allen 
Diskussionsrunden gleichermaßen auf. Insgesamt bieten sie jedoch interes-
sante Einblicke für die Einschätzung des Nutzerverhaltens der Eltern. 

Organisationsform des Angebotes 
Von Relevanz für das Nutzerverhalten der Eltern ist unter anderem die Fra-
ge, wie das erweiterte Angebot organisiert ist und ob es weiterer Dienste, 
wie beispielsweise einem Fahrdienst, bedarf, um das Angebot sinnvoll nut-
zen zu können. Damit bestimmt auch häufig der Zuschnitt des institutionel-
len Angebotes die Nutzung durch die Eltern. Ist der Organisationsaufwand 
für die Inanspruchnahme hoch, dann ist die Betreuung am Abend oder in 
der Nacht zu Hause durch einen Babysitter leichter zu organisieren, als das 
Angebot in der Kita zu nutzen.  

Soziale Kontrolle durch das Umfeld 
Neben organisatorischen Fragen, wurde in zwei Elternrunden (in Einrich-
tungen der alten Bundesrepublik) ferner das Thema der sozialen Kontrolle 
durch das Umfeld thematisiert. Kommentare, „schräge“ Blicke oder Unver-
ständnis von Nachbarn, anderen Eltern oder der Familie bezüglich der eige-
nen Erwerbstätigkeit und der außerfamilialen Kinderbetreuung lösen bei 
einigen immer wieder ein schlechtes Gewissen aus oder lässt sie an ihrem 
gewählten Betreuungsarrangement zweifeln. Wenngleich es für einige der 
Befragten gar keine andere Lösung gibt bzw. sie mit ihrem Vereinbarkeits-
modell zufrieden sind, so gibt es immer wieder Situationen im Alltag, in 
denen sie sich kritisch beäugt fühlen. 

Dies ist nicht zuletzt mit ein Grund, warum manche Familien eher eine 
private Lösung für die Betreuung ihres Kindes bevorzugen: Ist das Kind am 
Abend bei der Oma, so wird der Betreuungsbedarf der Eltern weniger 
sichtbar. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass auch die Fachkräfte nicht 
unbedingt erfahren, ob die Familie noch einen Betreuungsbedarf hat oder 
nicht. So folgert eine Befragte, dass es derzeit noch zu früh ist, um einen 
Rückschluss von der tatsächlichen Inanspruchnahme von Angeboten auf 
den Bedarf zu ziehen. 

„Also, ich glaube, dass das vorhandene Angebot der Kita, als so wie es jetzt ist, 
den Eltern schon eine ganze Menge Spielraum lässt, wie das jetzt mit den verlän-
gerten Öffnungszeiten und ich finde, dass der tatsächliche Bedarf, also sprich, die 
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tatsächliche Inanspruchnahme eigentlich nicht das Spiegelbild des wirklichen Be-
darfs ist. Sondern, wir haben es ja eben aus der Diskussion herausgehört, es wird 
torpediert - über den Preis, über, ich denke auch noch, gesellschaftlicher Druck, 
der einfach - unser gesellschaftliches Bild ist noch nicht soweit, dass man sagt, mit- 
oder ohne schlechtes Gewissen zu sagen: ‚Ja, mein Kind ist doch in der Kita’ und 
wir sitzen um 19h irgendwo noch in einem Büro. Ja, also, ich glaube, da sind wir 
einfach alle noch nicht soweit, dass wir das auch so akzeptieren.“ (EG 4, 75) 

Die Ausführungen der Befragten deuten darauf hin, dass das erweiterte An-
gebot am Abend derzeit von ihr selbst nicht in Anspruch genommen oder 
gebraucht wird. Das heißt, die von ihr eingenommene Perspektive ist ehr 
die einer potentiellen als die einer aktuellen Nutzerin. Aber insbesondere 
mit Blick auf das Thema der sozialen Kontrolle ist interessant, dass sie zum 
Ausdruck bringt, dass vielleicht auch die Eltern „noch nicht soweit sind“ 
ganz ohne Vorbehalte und Bedenken die erweiterten Angebote, wie bei-
spielsweise in den Abend hinein, nutzen zu können. Das heißt, besteht ein 
Bedarf, organisieren sie einen Babysitter oder greifen – falls vorhanden– 
zuerst auf private Lösungen zurück. Die oben beschriebene Haltung, er-
zeugt durch äußeren Druck des sozialen Umfeldes und den „inneren“ 
Druck, der aufgrund eigener Bedenken entsteht, lässt für die Eltern eine 
zwiespältige Situation entstehen. Damit scheint die an diesem Standort be-
stehende Zurückhaltung bei der Nutzung der Angebote nicht verwunder-
lich; ihr eigenes Nutzerverhalten sowie ihre Einstellungen zur außerfamilia-
len Kinderbetreuung sind ebenso geprägt von normativen Wertvorstellun-
gen, von Vorstellungen über eine „kindgerechte“ Betreuung und Arbeitszei-
ten. Angesichts der derzeitigen Seltenheit erweiterter und flexibler Angebote 
in der Kita-Landschaft, ist es einfach nicht üblich, sein Kind zu jeder Zeit 
institutionell betreuen zu lassen.  

Manche der Befragten gehen hingegen selbstbewusster mit dem Thema 
um. Es scheinen hier wiederum eher die Eltern zu sein, die einen entspre-
chenden Bedarf haben und bereits auf Angebote zurückgreifen, so dass de-
ren Nutzung selbstverständlich erscheint. Wenngleich die Befragten eben-
falls von außen herangetragenen Bedenken wahrnehmen, steht für sie die 
Wahl des Betreuungsarrangements dadurch nicht in Frage. Einige bringen 
ferner zum Ausdruck, dass es keine andere Option gibt – sie müssen er-
werbstätig sein und brauchen die institutionelle Unterstützung. 

„B 1: Ja, genau. Was, das Kind ist bis 20.00 Uhr im Kindergarten? Wann habt 
ihr denn noch Zeit für das Kind? Da habe ich gesagt, bevor ich das Kind zu mir 
nehme und nur Stress mit ihm habe und ihm vielleicht noch eine klebe, weil ich so 
viel Stress habe - da lasse ich ihn gelassener lieber da - der ist hier glücklicher.  

B 2: Das sind die, die Geld haben, keinen Stress haben, die zu Hause 
(…)[unverständlich] 

B 3: Ja, ich habe mein Kind, gehe ein bisschen einkaufen und mach dies - die ha-
ben ja keinen Stress, also können sie auch keinen Stress bei ihrem Kind ablassen. 
Ist egal, welche Mutter - ich kann die beste Mutter der Welt sein - sobald ich 
Stress habe, leidet immer das Kind darunter. Das kann man nicht wegkriegen, 
wenn ein Kind da ist. Es sei denn, man hat kein Kind, der Mann ist daheim, 
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dann geht die Ehe halt auseinander. Das ist nun mal so. Also müssen wir arbei-
ten, weil wir nicht so gut bestückt sind –.“ (EG 2, 137-139) 

Die Konfrontation mit dem sozialen Umfeld bleibt auch bei diesen Befrag-
ten nicht aus. Unabhängig davon, wie sich der restliche Betreuungsplan des 
Kindes gestaltet, steht die Betreuung bis 20 Uhr in Frage. In diesem Dialog 
machen die Befragten deutlich, unter welchem Druck sie je nach Lebenssi-
tuation und vorhandenen Ressourcen stehen. Es ist in erster Linie der öko-
nomische Druck, der ihre Erwerbstätigkeit erforderlich macht. Um dieser 
Erwerbstätigkeit nachgehen zu können, entsteht für die oben zitierten Be-
fragten die Notwendigkeit die institutionellen Angebote zu nutzen. Sie sind 
darauf angewiesen, erleben dabei aber genauso die positiven Effekte der 
Entlastung, die durch die Inanspruchnahme der Angebote entstehen. In 
diesem Zusammenhang taucht erneut das eingangs geschilderte Stresserle-
ben der Befragten in den Gesprächen auf. Dabei wird deutlich, dass sich in 
einem stressreichen Übergang von der Arbeit zur Abholsituation in der Kita 
und dem Weg nach Hause ein Konfliktpotential zwischen Eltern und Kin-
dern birgt. Der zeitliche Puffer, den das Angebot einbaut, ermöglicht es, 
diesen Übergang entspannter für Eltern und Kinder zu gestalten. Das heißt, 
trotz der Vorbehalte aus dem Umfeld, überwiegen in diesem Fall die positi-
ven Erfahrungen mit dem erweiterten Angebot in der Einrichtung. 

Kosten für die erweiterten Betreuungsangebote 
Mit Blick auf die ökonomische Situation mancher Familien spielen die Kos-
ten für die Betreuung eine wichtige Rolle. An den meisten Standorten wird 
das erweiterte Angebot aus rein privaten Geldern von den Eltern finanziert. 
Auch wenn bei manchen Einrichtungen Zuschüsse von Unternehmen oder 
der öffentlichen Hand (in Gestalt zeitlich begrenzter Projektgelder) kom-
men, liegen die Preise über den sonstigen Regelbeiträgen (vgl. Kapitel 3). 
Folglich sind die entstehenden Kosten für die Betreuung, insbesondere an 
den Standorten, an denen der private Anteil überwiegt, ein Thema. Die El-
tern, die einen Bedarf haben und über ein entsprechendes Budget verfügen, 
nutzen das Angebot zwar. Je nach dem wie hoch die Kosten – auch im Ver-
hältnis zum Familieneinkommen – sind  steuern diese die Nachfragen den-
noch erheblich. Auch wenn dies nicht immer die favorisierte Variante dar-
stellt, so greifen die Eltern dann doch wieder auf private Netzwerke zurück. 

„Sicher ist es dann auch irgendwann eine Frage des Geldes, des Preises, und wenn 
man dann zwei Kinder noch hat, dann kann man natürlich auch für 16€  (El-
tern im Hintergrund: Das ist dann zu teuer. Zustimmung) auch einen 
Babysitter dann für zu Hause gut locker kriegen.“ (EG 4, 26) 

 „Also, dass man jetzt z.B. einmal in der Woche seine eigene Arbeitszeit hoch 
fährt und die Kinder dann halt wirklich auch länger da lässt. Wenn sich das 
rechnen würde, weil innerlich rechnet man natürlich und wenn’s sich nicht rechnet, 
dann kann man’s auch lassen. Das ist einfach… und man rechnet jetzt nicht so, 
‚ist es das jetzt wirklich wert’, oder so,  sondern ‚Bring ich jetzt wirklich noch so 
viel Geld nach Hause, dass ich der Schritt aus dem Haus überhaupt lohnt. Ja, - 
das ist so.“ (EG 4, 33) 

Es zeigt sich, dass die befragten Eltern grundsätzlich dazu bereit sind, einen 
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entsprechenden Beitrag zur Betreuung ihrer Kinder zu zahlen. Dieser kann 
bis zu einer gewissen Höhe auch über dem Regelbeitrag liegen. Allerdings 
muss dieser Beitrag im Verhältnis zum eigenen Familieneinkommen stehen. 
Ist der Preis zu hoch, so taucht bei manchen die Frage auf, ob der Aufwand, 
der mit der Organisation der Vereinbarkeit verbunden ist, „lohnt“. Zwar 
sind die befragten Eltern bei einer kurzfristigen Notfallbetreuung bereit, 
einen höheren Preis zu zahlen, aber dies beziehen sie auf einen überschau-
baren Umfang – und nicht unbedingt auf eine regelmäßige Nutzung zu aty-
pischen Zeiten. 

Damit ist ebenso klar, dass ab einer gewissen Preispanne und fehlender 
öffentlicher Förderung mittlere bzw. niedrige Einkommensklassen ausge-
schlossen werden. Teils reagieren die Kommunen darauf, in dem Eltern auf 
Antragstellung eine ergänzende Betreuung zur Verfügung stellen. Diese fin-
det dann in der Regel aber nicht in der Einrichtung statt, sondern wird über 
– von der Einrichtung losgelöste – Tagespflegeperson oder Kinderfrauen 
abgedeckt. Wie bereits in Kapitel 4 ausgeführt, sind mit der Frage der Fi-
nanzierung erweiterter Angebote einige Schwierigkeiten verbunden. Nicht 
nur, dass es an gesetzlichen Regeln fehlt, eine Herausforderung stellt zudem 
die Tatsache dar, dass die Angebote in den Randzeiten selten eine kostende-
ckende Auslastung erfahren. Die interviewten Jugendamtsvertretungen er-
kennen zwar ebenfalls das Problem, dass der Zugang zu diesen Angeboten 
über die Einkommensstärke der Eltern reguliert wird, sehen aber zugleich 
nur begrenzten Handlungsspielraum aus Sicht der Kommune. 

Folglich bleibt für die meisten befragten Eltern die Frage bestehen, ob 
sie sich die erweiterten Angebote leisten können oder wollen. 
 

 
5.2.2.5 Und die Kinder? Wichtige Aspekte aus Sicht der Eltern 
 
Bis jetzt ist in erster Linie deutlich geworden, welche Bedeutung die Ange-
bote für die Eltern haben, während die Kinder und deren Nutzen oder Be-
lange bei diesen Angeboten kaum bzw. eher indirekt thematisiert wurden. 
Im Leitfaden ist dieses Themenfeld auch nicht aufgegriffen worden, aber in 
den Argumenten der Eltern tauchten immer wieder relevante Aspekte auf, 
die die Kinder und deren Belange betreffen. Die Ausführungen in Teil 
5.2.2.2 haben bereits darauf hingewiesen, dass die Eltern den Fachkräften 
deshalb so viel Vertrauen entgegen bringen, weil sie erleben, dass die Kinder 
sich in der Einrichtung wohl fühlen. Der regelmäßige Austausch mit den 
Fachkräften hilft ihnen dieses nachzuvollziehen. Bei den befragten Eltern 
nimmt das Wohl der Kinder eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der 
Betreuung ein. Würde diesem etwas entgegenstehen, ist für sie klar, dass 
eine andere Betreuungslösung gefunden werden müsste. 
 
In den Aussagen der befragten Eltern in den Gruppendiskussionen zeigt 
sich damit, dass sie durchaus wahrnehmen, dass in manchen Situationen des 
Alltags ein Spannungsverhältnis zwischen ihrem Betreuungsbedarf und den 
kindlichen Bedürfnissen entstehen kann. So wägen die Befragten mit Blick 
auf das Alter des Kindes ab, welche Betreuungslösung sie wählen. Je nach-
dem, welchem zeitlichen Rhythmus der momentane Familienalltag unter-

92 



5 Zweiter Rechercheschritt: Empirische Erhebungen an ausgewählten Standorten 

liegt, erscheint ihnen eine Betreuung am Abend oder Wochenende in der 
Kita als zusätzliche Belastung für das Kind. Folgender Befragte, deren Kin-
der im Rahmen der Regeltagesbetreuung in der Kita sind, äußert sich zu-
rückhaltend. 

„Jetzt abends, also bei uns, unsere Kinder wären dann glaube ich auch überfordert 
dann, die wären dann einfach auch zu müde, um dann noch länger hier zu sein. 
Und so akut war bei uns der Bedarf noch nicht, dass wir das gebraucht hätten.“ 
(EG 4, 8) 

Bei diesem Befragten gehen die Kinder bereits morgens in die Einrichtung, 
so dass die Abendbetreuung den Tag der Kinder erheblich verlängern wür-
de. Aufgrund ihres Arbeits- und Familiensituation waren grundsätzliche 
Erweiterungen der Regelbetreuung noch nicht erforderlich. Ergibt sich 
punktuell der Bedarf, ohne dass sich etwas am Grundarrangement der 
Betreuung ändert, greifen einige Eltern – wenn möglich – eher auf eine pri-
vat organisierte Betreuung zurück. Haben die Eltern die Möglichkeit dazu, 
dann wägen sie weitestgehend ab, in welchen Momenten das institutionelle 
Angebot sinnvoll ist und wann nicht.  

Ähnlich wie oben bereits eingebracht, äußern manche Eltern ebenfalls 
Bedenken, wenn die Kinder bereits in die Schule gehen und der nächste Tag 
wieder früh beginnt. So kommt eine Abendbetreuung im Kinderhaus für die 
folgende Befragte nur im Notfall vor.  

„Also, ich habe auch zwei Kinder und die eine ist jetzt schulpflichtig, dann ist na-
türlich jetzt auch mit zu Bett gehen und dann am nächsten Tag wieder früh auf-
stehen, also, dann ist das schon, also ich würde das dann schon nützen, aber dann 
auch eben nur im Notfall. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Gerade wegen, 
bis man dann daheim ist und mal im Bett, das ist dann einfach zu spät.“ (EG 4, 
ZN 112-116) 

Auch in diesem Fall scheint es so zu sein, dass kein akuter Bedarf bei der 
Befragten besteht bzw. private Ressourcen für eine Abendbetreuung beste-
hen. Es wird dennoch deutlich, dass Eltern abwägen, welches Angebot für 
das Kind und seinen Tagesablauf Sinn macht. Demnach spielt bei der Ges-
taltung des Betreuungsarrangements nicht alleine die Anforderungen von 
Seiten des Arbeitgebers eine Rolle, sondern der Rhythmus des Kindes, wie 
die Schlafzeiten, der sonst übliche Abendablauf zu Hause und die Anforde-
rungen, die durch einen Schulbesuch entstehen, werden in der Gestaltung 
der Betreuungszeiten berücksichtigt. Je nach zeitlichem Ablauf des Famili-
enalltags, verlängert eine institutionelle Betreuung am Abend die Zeit für die 
Kinder am Tag, die bereits am Morgen in der Kita oder Schule sind. Für 
einen Teil der befragten Eltern bietet die Kita als öffentlicher Raum eben-
falls nicht die „erholsame“ Atmosphäre, wie der private Raum einer Woh-
nung. Wird das Kind zu Hause betreut, kann es sich entsprechend entspan-
nen und zeitig zu Bett gehen.  
 
Demzufolge besteht ein gewisses Verständnis darüber, was eine „kindge-
rechte“ Betreuung ist und was nicht. Brauchen Eltern die Abendbetreuung 
eher sporadisch als Zusatz zu ihrer Regeltagesbetreuung, so wäre neben 
dem institutionellen Angebot eine Vermittlung von Babysittern o.ä. für die 
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Betreuung zu Hause ein denkbares Angebot.  
Im Vergleich der Aussagen wurde deutlich, dass insbesondere die Eltern 

sich kritisch äußerten, die in der Regel auf das „normale“ Tagesangebot 
zurückgreifen und die erweiterte Betreuung entsprechend als Zusatz be-
trachten. Die Eltern, die selbst atypische Arbeitszeiten und damit auch einen 
anderen Familienrhythmus haben, äußern sich wesentlich positiver. Da Ki-
ta- und Familienalltag aufeinander abgestimmt sind, sind die Erfahrungen – 
auch mit dem institutionellen Angebot – positiv. Wie eingangs erwähnt, 
wird in diesem Zusammenhang deutlich, dass die Aussagen der Eltern auf 
dem Hintergrund ihrer eigenen Familien- und Arbeitssituation zu betrach-
ten sind. Festzuhalten bleibt, dass die Sorge der Eltern bezüglich einer Ü-
berforderung oder Erschöpfung der Kinder in die Argumentation hinein 
spielt. 

Die Befragten, die das Angebot in den Abend hinein bereits genutzt ha-
ben, machen aber noch auf eine andere Dimension aufmerksam. „Stress“ 
stellt, wie bereits ausgeführt, ein häufig benanntes Phänomen der Mütter 
dar. Die erweiterten bzw. flexibel nutzbaren Angebote unterstützen nicht 
nur sie in der Alltagsbewältigung, sondern für die Kinder entspannt sich der 
Tag ebenfalls. So formulieren manche der Befragten ganz klar, dass die An-
gebote sie – und damit auch die Kinder – vor einer Überlastung schützen. 
Die Alltagshektik führt nicht selten zu einer gewissen Gereiztheit auf der 
Seite der Eltern. 

„Aber dann hat man auch mit dem Kind Stress. Man hat selber sowieso - man 
kommt von der Arbeit, ist total aufgewühlt. Dann war man vielleicht noch kurz 
einkaufen, irgendwas für Abendbrot besorgen. Dann holt man das Kind hier ab, 
dann rennt man - fährt man nach Hause. Das Kind fragt irgendwas Belangloses - 
muss noch nicht mal irgendwas Wichtiges sein - dann fängt man an: Ja, gleich! 
(spricht laut) Und dann fängt man an: Sei doch mal ruhig! (laut) Die Kinder 
leiden da drunter. Oder bis man das Essen dann fertig hat - also ich habe so einen 
Beruf, ich kann da nicht ruhig bleiben. Ich habe so einen Beruf, wo ich sowieso 
den ganzen Tag unter Strom stehe.“ (EG 2, 45) 

Welche Herausforderungen das Ausbalancieren verschiedener Anforderun-
gen und Bedürfnisse – der eigenen sowie der des Kindes – im Alltag erlebt 
werden, wird in dem Aussage beschrieben. Wenngleich die Befragte die Ar-
beit bereits verlassen hat, wirkt der Druck der Arbeit noch deutlich nach 
und sie steht bis zu Hause noch „unter Strom“, so dass ein Streit mit dem 
Kind sehr schnell entstehen kann. Hinzu kommt, dass sich die Mütter selbst 
zwischen den Ansprüchen – von Seiten des Arbeitgebers, des Kindes usw. – 
zerrissen sehen. „Und man selbst bleibt total auf der Strecke“. Das zeitliche Ent-
gegenkommen der Einrichtung sowie die hier möglichen Angebote, wie das 
gemeinsame Abendessen, entspannt die oben geschilderte Situation für 
Mutter und Kind in mehrfacher Hinsicht. Zum einen eröffnet die Einrich-
tung den Eltern den zeitlichen Spielraum, den sie benötigen. Zum anderen 
federt das bedarfsabhängig nutzbare erweiterte Angebot einige der zeitli-
chen „Schärfen“ im Alltag ab. Damit entspannt sich gleich die Abholsituati-
on in der Einrichtung, als auch die Zeit danach zu Hause. 

„Dieser Stress ist abgebaut. Man kann auch nach dieser -  also wenn man wirk-
lich mal sein Kind um sieben oder acht abholt - ich kann mir das jetzt aussuchen. 
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Ich komme von der Arbeit und denke, soll ich jetzt erst mein Kind abholen, oder 
gehe ich erst nach Hause und ruhe mich aus? Und wenn ich das so mache, kom-
men wir dann beide zu Hause entspannt an. Sie hat keinen Stress, Hausaufga-
ben zu machen. Ich habe keinen Stress, ihr was zu essen zu machen. Dann sitzen 
wir da und können uns unterhalten. Dann erzählen wir uns gegenseitig, was wir 
so am Tag erlebt haben. Und das finde ich sagenhaft. Meine Tochter ist erst zehn, 
ich kann ihr über meine Arbeit was erzählen und sie hört mir zu. Und sie er-
zählt mir was von der Schule, von der Einrichtung und ich höre ihr zu. Dafür 
hatten wir gar keine Zeit.“ (EG 2, 125) 

Die Entspannung der Eltern überträgt sich demnach auf die Kinder. Die 
zeitliche Flexibilität und Wahlmöglichkeit nimmt den Druck in den Über-
gängen im Alltag – von der Arbeit zur Kita nach Hause – heraus und die 
dadurch bewirkte Entspannung in der Situation ermöglicht es den Müttern, 
auf die Kinder einzugehen. Wenngleich sie dies sicher auch vorher getan 
haben und der Zeitstress sich nicht alleine durch ein zeitsensibleres Angebot 
löst, so wird anhand der Erzählungen deutlich, dass es für die Mütter auch 
ein Zugewinn an Zeitqualität mit ihren Kindern ist. Demzufolge birgt die 
zeitliche Entlastung der Eltern auch positive Effekte für die Kinder. 

 
 

5.2.2.6 Resümee 
 
Insgesamt verdeutlichen die Schilderungen der befragten Eltern, dass die 
Stressreduktion und die damit verbundene mehrfache – zeitliche, physische 
und psychische – Entlastung für die Eltern eine zentrale Rolle bei der Nut-
zung der flexiblen und erweiterten Betreuungsangebote einnimmt. Unab-
hängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme, heben die Eltern hervor, 
wie wichtig der zeitliche Handlungs- und Planungsspielraum für ihren Alltag 
ist.  

Wenngleich der konkrete Betreuungsbedarf durch die Anforderungen 
des Arbeitsmarktes entsteht, so wägen die Eltern unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten ab, welche Betreuungslösung sie am Ende für ihr Kind wäh-
len. Dabei haben sowohl das Alter des Kindes, sein Tagesablauf und die 
daraus resultierenden Anforderungen (z.B. Hausaufgaben) sowie die den 
Eltern zur Verfügung stehenden finanziellen wie sozialen Ressourcen einen 
Einfluss. Wie gut oder weniger gut die Vereinbarkeit für die Eltern, aber 
auch mit Blick auf die Kinder gelingt, hängt demnach von vielen Faktoren 
ab. Trotz möglicher privater Ressourcen ist es den Eltern wichtig, bei der 
Gestaltung des Betreuungsarrangements Wahlfreiheit zu haben. Welche 
Rolle das institutionelle Angebot am Ende im Betreuungsarrangement ein-
nimmt, ist unterschiedlich. Die Befragten bringen jedoch zum Ausdruck, 
dass sie selbst entscheiden möchten, in welchen Situationen sie auf welche 
Möglichkeit zurückgreifen. Das setzt allerdings voraus, dass es unterschied-
liche Betreuungsmöglichkeiten gibt, die sie nutzen und finanzieren können.  

In den Erzählungen der Befragten fällt auf, dass mit der Nutzung der er-
weiterten Angebote auch eine gewisse „Hemmschwelle“ verbunden ist. 
Wenn es beruflich nicht zwingend erforderlich ist, werden die Angebote 
nicht in Anspruch genommen. Sich selbst mal wieder etwas gönnen, die 
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zeitlichen Wahlmöglichkeiten zu nutzen und auch als Paar noch mal ohne 
Kinder die Zeit für sich zu haben – dies ist gleichsam Tabu für die Mehrheit 
der Befragten. In diesem Zusammenhang wird ferner deutlich, welche Ideo-
logien in dieses Themenfeld mit hinein spielen. So wird das Verhalten der 
Eltern bzw. Mütter bei der Wahl des Betreuungsarrangements nicht zuletzt 
ebenso von Meinungen und Haltungen aus dem sozialen Umfeld beein-
flusst.  

Im Vergleich der Aussagen zeigt sich, dass in den Einrichtungen, in de-
nen das erweiterte Angebot bereits länger besteht und die Eltern es schon 
entsprechend genutzt haben, dieses nicht als Zusatz, sondern als Teil des 
Gesamtangebotes gesehen wird, das prinzipiell allen Familien zugänglich ist. 
An den Standorten, an denen die Angebote auf eine noch nicht so lange 
Tradition zurück blicken, sind die Eltern teils zurückhaltender. Dies zeigt 
sich gerade bei Angeboten, wie der Wochenend- oder Nachtbetreuung. Ins-
gesamt bestätigt sich auch in den Elterrunden der Eindruck, dass es derzeit 
noch eine kleine Gruppe von Eltern ist, die die erweiterten Angebote nut-
zen. Diese Gruppe lässt sich zudem in regelmäßige und sporadische Nutzer 
unterteilen. Aufgrund der vielfältigen Kontextbedingungen, gestaltet es sich 
als schwierig, den tatsächlichen Bedarf der Eltern und die Einflussfaktoren 
einer Inanspruchnahme einzuschätzen. Mit Blick auf das Nutzerverhalten 
und die Einschätzungen der Eltern bezüglich der Angebote lässt sich als 
eine erste Annahme festhalten, dass die Flexibilisierung der Angebote und 
der damit ermöglichte alltägliche Handlungsspielraum mehr in Anspruch 
genommen wird, als erweiterte Angebote (z.B. am Wochenende oder über 
Nacht). Dies legt nahe, sozialraum- und einrichtungsbezogene Angebots-
formen zu entwickeln, die gezielt auf die Bedarfslagen der Eltern vor Ort 
reagieren. Je nachdem, wie viele Eltern erweiterte Angebote brauchen, gilt 
es abzuwägen, inwiefern auch die Kooperation mit Tagespflegepersonen 
oder Babysittern als sinnvoll erscheint. 

Mögliche Entwicklungswege sollen im abschließenden Kapitel diskutiert 
werden. 
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6  Konsequenzen für die Weiterentwicklung 
der Angebotsstrukturen 

In der Darstellung der wesentlichen Argumente der befragten Jugendamts-
vertretungen und Eltern tritt deutlich die teils unterschiedliche Wahrneh-
mung von Bedarf, Angebotsgestaltung und Nachfrageverhalten zu Tage. 
Welche Kontroversen mit der Erweiterung und Flexibilisierung von Ange-
botsstrukturen teils verbunden sind, zeigt sich unter anderem darin, dass 
auch innerhalb der beiden befragten Gruppen Differenzen in den Einschät-
zungen auszumachen sind. Aufgrund der unterschiedlichen und insgesamt 
eher skeptischen Haltung gegenüber erweiterten Angeboten von Seiten der 
Fachpraxis ist es notwendig, sich kritisch mit den Fragen der Gestaltung 
von Flexibilität im Kontext von Kindertagesbetreuung zu beschäftigen. Die 
recherchierten Beispiele bieten erste Ansätze für die Entwicklung weiterfüh-
render konzeptioneller Ideen.  

Die im Folgenden angestellten Überlegungen fassen grundsätzliche As-
pekte zusammen, die bei der Entwicklung flexibler und erweiterter Angebo-
te von Bedeutung sind. Diese sind keinesfalls vollständig und bedürfen der 
Ergänzung. Es soll jedoch der Versuch unternommen werden, Kriterien für 
die Entwicklung eines einrichtungs- und sozialraumbezogenen Flexibilitäts-
konzeptes aufzuzeigen. Dies soll einen Beitrag dazu leisten, Chancen und 
Grenzen der Erweiterung und Flexibilisierung von Angebotsstrukturen in 
der Kindertagesbetreuung auszumachen sowie kritische Aspekte konstruktiv 
zur Diskussion zu stellen. 
 
 
 

6.1 Denkbare Entwicklungswege: Qualität und 
Flexibilität 

Die in Kapitel 2 vorgenommene idealtypische Definition von dem, was un-
ter flexibler und erweiteter Kinderbetreuung zu fassen ist, zeigt bereits erste 
Kennzeichen von Flexibilität im institutionellen Kontext auf. Als Konsens 
lässt sich ausmachen, dass es sich dabei um ein Angebot handelt, das über 
das sonst übliche Regelangebot hinausgeht. Dies betrifft die Möglichkeiten 
der Inanspruchnahme im Tages- sowie Wochenverlauf. Insgesamt lässt sich 
dies unter einer Ausweitung und Differenzierung der Angebotsstrukturen 
zusammenfassen.  

In den hier eingebrachten Ausführungen wurde deutlich, dass die Umset-
zung von Flexibilität in der Kinderbetreuung und die Erweiterung der An-
gebotsstrukturen eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Die recherchierten Bei-
spiele sowie die Ausführungen der Einrichtungsleitungen und Trägervertre-
tungen zeigen, dass diese jedoch durchaus lösbar ist. Für die Entwicklung 
flexibler und erweiteter Angebote ist es zugleich wichtig, sich mit den in 
diesem Prozess verbundenen Folgewirkungen für den institutionellen Kon-
text ‚Kita’ auseinander zu setzen; auch wenn die erweiterten Angebote in 
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Kooperation mit Tagespflegepersonen o.ä. angeboten werden. Um die ver-
änderten Betreuungsmöglichkeiten und dafür notwendige Ressourcen klar 
abstecken zu können, bedarf es eines einrichtungs-, d.h. sozialraumbe-
zogenen Flexibilitätskonzeptes. Für die Entwicklung eines solchen Kon-
zeptes und daraus ableitbarer Angebote ist der folgende (exemplarische) 
Frageleitfaden hilfreich:  

- Welche Bedarfslagen sind in der Elternschaft festzumachen? 
- Welche erweiterten Angebote sind zur Abdeckung dieser Bedarfe 

notwendig? Und welche Angebotsformen finden Zuspruch bei den 
Eltern? 

- In welchem Umfang ist eine Flexibilisierung der Angebotsstrukturen 
erforderlich? 

- Welche Unterstützungsressourcen bieten sich für die Entwicklung 
und Bereitstellung von Angeboten? Darunter fallen: Finanzielle und 
personelle Ressourcen, Raumressourcen, fachliche Begleitung und 
Beratung, Weiterbildungsmöglichkeiten, mögliche Kooperations-
partner etc. 

- Welche organisatorischen Veränderungen bringt die veränderte An-
gebotsstruktur für den Kontext Kita mit sich? 

- Was bedeutet dies für das Team, die Teamorganisation sowie für die 
pädagogische Arbeit der Fachkräfte? 

- Welche Veränderungen ergeben sich für die Kinder? Was bedeutet 
dies für die Kinder und deren Alltag in der Einrichtung? 

- Wo sind Chancen und Grenzen der Flexibilität sowie Erweiterung 
angesichts der benannten Aspekte abzustecken? 

 
Mit Hilfe dieser Fragen, die sicher zu weiteren, konkreter gefassten Fragen 
führen, gilt es sich im ganzen Team und als einzelne Fachkraft mit dem teils 
komplexen Veränderungsprozess hin zu einer Flexibilisierung und Erweite-
rung der Angebotsstrukturen auseinander zu setzen. Auf diesem Wege kön-
nen Eckwerte, wie z.B. die Länge des täglichen Angebotes oder die zeitliche 
Gestaltung der pädagogischen Angebotszeit, definiert und Organisations-
konzepte entwickelt werden.  

Mit Blick auf die Ausführungen der Eltern und deren Inanspruchnahme 
erweiterter Angebote ist nicht nur die Frage von Bedeutung, welche Be-
darfslagen sich feststellen lassen. Sondern im Anschluss daran ist die Frage 
zentral, in welcher Angebotsform solchen Bedarfen Rechnung getragen wer-
den kann. Denn wie die Ausführungen der Eltern zeigen, sind sie teils zu-
rückhaltend gegenüber der Nutzung der erweiterten Angebote am Abend, 
über Nacht oder am Wochenende in der Einrichtung selbst. Im Austausch 
mit den Eltern, die ein solches Angebot brauchen, ist die Frage zu klären, 
ob die Einrichtung eher eine Vermittlungsrolle einnimmt und die Bedarfe 
durch einen angedockten mobilen Babysitterdienst (ggf. abgedeckt durch die 
Erzieherinnen, die wiederum eine gesonderte Vergütung erhalten) oder die 
Kooperation mit Tagespflegpersonen sinnvoll abgedeckt werden. Welche 
Angebotsform entwickelt wird, ist demnach einrichtungsbezogen zu klären. 

Hinzu kommt die Frage, in welchem Umfang eine Flexibilisierung der 
Angebotsstrukturen vorzunehmen ist. Auch hier weisen die Ausführungen 
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der Eltern darauf hin, dass es bei der gewünschten zeitlichen Flexibilität 
weniger um eine tagtäglich variierende Nutzung geht, sondern vielmehr um 
mehr zeitlichen Handlungsspielraum im Alltag. In den Interviews mit Lei-
tungen wurde dabei der Punkt stark gemacht, dass Familien ihren Rhythmus 
haben, den sie weitestgehend einhalten. Jede Familie kann jedoch ihren ei-
genen Rhythmus haben und dieser kann sich auch kurzfristig ändern. Aber 
bei einer Flexibilisierung der Angebote geht es nicht darum, Strukturen auf-
zulösen, sondern durch neue Organisationskonzepte Lösungen für unter-
schiedliche Realitäten von Familienalltag zu finden. 

Daran anschließend gilt es hinsichtlich der Punkte Bedarfslagen, vorhan-
dene Ressourcen und Möglichkeiten der Umsetzung abzuwägen, ob man 
den Weg hin zur „flexiblen Kita“ einschlägt mit einer Gesamtflexibilisie-
rung der Angebotsstrukturen oder ob eher das „Regelangebot plus“ mit 
einer Erweiterung der Angebote durch Verlängerung der Öffnungszeiten 
bzw. das Abdecken von Randzeiten ein Entwicklungsziel ist. Wenngleich 
letztere Variante je nach Bedarfslage in der Einrichtung bereits eine Lösung 
anbieten kann, so hat sich bei den Interviews mit den Leitungen herauskris-
tallisiert, dass auch die Erweiterung der Angebotsstrukturen hin zu einer 
„plus“ Variante Auswirkungen auf das Gesamtkonzept der Einrichtung hat. 
Dies betrifft zum einen das konzeptionelle Leitbild oder den Unterstüt-
zungsgedanken des Angebotes. Wird das Angebot von allen Fachkräften 
mitgetragen? Steht das „plus“-Konzept in einem sinnvollen Verhältnis zum 
Gesamtangebot? Denn in den Elterngesprächen hat sich gezeigt, dass für 
deren Inanspruchnahme wichtig ist, dass das erweiterte Angebot keinen 
„Sonderstatus“ hat, sondern eben als Teil des Gesamtangebotes begriffen 
und gestaltet wird. Zum anderen hat eine längere Betreuung am Abend, 
beispielsweise, auch Auswirkungen auf die Anwesenheitszeit des Kindes im 
Tagesverlauf. In der Regel verschieben sich die Zeiten in den Tag hinein, 
damit die Zeit am Morgen mit den Eltern genutzt werden kann. So zeigt 
sich, dass der Ansatz einer möglichst geringfügigen Flexibilisierung mit 
möglichst wenig Kindern und nur einer begrenzten Stundenzahl nicht um-
setzbar ist; dies führt, so folgern auch Haug-Schnabel et al. (2008: 43), zu 
Segregationstendenzen in der Kindergruppe und im Team und zu einer qua-
litativ unbefriedigenden Umsetzung von Flexibilität.  

Demzufolge sind klare Organisationsstrukturen, ein nachvollziehbares 
flexibles Betreuungskonzept sowie Absprachen im Team und mit Eltern zur 
Gewährleistung eines guten Alltags in der Einrichtung von zentraler Bedeu-
tung. 

 

„Es braucht die Bereitschaft für eine intendierte flexible Betreuung mit auf 
Flexibilität abgestimmter Struktur, Pädagogik und Organisation.“ (Haug-
Schnabel et al. 2008: 43) 

Da das jeweilige Flexibilitätskonzept sehr stark an die Einrichtung und de-
ren Sozialraum gebunden ist, können die Angebotsstrukturen in ihrer Aus-
gestaltung sehr unterschiedlich aussehen. Auch wenn es diese Variationen 
geben soll – ansonsten wäre es eine standardisierte Flexibilisierung, welches 
einen Widerspruch in sich birgt –, ist die Formulierung von Mindeststan-
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dards zur Gewährleistung von (Struktur- und Prozess-) Qualität in der 
Einrichtung eine zentrale Aufgabe für die zukünftige Entwicklung von An-
geboten. Wenngleich es für die Festlegung dieser Standards eigentlich Eva-
luationen bestehender Einrichtungsmodelle bedarf, werden im Folgenden 
erste Vorschläge aus den Erkenntnissen des Projektes abgeleitet:  

- Bei der Betriebserlaubnis durch das Jugendamt: Vorlage eines durch-
dachten einrichtungsbezogenen Flexibilitätskonzeptes (äquivalent 
zu pädagogischem Konzept) – Ausführungen zur Planung vom päda-
gogischen Alltag, Buchungsberatung der Eltern, Personalplanung, Or-
ganisationsentwicklung, etc.; 

- Vor dem Abschluss des Betreuungsvertrages zwischen Familie und Ki-
ta: ausführliche und einzelfallbezogene Buchungsberatung der El-
tern über pädagogisch sinnvolle Betreuungszeit Kindes;  

- Formulierung von Mindest- und Maximalbuchungszeiten, gegebe-
nenfalls abhängig vom Alter des Kindes (bei den recherchierten Mo-
dellen: zwischen 10-20 Stunden wöchentlich); 

- Kernzeiten festlegen, in denen gemeinsame, angeleitete Projekte mit 
den Kindern stattfinden; 

- Platz-Sharing Plätze aufeinander abstimmen bzw. entsprechende 
Gruppenorganisation (z.B. Bündelung von Kindern mit ähnlichen 
Anwesenheitszeiten) gewährleisten, in der sich ein vertrautes Setting, 
kontinuierliche Peer- und Erzieher/in-Kind-Beziehung bilden können; 

- Weiterentwicklung der bereits gegebenen Dokumentation und Beo-
bachtung von Kindern (u.a. zur Gewährleistung von Informations-
vermittlung zwischen Fachkräften untereinander sowie Fachkräften 
und Eltern); 

- Unterstützungsressourcen für Kita benennen: fachliche Begleitung, 
Coaching/Supervision und Weiterbildung. 

 
Wie bereits benannt, gilt es die Aspekte gegebenenfalls noch einmal in Ab-
hängigkeit vom Alter des Kindes zu differenzieren und hier entsprechend 
verschiedener Alterstufen Mindeststandards zu definieren.10 Aber um diese 
Form der Konkretisierung vornehmen zu können, sind weitere empirische 
Forschungen, wie eine wissenschaftliche Begleitung oder Evaluation ver-
schiedener Praxisbeispiele notwendig. Neben zentralen Fragen zur Organi-
sations- und Personalentwicklung spielt ebenfalls die genaue Betrachtung 
von Beziehungs- und Bindungsaufbau zwischen den Kindern sowie den 
Kindern und Erzieher/innen eine zentrale Rolle. Um Fehlentwicklungen in 
der Flexibilisierung der Angebote zu vermeiden und stattdessen die Qualität 
weiter zu verbessern, ist die Analyse dieser Aspekte von erheblicher Bedeu-
tung.  

Nicht zuletzt tragen die oben genannten Vorschläge zur Entwicklung 
von Standards für flexible Angebote auch dazu bei, eine fachliche Konkreti-
sierung von Flexibilität in der Kinderbetreuung zu erreichen und damit auch 

 
 

10  Die Recherche „Flexible Betreuung von Unterdreijährigen im Kontext von Geborgenheit, Konti-
nuität und Zugehörigkeit“ (vgl. Haug-Schnabel et al. 2008) bietet bereits erste wichtige Ansatz-
punkte. 
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bestehende Vorbehalte von Seiten der Administration abzubauen. Denn in 
den Interviews zeigte sich, dass in erster Linie organisatorische Bedenken 
bezüglich des Umfangs an Flexibilität einen Beitrag zur kritischen Haltung 
der Jugendamtsvertretungen leisten. Eine fachliche Auseinandersetzung 
über Standards kann einen Beitrag dazu leisten, denkbare und undenkbare 
Entwicklungswege abzustecken.  
 
 
 

6.2 Fachpolitische (Heraus-)Forderungen 

In Diskussionen über die Weiterentwicklung von Angebotsstrukturen in der 
Kindertagesbetreuung kann nicht der Kontext, in dem diese stattfinden sol-
len, ausgeblendet werden. In den Interviews mit den Jugendamtsvertretun-
gen wurde bereits deutlich, dass der Kindertagesbetreuung vermehrt öffent-
liche und politische Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dies hat aber nicht in 
gleichem Maße Auswirkungen auf die Rahmenbedingungen der unterschied-
lichen Einrichtungen. So steigen die Anforderungen an die Fachkräfte und 
an das „Leistungsangebot“ der Kita, während finanzielle wie personelle Res-
sourcen sich nicht in dafür notwendiger Weise anpassen.  

Finanzierungsgrundlagen schaffen 
Folglich ist für die Gewährleistung der oben benannten Mindeststandards 
zur Sicherung von Qualität notwendig, die Rahmenbedingungen an das 
Aufgabenspektrum der Einrichtung anzupassen. Zugleich zeigt sich in den 
Ausführungen zur gesetzlich verankerten Finanzierungslogik, den Schwie-
rigkeiten zur Kostendeckung flexibler Angebote sowie den Schilderungen 
der Jugendamtsvertretungen zur Finanzlage der Kommunen, dass noch ei-
nige Unklarheiten in Finanzierungsfragen grundsätzlicher Art bestehen. 
Nicht nur, dass manche Kommunen Probleme in der Bereitstellung der Fi-
nanzierungsgrundlagen für erweiterte Angebote ausmachen, zu diskutieren 
ist zudem, welches Finanzierungssystem den Einrichtungen sowohl die 
notwendige Planungssicherheit bietet, als auch kostendeckend und nachfra-
georientiert wirkt. So lässt sich bei den kind- und buchungszeitbezogenen 
Finanzierungssystemen zwar eine stärkere Orientierung an einem (flexiblen) 
Nachfrageverhalten ausmachen als bei gruppenbezogenen, aber auch diese 
Systeme erfordern eine sorgsame fachliche Überprüfung (vgl. Diakonie 
2008). Denn beispielsweise werden wichtige Arbeitsbereiche, die nicht di-
rekt am Kind stattfinden (z.B. Vor- und Nachbereitung, Dokumentation, 
Teamzeiten) aus dieser Logik ausgeklammert.  

Hinzu kommt, dass in den Landesgesetzen keine Regelungen bezüglich 
der Finanzierung erweiterter Betreuungsangebote zu finden sind. Wie in den 
Beispielen einzelner Kommunen deutlich wurde, haben sich in der Praxis 
Einzellösungen gefunden, die punktuell, aber nicht im Sinne einer flächen-
deckenden Lösung auf den Bedarf reagieren. Für die Finanzierung erweiter-
ter Angebote ist deren Grundidee, nämlich dass Eltern per Antragsverfah-
ren eine solche Förderung erhalten, weiter zu verfolgen. Denn die Schilde-
rungen der Jugendamtsvertretungen weisen darauf hin, dass eine grundsätz-
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liche Ausweitung der Finanzierung erweiterter Angebote derzeit eher un-
wahrscheinlich ist. Erforderlich wäre dennoch, dass der öffentliche Jugend-
hilfeträger die Regelungen zur bedarfsgeprüften Bezuschussung von erwei-
terten Angeboten weiter entwickelt. Diese Angebote könnten dann in Ko-
operation mit Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen oder weite-
ren Fachdiensten den Eltern einer Einrichtung zur Verfügung gestellt wer-
den. Ziel sollte es sein, dass die Förderregelungen transparenter werden und 
die Anzahl der pädagogischen Bezugspersonen für das Kind begrenzt blei-
ben. So könnte ein verlässliches Kooperationsgefüge entstehen, das zwar 
einzelfallbezogen auf die Bedarfslagen reagiert, hierfür aber ein bekanntes 
Betreuungssetting bietet. 

Die Frage der öffentlichen Förderung erweiterter Angebote stellt sich 
zudem mit Blick auf den möglichen Zugang von Familien zu diesem Ange-
bot. Denn wie sich bei den Organisations- und Finanzierungsformen der 
recherchierten Modelle gezeigt hat, überwiegt die Finanzierung aus privater 
Hand, das heißt, in erster Linie durch die Eltern. Es stellt sich folglich die 
kritische Frage, ob flexible Angebote ein Privileg der privaten Einrichtun-
gen ist, das man sich finanziell leisten können muss. Die Preisgestaltung hat 
direkte Auswirkungen auf das Nutzungsverhalten und das Nutzerprofil der 
Eltern. Ziel sollte es sein, dass möglichst viele Eltern bzw. insbesondere 
jene, die es benötigen, auf ein entsprechendes Unterstützungsangebot zu-
rückgreifen können. Es ist nicht zuletzt eine Frage der sozialen Gerechtig-
keit in der öffentlichen Infrastruktur, die es von Seiten der verantwortlichen 
Akteure zu diskutieren gilt. Sollen flexible und erweiterte Angebote der Kin-
derbetreuung eben kein Privileg einkommensstarker Eltern sein, ist ein fi-
nanzielles Engagement der öffentlichen Hand erforderlich. 

Wenngleich nicht alle (Finanzierungs-)Verantwortung der Kommune ü-
bertragen werden soll, sondern ebenso Unternehmen einzubeziehen sind, 
nimmt der Beitrag der öffentlichen Jugendhilfe aufgrund des gesetzlichen 
Auftrags, ein bedarfsgerechtes Angebot in der Kinderbetreuung bereit zu 
stellen, ein besonderes Gewicht ein. 

  
Anforderungen an eine mitarbeiterorientierte Organisationsentwicklung in der Kinder-
betreuung 
Dem Thema der mitarbeiterorientierten Organisationsentwicklung in der 
Kindertageseinrichtung muss angesichts der zunehmenden Anforderungen 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden (vgl. Altgeld/Klaudy/Stöbe-
Blossey 2007). Neben der Flexibilisierung von Betreuungszeiten lösen die 
Umsetzung von Bildungsvereinbarungen und Qualitätskonzepten einen er-
heblichen Veränderungsdruck auf die Kita aus. Altgeld, Klaudy und Stöbe-
Blossey (2007) stellen in ihrer Studie fest, dass die Träger der Einrichtungen 
zur Bewältigung der Anforderungen eine vorausschauende Personal- und 
Organisationsentwicklung aufbauen und die Einrichtung in ihrem Manage-
ment unterstützen müssen.  

Die Ausführungen der Kita-Leitungen in der vorliegenden Recherche un-
terstützen diese Forderung. Es ist immer wieder geäußert worden, dass es 
einer fachlichen Begleitung der Einrichtungen braucht, um den Prozess ei-
ner sinnvollen und zu bewältigenden Flexibilisierung und Erweiterung der 
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6  Konsequenzen für die Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen  

Angebotsstrukturen gut zu meistern. Erfahrungsberichte von Leitungen 
deuten auf die teils komplexen Herausforderungen der Umstrukturierung 
und Organisation hin; dies beginnt bei rein organisatorischen Fragen der 
Buchungsverwaltung und entsprechender Software, berührt inhaltliche Fra-
gen der pädagogischen Arbeit und hört bei der Raumgestaltung auf. Es ist 
wichtig, Einrichtungen und Fachkräfte, die sich der Herausforderung der 
Umstellung von Regelangebot auf erweitertes Angebot stellen, durch Wei-
terbildung und Coaching zu unterstützen.  

Verändert sich der Aufgabenbereich, so stellt dies auch immer Anforde-
rungen an die Qualifikation der Fachkräfte. Wie in den Aussagen der inter-
viewten Leitungen deutlich wurde, nehmen u.a. fachliche Abstimmungs- 
und Kommunikationsprozesse, Kooperationen mit anderen Fachkräften im 
Team oder externen Akteuren als auch die Dokumentation und Beobach-
tung von Kindern deutlich zu. Dass Erzieherinnen selbst den Entwick-
lungsprozess hin zu flexiblen Angebotsstrukturen als Herausforderungen 
erleben, deutet auf die damit verbundenen Anforderungen an deren Fach-
kompetenz hin (vgl. hierzu Klinkhammer 2005).  

Flexible Betreuungszeiten des Kindes und eine zeitliche Umstellung des 
Gesamtangebotes haben zudem Auswirkungen auf die Arbeitszeiten der 
Erzieherinnen. Bereits jetzt sind Teilzeitbeschäftigungen und Befristungen 
weit verbreitet und haben zu einer inakzeptablen Prekarisierung dieses Be-
rufes geführt (vgl. GEW 2007). Wenn es darum geht, Arbeitsplätze für Er-
zieher/innen in flexiblen Einrichtungen zu gestalten, dann gilt es eine Ba-
lance zwischen effektiven Arbeitseinsatz der Fachkraft und deren Zeitsou-
veränität zu finden (vgl. Seehausen 2007). Die Zeitwünsche der Erzie-
her/innen müssen berücksichtigt werden. Dabei gilt es über Formen von 
Gleitzeit und Arbeitszeitkonten in der Kita nachzudenken, die diesen Spiel-
raum zulassen. 

Der kurze Abriss der Anforderungen legt bereits offen, dass Fragen der 
mitarbeiterorientierten Organisationsentwicklung der Unterstützung durch 
den Träger bedürfen und nicht alleine der Einrichtung überlassen werden 
können. 
 
Flexibilisierung und familienfreundliche Unternehmenskultur 
Bei aller Diskussion über die Flexibilisierung und Erweiterung von Kinder-
betreuungsangeboten gilt es nicht zuletzt Forderungen an einen familien-
freundlichen Arbeitsmarkt, an familienfreundliche Unternehmen und Ar-
beitgeber zu formulieren. Denn die Skepsis in der Fachpraxis ist auch auf 
die dominanten Mobilitäts- und Flexibilitätsansprüche von Seiten des Ar-
beitsmarktes zurückzuführen. Flexible Angebote dienen nicht dazu, Famili-
enzeit zu rauben, sondern mehr Zeitwohlstand in Familien zu fördern (vgl. 
Seehausen 2007). Ziel der Angebote soll es sein, wie in den Interviews mit 
den Eltern deutlich wurde, Stress und Hektik an den zeitlich sensiblen Ü-
berganssituationen im Familienalltag zu minimieren. 

Das bedeutet, die Flexibilisierung und Erweiterung von Angebotsstruktu-
ren und die damit ermöglichte Verfügbarkeit für erwerbstätige Eltern hat 
ihre klaren Grenzen. Eltern sind nicht in allen Momenten des Arbeitslebens 
abrufbar und sollen es auch nicht sein. Sondern es gilt, Eltern darin zu un-
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6.2 Fachpolitische (Heraus-)Forderungen 

terstützen, die zeitlichen Anforderungen ihres Familien-, Arbeits- und indi-
viduellen Alltags gut bewältigen zu können. Dies gelingt zum einen durch 
eine familienfreundliche Gestaltung der Arbeitswelt. Dies gelingt darüber 
hinaus durch eine familienfreundliche soziale Infrastruktur, die den zeitli-
chen Bedürfnissen von Eltern und ihren Kindern Berücksichtigung schenkt. 
Die Kindertageseinrichtung als familienergänzende Institution, als komple-
mentäres System zur Familie, kann durch ein kluges Ineinandergreifen von 
Familien- und Einrichtungsalltag einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung 
von Eltern und ihren Kindern leisten. 
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Anhang 1: Leitfaden 
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Deutsches Jugendinstitut 
 
Recherche zu 
Modellen flexibler und er-
weiterter Kinderbetreuung 
- Interner Gesprächsleitfaden - 

Name der Einrichtung (1): 
 
Ort (2): 
Größe des Standorts der Einrichtung (3):  

 Großstadt (> 100.000 EW) 
 Mittelstadt (> 20.000 EW/<100.000 EW) 
 Kleinstadt (< 20.000 EW) 
 Gemeinde 

Bundesland (4):  

Datum (5):  
 
 
Bearbeiter/in (6): 
 

Interviewpartner/in (7): 

 

Funktion (8): 

Träger (9): 
 

 
 

Email: 
 
www. 

Adresse (10):  

 

 

Tel: 

Angaben zum Träger und zur Einrichtung  
Trägertypus (11) 

 öffentlicher Träger 
 freier Träger 
 privater Träger 
 privates Unternehmen 
 sonstiges (z.B. Trägerverbund o.ä.) 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

_________________________________ 

Trägerstatus (12) 

 Kita im öff. Regelsystem 
(KJHG -Auftrag, erhält Rege-
förderung) 

 Kita außerhalb des öff. Re-
gelsystems (unterliegt nicht 
KJHG- Auftrag, erhält keine 
öff. Zuschüsse) 

 Mischform: Regelangebot = 
öff. Regelsystem, erweiterte 
Angebote = rein privat + au-
ßerhalb 

Art der Einrichtung (13) 

 KiTa  (Kinder: 0-6 Jahre) 
 KiTa  (Kinder: 3-14 Jahre) 
 KiTa  (Kinder: 0-14 Jahre) 
 Krippe (Kinder: 0-3 Jahre) 
 Hort   (Schulkinder: 6-14 J.) 
 Familienzentrum 
 Mehrgenerationenhaus 
 sonstiges: 

 
 

Größe der Einrichtung (14) 

Anzahl der Kinder: 
 
Anzahl der Gruppen: 

Gründungsjahr der Einrichtung (15): 

Übergangsfrage abhängig von Gesprächspartner: 
Beispielsweise:   Wie würden Sie die Kernaufgaben Ihrer Einrichtung umschreiben?         (16)       

                        

 

 oder                    Welches Profil kennzeichnet ihre Einrichtung? 
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Betreuungsangebote in der Einrichtung 

Was sind die Regelöffnungszeiten Ihrer Einrichtung? (17) 

   täglich geöffnet (Mo.-Fr.)                                            
   täglich geöffnet (Mo.-Sa.)                                           
   7 Tage die Woche geöffnet (Mo.-So.)                        
   rund um die Uhr (24h), 7 Tage die Woche geöffnet   Ausnahme: ___________________________________ 

Montag              von ________ bis ________                       Freitag               von ________ bis _________ 

Dienstag            von ________ bis _________                     Samstag            von ________ bis _________ 

Mittwoch            von ________ bis _________                     Sonntag             von ________ bis _________ 

Donnerstag        von ________ bis _________ 

Hat Ihre Einrichtung Schließtage? 

  ja                               Wenn ja: Wie viele? _______________ 

  nein 

Welche (zusätzlichen) Betreuungsangebote oder -möglichkeiten können die Eltern bei Ihnen buchen? (18) 

 flexibel gestaltbarer Betreuungsplan durch Auswahl von Angebotsmodulen 

Betreuungszeiten 
  die Möglichkeit täglich variierender Betreuungszeiten (z.B. montags 4 Std., donnerstags 10 Std.) 
  die Möglichkeit wöchentlich variierender Betreuungszeiten (z.B. eine Woche Mo., Di., Fr., nä. Woche Mo., Mi.,  

Do.)? 

  sonstiges:  

 

(zusätzliche) Betreuungsangebote **, wie z.B. 
  Betreuung am frühen Morgen (vor 6:30h bzw. der regulären Öffnungszeit) 
  Abendbetreuung  (nach der „offiziellen“ Schließzeit) 
  Nachtbetreuung 
  Wochenendbetreuung 
  Ferienbetreuung 
  die Möglichkeit der Kurzzeit-/ Notfallbetreuung 

  sonstiges: 

 
Neben der reinen „Betreuung“, gibt es noch weitere Angebote, die die Eltern buchen können? (19) ** 

 Fahrdienste 
 Organisation von Kindergeburtstagen 
 Hausaufgabenbetreuung 
 Sprachkurse für Kinder (z.B. Englisch) 
 Musikkurse für Kinder 
 sonstiges (z.B. besondere Projektangebote, Ausflüge): ________________________________ 

 
** Bei diesen Antwortmöglichkeiten ggf. Vermerk für:   RA (Regelangebot)   bzw.  EA (erweitertes Angebot) 
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Wie frühzeitig müssen Eltern zu welchen Konditionen buchen? (20) 

  ____   Stunde/n vor Angebotsnutzung 
  ____   Tage vor Angebotsnutzung 
  ____    Woche/n vor Angebotsnutzung 
  ____    Monat/e vor Angebotsnutzung 
 keine Konditionen 
 sonstiges:  

 
Welche Verbindlichkeiten gelten bei der Nutzung der Angebote? Für wie lange müssen Eltern das Ange-
bot mind. Buchen? Wie kurz vorher können sie absagen? (21) 

 Buchung für mind.: 
 Absagen bis: 
 folgende Konditionen gelten: 

 

Gibt es in ihrer Einrichtung Mindest- bzw. Maxi-
malbuchungszeiten? (22) 

  ja      (Mind./Max)         
 nein   (Mind./Max)     

 
Wenn ja, welchen Umfang haben diese Bu-
chungszeiten? 

Warum haben Sie diese Buchungsvorgabe einge-
führt? (23) 

  bessere Planbarkeit des pädagogischen Angebotes 
  bessere Planbarkeit des Personaleinsatzes 
 Kind braucht eine gewisse Anwesenheitszeit, um sich 

wohl zu fühlen 
  eine gewisse Anwesenheitszeit ist für die Bildungsför-

derung des Kindes notwendig 
  sonstiges:  

 
Können „externe“ Eltern (die das Regelangebot sonst nicht nutzen) die erweiterten Angebote in Anspruch 
zu nehmen? (24) 

  ja 
 nein 

 
Wenn ja, welche Angebote können Sie nutzen? (24.1) 
 
 
Wie viele Externe nutzen wie oft das Angebot?  (24.2) 

   1 – 5  Eltern                                                     täglich 
   5 - 10 Eltern                                                     wöchentlich 
  10 - 15 Eltern                                                    monatlich 
  mehr (ca. ______ Eltern)                                 nur gelegentlich, ca. _____________ 

Machen Sie Werbung für Ihre Betreuungsangebote im Haus? (25) 

  ja 
 nein 

 
Wenn ja, in welcher Form? 

  Flyer                                                    Mund-zu-Mund-Propaganda                             
  Internetseite                                        Informationsvermittlung durch Unternehmen                      
  Zeitungsannonce                                Informationsvermittlung durch Behören/ Verwaltung           
  Wurfsendungen mit der Post              Informationsvermittlung durch anderen soz. Fachdiensten        
   sonstiges:       

                            



110 

Seit wann besteht das erweiterte Betreuungsangebot? (26) 

In welchem Zusammenhang ist dieses Angebot entstanden? Was war der Auslöser für die Flexibilisierung 
und Erweiterung der Öffnungszeiten? (27) 

  Bedarfserhebung bei Eltern                                                        Kinderbetreuung als „Marktlücke“ 

  Wahrnehmung veränderter Lebenssituation von Familien         Mängel im öffentlichen System 
  Auch andere Einrichtungen haben damit angefangen               Austausch mit Unternehmen 

     / ihr Angebot erweitert                      
  sonstiges: 

 

Personelle Organisation der Einrichtung 

Wie setzt sich der Mitarbeiterkreis in Ihrer Einrichtung zu-
sammen? (28) 

 

  Festangestellte 
 (Anzahl, Alter, Geschlecht, Qualifikation,  
 Vergütungsgruppe) 

 

 

  Honorarkräfte 
 (Anzahl, Alter, Geschlecht, Qualifikation): 
 

 

 

  Ehrenamtliche 
 (Anzahl, Alter, Geschlecht, Qualifikation,  
 ggf. aktueller beruflicher Status): 

 

 
 

 

Wie organisieren Sie die erweiterten Ange-
bote mit Blick auf den Personaleinsatz? (29) 

 

  mit der Stammbelegschaft 
      über eine veränderte Organisation des 

Dienstplanes     (Überstunden/ Freizeit-
ausgleich) 

     über zusätzliche Honorarverträge 
 

  mit Honorarkräften, die nicht zur Stammbe-
legschaft  gehören 

 
  mit Ehrenamtlichen 

 

  durch Kooperation mit Tagesmüttern 

 

  durch Kooperation mit Babysittern 

 

  in Kooperation mit anderer Einrichtung 

 

  sonstiges: 
Ehrenamtliches Engagement/ Honorarkräfte  

Wie gewinnen Sie ehrenamtliche Unterstützer für Ihre Angebote? (30) 

 Ehrenamtsbörsen o.a.  persönliche Ansprache                                    Elternschaft 
 Flyer  auf öffentlichen Veranstaltungen                     Großeltern 
 Pressemeldungen  über Netzwerkarbeit: 

 
 
Welche Qualifikation bringen die Ehrenamtlichen bzw. die Honorarkräfte mit? (31) 

Ehrenamtliche: 
 

Honorarkräfte:  
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Wie werden diese Ehrenamtlichen (A) / Honorarkräfte (B) eingebunden? (32) 

A.                                                                                      B. 
 Einführungsgespräche  Nachbereitungen                      Einführungsgespräche      Nachbereitungen 
 Teamsitzungen  Qualifizierungsangebote           Teamsitzungen                 Qualifizierungsangebote  
 sonstiges:                                                                               sonstiges: 

Wie wird die Leistung der Ehrenamtlichen anerkannt/ gewürdigt? (33) 

 ehrenamtliche Mitarbeiter/innen erhalten finanzielle Aufwandsentschädigung von ________ € pro eingesetzter 
Stunde  
 sonstige Formen der Anerkennung:  

Finanzierung der erweiterten Angebote 

Wie bzw. durch wen werden ihre erweiterten Angebote finanziert bzw. re-finanziert? (34) 

  durch die Eltern  
  durch Arbeitgeber, die Platzkontingente kaufen 
  durch Sponsoring von Unternehmen 
  durch öffentliche Zuschüsse 
  durch Mischfinanzierungen (z.B. Eltern/ Arbeitgeber/ öff. Zuschuss): __________________________ (benennen) 
  sonstiges:  

 

Wie hoch sind die Elternbeiträge (Stundensatz)? (35) 

 

Zahlen die Eltern zusätzlich zu ihrem Regelbeitrag noch Beiträge? (35.1) 

  ja 
  nein 

 
Wenn ja: Wie hoch ist dieser? ______________________________ (35.2) 

Tragen sich die Angebote im Rahmen dieser Finanzierungsform? (36) 

 
 
 
Bei welchen Angeboten gibt es Finanzierungsschwierigkeiten? (37) 

 
 
 

Welche Ursache hat dies, Ihrer Einschätzung nach? (38) 
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Brauchen Sie eine zusätzliche oder gesonderte Betriebserlaubnis für Ihre erweiterten Angebote? (39) 

 ja  
 nein 

 

Wenn ja: Welche Unterschiede gibt es zur „normalen“ Betriebserlaubnis? 

 

 
 

Nutzung/ Inanspruchnahme der Angebote von Seiten der Eltern 
In Untersuchungen stellen wir immer wieder fest, dass trotz geäußertem Bedarf, die Angebote, insbeson-
dere erweiterte Angebote am Abend oder über Nacht, von den Eltern gar nicht so genutzt werden: 

Welche Erfahrungen haben Sie hier gemacht? (40) 

 
 
 
 
 
 
Wie viele Eltern haben in den letzten sechs Monaten wie oft auf Ihre erweiterten Angebote zurück? (41) 

1 =  täglich      2 = wöchentlich       3 = monatlich          4 =  nur gelegentlich/ sporadisch       5 = kann ich nicht sagen 

    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Ange-
bot 

Frühbetreuung Abendbetreu-
ung 

Nachbetreu-
ung 

Samstag/ 
Sonntag 

Kurzeit/ 
Notfall 

Fahrdienste Ferienbetreu-
ung 

  1–5                                       

 5–10                                     

10-15                                    

mehr                                    

 
  sonstiges/ Vermerk: 

 
 
 
 

Aus welchen Gründen oder in welchen Situationen greifen Eltern auf Angebote zurück? (42) 

  augrund ihrer Arbeitszeiten (Schichtdienst, WE-Arbeit etc.) 
  Dienstreisen 
  im Notfall (z.B. anderes Kind krank, andere Betreuungsperson fällt aus) 
  private Termine 
  das fragen wir nicht nach/ weiß nicht 
  sonstiges:  
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Welche Angebote werden besonders in Anspruch genommen, welche weniger? (43) 

   weniger:                                                         mehr:  
      _________________                                       ____________________ 
      _________________                                       ____________________ 
      _________________                                       ____________________ 
      _________________                                       ____________________ 

Können Sie bei den Nutzern der Angebote eine bestimmte „Nutzergruppe“ erkennen, z.B. Eltern im 
Schichtdienst, allein Erziehende? (44) 
 
 
 
 

Abschließende Bemerkungen 

Was ist Ihnen bei der Flexibilisierung und Erweiterung der Betreuungsangebote besonders wichtig? (45) 

 

 

 

 

 

Im Rückblick auf die Entstehung und Entwicklung der Angebote: Was war der größte Erfolg, den Sie in 
diesem Kontext erlebt haben? (46) 

 

 

 

 

 

 

Was hat sich, im Gegenzug, in dieser Zeit als eher hinderlich herausgestellt? Was waren die größten 
Probleme? (47) 

 

 

 

 

 

 

Mit welchen Maßnahmen würden sich Ihrer Meinung nach entscheidende, positive Veränderungen vor-
nehmen lassen? (auch im Sinne von kaum erfüllbaren Wünschen) (48) 
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Planen Sie das erweiterte Angebot in Zukunft weiter fortzuführen? (49) 

  ja 

  nein 

Wenn nein, warum nicht? 

 

 

Haben Sie abschließend noch Rückfragen, Anmerkungen oder Empfehlungen hinsichtlich der hier behan-
delten Themenfelder?  

 

H E R Z L I C H E N  D A N K  F Ü R  I H R E  M I T W I R K U N G !!! 
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Anhang 2: Kurzporträts der recherchierten 
Einrichtungen 

Welche Modelle flexibler Betreuung gibt es? Wie genau kann eine 
Einrichtung mit erweiterten Angeboten aussehen? Die im Folgenden 
dargestellten Kurzporträts der recherchierten Einrichtungsmodelle sollen 
Ausschnitte der aktuellen Praxisentwicklung und Eckwerte darüber aufzeigen, 
was sich hinter der Idee flexibler Kinderbetreuung verbergen kann. 
Interessant ist, dass viele Initiativen in den letzten Jahren entstanden sind, die 
sich hauptsächlich in mittelgroßen bis großen Städten zu finden sind. Eine 
erste Entwicklung hin zu flexibleren Angeboten lässt sich Mitte/Ende der 
1990er beobachten, während in den letzten drei bis fünf Jahren auffällt, dass 
einige „neue“ Träger entstanden sind, die nicht den klassischen Formen (wie 
z.B. Wohlfahrtsverband, Kirche) zu zuordnen sind (vgl. DJI 2007). 

Wichtig ist an dieser Stelle der Hinweis, dass dies keine repräsentative 
Darstellung ist, sondern lediglich ein kleiner Ausschnitt der aktuellen 
Praxisentwicklung in der Kita-Landschaft abgebildet werden kann. Ziel der 
Recherche war es nicht, ein möglichst repräsentatives Sample 
zusammenzustellen, sondern es sollte exemplarisch eine Breite möglicher 
Angebots-, damit verbundener Organisations- und Finanzierungsformen 
dargestellt werden.  
 
 
Überblick: Recherchierte Einrichtungen  

1 Haus des Kindes 
Willy-Brandt-Straße 1 
58453 Witten-Annen  

2 Kinderhaus Fridolin 
Alleestraße 11 
14469 Potsdam  

3 Kinderhaus Regenbogen 
Vogelsangstr.132 
70197 Stuttgart 

4 Kinderkrippe Lilliput 
Im Gewerbepark B 20 
93053 Regensburg 

5 Kindervilla Dresden Mitte 
BEB Dienstleistungs GmbH  
Basteistraße 20 
01277 Dresden 

6 Städt. Tageseinrichtung für Kinder Diesterwegstraße 
Diesterwegstr.5 
45899 Gelsenkirchen 

7 Villa Sternenschiff –  
Kinderpension „Kleine Vagabunden 
Benjamin-Vogelsdorff-Str.3 
13187 Berlin 
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8 Elterninitiative Kindertageseinrichtung Löwenzahn e.V. 
Auf der Höchte 5 
46117 Oberhausen 

9 Flexi Kinderbetreuung 
Sandweg 22 
75179 Pforzheim 

10 Hokus Pokus Nachtigall 
Aachenerstr.114 
50674 Köln 

11 Kinder-Aktions-Zentrum (KAZ)* 
Bahnhofstr.7 
45549 Sprockhövel 

12 Kinderbetreuung Sonnenblume 
Hoher Weg 3 
09116 Chemnitz 

13 Kindergarten St. Ludwig 
Groner Allee 63 
49477 Ibbenbüren 

14 Kinderinsel Berlin GmbH Erlebniswelt 
Eichendorffstr.17 
10115 Berlin 

15 Kindertagesstätte MOMO 
Gostenhofer Hauptstr.61 
90443 Nürnberg  

16 Kita Gänseblümchen 
Saarlandstr.21 
16816 Neuruppin 

17 Knirpsenparadies 
Klausstr.24  
36251 Bad Hersfeld 

18 Takatukaland Kinderganztagesstätte 
Hirschbergstr.49 
71634 Ludwigsburg 

 
Die Reihenfolge der im Folgenden dargestellten Kurzporträts entspricht der 
in der Tabelle vorgenommen Nummerierung. Bei den ersten sieben 
genannten Einrichtungen handelt es sich um die besuchten Standorte, an 
denen die Interviews mit den Jugendamtsvertretungen und Eltern 
durchgeführt wurden. Bei den Leitungen der übrigen Einrichtungen wurden 
die Telefoninterviews durchgeführt. 
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1. Haus des Kindes (Familienzentrum) 
 

Leitung Detlef Blasberg 

Kontakt Willy-Brandt-Straße 1, 58453 Witten-Annen  
Tel. 02302/63896 
E-Mail: Kita-annen@awo-en.de 

hausdeskindes@awo-en.de 
Webpage: www.hdk-witten.de 

Träger der Einrichtung Arbeiterwohlfahrt (AWO) 

Art der Einrichtung Familienzentrum/Kindergarten  
Alter der Kinder: 3-6 Jahre 

Öffnungszeiten Kita  
Mo. - Fr. 7.00 - 20.00 Uhr 
Servicestelle 
Mo. – Do.  8.00 - 13.00 Uhr 
Mo. & Do. 8.00 - 17.30 Uhr 

Gründungsjahr Anfang/Mitte der 1980er 
seit 2005 Servicestelle, Leitung: Frau 
Pischkale-Arnold 

Größe der Einrichtung 75 Plätze 

Entstehungsidee und Betreuungsangebote 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern, war das Motiv für die 
Erweiterung des Angebotes im „Haus des Kindes“. Die Einrichtung bietet mit ihrem 
regelerweiterten Betreuungsangebot passgenaue Lösungen an. Neben der Auswahl 
von verschiedenen Angebotsmodulen der Kita, ist auch eine Betreuung außerhalb der 
Regelöffnungszeiten möglich. Seit dem 01.08.2005 steht eine Servicestelle, die 
Tagesmütter und -väter sowie Babysitter mit Zertifikat vermittelt, den Eltern 
unterstützend zur Seite. Diese Servicestelle ist für mehrere AWO-Einrichtungen in 
Witten und näherer Umgebung zuständig. Mithilfe der Tagesmütter ist es möglich, 
weitere, über das Regelangebot der Kita hinausgehende, Betreuungszeiten zu buchen. 
Durch die flexible Buchungsmöglichkeiten können schichtdienstarbeitende Eltern 
mühelos das Regel- mit dem erweiteten Angebot kombinieren. Welche Lösung für 
die Familie am besten ist, wird individuell in der persönlichen Beratung durch die 
Servicestelle geklärt.  

Begünstigt wurde die Entwicklung des erweiterten Angebotes durch die 
Konditionen des europäischen Sozialfonds. Durch dessen Mittel ist es auch 
ökonomisch belasteten Eltern möglich, das zusätzliche Betreuungsangebot in 
Anspruch zu nehmen.  

Finanzierung der Angebote 
Die Einrichtung finanziert sich über die normale Regelförderung, das erweiterte 
Angebot richtet sich ausschließlich an die „Regelnutzer“. Aufgrund der Finanzierung 
über ein EU-Projekt entstehen für die Nutzer keine zusätzlichen Kosten. 
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2. Kinderhaus Fridolin 
 

Leitung Waltraud Sawade 

Kontakt Alleestraße 11, 14469 Potsdam 
Tel. 0331/2713324 
E-Mail: info@kinderhaus-fridolin.de 
Webpage: www.kinderhaus-fridolin.de 

Träger der Einrichtung Verein „Frauen in der Lebensmitte e.V.“ 

Art der Einrichtung Kinderkrippe und Kindergarten  
Alter der Kinder: 2 Monate bis 6 Jahre 

Öffnungszeiten Mo.– Fr. 5.30 - 21.00 Uhr 
Sa. – So. nach Elternbedarf (24h täglich) 

Gründungsjahr 1991 

Größe der Einrichtung 66 Plätze 
4 Altersgruppen 

Entstehungsidee und Betreuungsangebote 
Das Kinderhaus Fridolin ist mit dem Anspruch und dem Ziel entstanden, ein 
Betreuungsangebot zu bieten, das sich von der Regelbetreuung abhebt. Diese ist 
zwar auch im Kinderhaus möglich, aber über die Jahre hinweg hat sich das Angebot 
stetig ausdifferenziert und dem geäußertem Bedarf der Eltern angepasst. Durch 
individuelle, familienorientierte Angebote sollen Eltern bei der Bewältigung ihres 
Alltags unterstützt werden. Hierfür wurden Angebote, wie z.B. lange 
Öffnungszeiten oder die Hausbetreuung, entwickelt. 

Mit dem flexiblen Betreuungskonzept, das eine flexible Buchung von 
Betreuungsstunden möglich macht, werden insbesondere Eltern im Schichtdienst 
und mit atypischen Arbeitszeiten angesprochen. Neben der täglich bzw. wöchentlich 
variierenden Betreuung ist es möglich die Abend-, Nacht- und 
Wochenendbetreuung zu buchen. Eltern, die das Kinderhaus sonst nicht nutzen, 
können im Rahmen der stundenweisen Kurzzeitbetreuung das Angebot im Haus 
nutzen. Aufgrund einer Änderung in der Betriebserlaubnis wird diese derzeit 
verstärkt auf die mobile Betreuung bei den Familien zu Hause gesetzt, v.a. für das 
Angebot der Nacht- und Kurzzeitbetreuung. Wenngleich der Träger sein Angebot – 
auch aufgrund finanzieller Engpässe – leicht modifizieren musste, bleibt es nach wie 
vor das Ziel, ein individuelles, familiennahes und bedarfsgerechtes Angebot, das 
dort ansetzt, wo Eltern Hilfe brauchen.  

Finanzierung der Angebote 
Das Regelangebot wird durch die öffentliche Bezuschussung getragen, während die 
erweiterten Angebote durch private Beiträge der Eltern finanziert werden. 
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3. Kinderhaus Regenbogen 
  

Leitung Michael Walter 

Kontakt Vogelsangstr.132, 70197 Stuttgart 
Tel. 0711/65402620 
E-Mail: Kinderhaus.Regenbogen@gmx.de 
Webpage: www.Kinderhaus-Regenbogen-
Stuttgart.de 

Träger der Einrichtung Regelangebot: Katholische Kirchengemeinde St. 
Elisabeth 
erweitertes Angebot: I.S.AR. München gGmbH 

Art der Einrichtung Kinderhaus mit Kinderkrippe, Kindergarten 
und integriertem Hort  
Alter der Kinder: 0 bis 14 Jahren 

Öffnungszeiten Mo. – Fr.: 6:30 - 17.30 Uhr 
erweitertes Angebot:  
Mo. – Fr.: bis 20.00 Uhr 
Sa. 9.00 - 16.00 Uhr 

Gründungsjahr 1983 

Größe der Einrichtung 100 Plätze 
(10 Kinderkrippe, 90 im Kita-Hort-Bereich) 
Mehrfachbelegung durch Platz-Sharing 

Entstehungsidee und Betreuungsangebote 
1982 als „Kindertagesstätte St. Elisabeth“ in der Trägerschaft der gleichnamigen 
katholischen Kirchengemeinde gestartet, blickt das Haus bereits auf eine vergleichsweise 
lange Geschichte zurück. Orientiert am Sozialraum des Stuttgarter Westens wurden die 
Bildungs- und Betreuungsangebote immer wieder weiterentwickelt und den Bedarfen 
der Familien vor Ort angepasst. Damit veränderte sich auch der konzeptionelle 
Gedanke des Kinderhauses: Es soll ein Haus für alle Familien sein und keine soll 
aufgrund ihres Betreuungsbedarfs ausgeschlossen werden. Eine Konsequenz daraus ist, 
dass ebenso Eingliederungs- und Erziehungshilfen angeboten werden. 

Seit den 1990er Jahre bietet das Kinderhaus Regenbogen flexible 
Betreuungsangebote an. Während zu Beginn der Ausbau der Teilzeitplätze im 
Vordergrund stand, hat sich das Angebot bis heute immer weiter ausdifferenziert. 
Familien können heute entsprechend ihres Bedarfes die Betreuungszeiten buchen und 
über die Tage bzw. Woche verteilt flexibel festlegen. Kurzfristige Änderungen werden 
ohne großen Aufwand für die Eltern ermöglicht. Seit Frühjahr 2006 kooperiert das 
Haus bzw. sein Träger mit der I.S.AR. München gGmbH, um die weiterten Angebote 
der Abendbetreuung (bis 20.00 Uhr), der Betreuung am Samstag sowie der 
Kurzzeitbetreuung anzubieten. Diese Angebote stehen Eltern aus dem Haus, aber auch 
so genannten „externen“ Eltern offen, die bei Ausfall der eigentlichen Betreuung, einer 
Dienstreise oder der fehlenden Abdeckung der Betreuungszeiten durch die „eigene“ 
Einrichtung das Angebot nutzen können. 

Finanzierung der Angebote 
Das Regelangebot wird durch öffentliche Zuschüsse und den regulären Elternbeitrag 
finanziert, während die erweiterten Angebote durch (erhöhte) Elternbeiträge sowie 
Projektzuschüsse (für den Samstag) der Stadt gedeckt werden. 
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4. Kinderkrippe Lilliput 
 

Leitung Manuela Lohner 

Kontakt Im Gewerbepark B 20, 93053 Regensburg 
Tel. 0941/46708 84 
E-Mail: regensburg@kinderzentren.de 
Webpage: www.kinderzentren.de 

Träger der Einrichtung 
 

Gemeinnütziger Verein, Kinderkrippen- und 
Kindertagesstätten e.V. 

Art der Einrichtung Kinderkrippe   

Öffnungszeiten z. Zeitpkt. der Befragung:  
Mo. – Sa. 7.00 - 19.00 Uhr  
aktuell: Mo. –  Fr. 7.00 - 19.00 Uhr 

Gründungsjahr 2004 

Größe der Einrichtung 36 Kinderkrippenplätze 

Entstehungsidee und Betreuungsangebote 
Das Konzept der „Kinderzentren“ basiert auf dem Gedanken, betriebsnahe 
Betreuungslösungen anzubieten. Das bedeutet, es werden unter (finanziellem) 
Einbezug der Unternehmen arbeitsplatznahe Standorte gewählt, an denen Eltern 
wiederum im Rahmen eines Ganztagsangebotes flexible Betreuungslösungen finden 
können. So versteht sich der Träger „Kinderzentren“ als Dienstleister, der gezielt auf 
Unternehmen zu geht und ihnen sowie ihren Mitarbeiter/innen bedarfsgerechte 
Lösungen für die Kinderbetreuung entwickelt und organisiert. Um die öffentliche 
Förderung zu erhalten, können auch externe, also betriebsfremde Eltern, die 
Einrichtung nutzen. So erfolgt in der Zusammensetzung der Kindergruppen immer 
eine gewisse „Mischung“. 

Im Rahmen des flexiblen Betreuungskonzeptes ist es möglich, dass Eltern täglich 
bzw. wöchentlich variierende Betreuungszeiten in einer Mindestbuchungszeit von 10 
Stunden in der Woche auswählen. Innerhalb der vorgegebenen Kernzeit zwischen 9 
bis 13 Uhr ist es allerdings nur in Ausnahmen möglich, ein Kind zu bringen oder zu 
holen. Eine Ferienbetreuung wird in den Herbst-, Oster-, und Pfingstferien 
angeboten. Neben den Betreuungsangeboten zeichnet den Träger aus, dass er zudem 
ein Veranstaltungs- und Kursprogramm speziell für Eltern, für Kinder und für 
Kinder gemeinsam mit Eltern anbietet. Hier werden unterschiedliche Themen, z.B. 
Ernährung, Impfen oder Erziehungsfragen. 

Finanzierung der Angebote 
Die Einrichtung erhält die öffentliche Regelfinanzierung für die Kinderbetreuung. 
Dazu setzt der Träger auf das Sponsoring durch Unternehmen (z.B. Stellung der 
Räume). Eltern zahlen für die Kinderbetreuung reguläre Beiträge, für das 
Kursprogramm fallen zusätzliche Gebühren an. 
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5. Kindervilla Dresden  
 

Leitung/Geschäftsführerin Antje Henning 

Kontakt BEB Dienstleistungs-GmbH  
Dresden-Mitte Basteistraße 20, 01277 Dresden  
Tel. 0351/2596672 
E-Mail: kontakt@kindervilla-dresden-mitte.de 
Webpage: www.kindervilla-dresden-mitte.de/ 

Träger der Einrichtung 
 

Franchisekonzept Kindervilla: privater Träger 
mit staatlicher Anerkennung 

Art der Einrichtung Krippe, Kindergarten und Hort  
Alter der Kinder: 8 Wochen bis 13 Jahren 

Öffnungszeiten 
 

Mo. – Fr. 6.00 - 20.00 Uhr 
Sa. – So. nach Elternbedarf (24h täglich) 

Gründungsjahr 2000 

Größe der Einrichtung 55 Plätze, durch Platz-Sharing: 70-80 Familien 
5 Gruppen 

Entstehungsidee und Betreuungsangebote 
Die Kindervilla in Dresden ist Teil des Franchise-Konzeptes „KINDERVILLA“, das 
Ende der 1990er entwickelt und 2002 als Franchise-System auf den Markt kam; im 
September wurde die KINDERVILLA Franchise GmbH gegründet. Ins Leben gerufen 
wurde dieses Konzept von Ines Eckert1, einer Erzieherin, die die Idee hatte, 
Kinderbetreuungsangebote für Eltern mit atypischen Arbeitszeiten anzubieten. Dass 
diese Idee Erfolg versprach, führte sie auf ihre Wahrnehmung der veränderten Lebens- 
und Arbeitssituation von Familien sowie der Mängel im öffentlichen System zurück. 
Die Vorstellung von Frau Eckert verband die flexible Kinderbetreuung rund-um-die-
Uhr mit einem pädagogischen Konzept, das Platz für Spiel und Entwicklung in einer 
kindgerechten Umgebung geben sollte. Durch die gezielte Ansprache von 
Unternehmen und Banken, trieb sie die KINDERVILLA Franchise GmbH voran. 
Hinzu kam das Konzept vom „Knirpsenparadies“ (vgl. Nr.17), ein zweites System 
privater Kinderbetreuung.  

Das Betreuungskonzept der „Kindervilla Dresden“ setzt auch auf flexible 
Angebotsstrukturen ohne zeitliche Einschränkungen für Eltern und Unternehmen. So 
ist hier die stundenweise Betreuung ebenso möglich wie die Regelbetreuung. Dabei 
können in Abstimmung mit dem elterlichen Bedarf, die Betreuungszeiten täglich und 
wöchentlich variieren. Hinzu kommt die Abend-, Nacht- und Wochenendbetreuung, 
welche je nach Jahreszeit mit inhaltlichen Angeboten verbunden wird. Weitere 
Dienstleistungen, wie Fahrdienste, die Organisation von Kindergeburtstagen etc. 
werden ebenfalls in der Einrichtung angeboten. In Anlehnung an den Sächsischen 
Bildungsplan hat das Haus ein eigenes Lern- und Spielprogramm entwickelt, welches 
die Basis für eine kindgerechte Umsetzung des Bildungsauftrags bieten soll. 

Finanzierung der Angebote 
Die Einrichtung finanziert sich privat durch die Elternbeiträge, Sponsoring und/oder 
Beiträge von Unternehmen. Die Einrichtung erhält keine öffentlichen Zuschüsse.  

                                                 
1 2005 verunglückte die Gründerin bei einem Unfall tödlich. 
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6.  Städtische Tageseinrichtung für Kinder 
Diesterwegstraße (Familienzentrum) 

 
Leitung Brigitte Hülswitt 

Kontakt Diesterwegstr.5, 45899 Gelsenkirchen 
Tel. 0209/55115 
E-Mail: kita-diesterweg@gelsennet.de 

Träger der Einrichtung öffentlicher Träger: Stadt Gelsenkirchen 

Art der Einrichtung Familienzentrum (Krippe, Kindergarten, Hort) 
Alter der Kinder: 0 bis 14 Jahre 

Öffnungszeiten Mo. – Fr.  6.00 – 20.00 Uhr  
Sa.       8.00 – 14.00 Uhr 

Gründungsjahr 1955 

Größe der Einrichtung 130 Plätze 
5 Gruppen 

Entstehungsidee und Betreuungsangebote 
Eingebettet in einen sehr heterogenen Sozialraum, der die letzten Jahrzehnte einige 
strukturelle Wandlungsprozesse durchlaufen hat, entwickelte die Einrichtung im 
Zeitverlauf einen sensiblen „Fühler“ für Bedarfslagen der Familien in ihrem Umfeld. So 
konnte zum einen beobachtet werden, dass sich die Lebens- und Arbeitssituation der 
Eltern verändert haben. Zum anderen äußerten Eltern in der kommunalen 
Bedarfserhebung den Wunsch nach veränderten Angebotsstrukturen in der 
Kinderbetreuung. Hinzu kam die politische Aufmerksamkeit, die den Familienzentren 
in NRW geschenkt wurde. So ist insgesamt die Landschaft in Bewegung geraten und 
die Kooperation mit der AWO durch das ‚lokale Bündnis für Familie’ entstanden. 

In den Zeiten zwischen 6.00-7.00 Uhr und von 17.00-20.00 Uhr bietet die 
Einrichtung ein erweitertes Angebot, dass durch die Kooperation zwischen der Stadt 
als Träger sowie der AWO ermöglicht wird. Zur personellen Abdeckung der Betreuung 
werden zwei Erzieherinnen von der AWO eingesetzt. Darüber hinaus haben die Eltern 
die Möglichkeit, die Betreuungszeiten flexibel zu buchen. Diese werden individuell, 
entsprechend der „Alltagssituation“ und des hier entstehenden Bedarfs mit den Eltern 
besprochen. Da im Haus ein Tagesmütter-Treff ist und die pädagogischen Fachkräfte 
eng mit den Tagesmüttern zusammenarbeiten, kann so auch eine Notfallbetreuung 
abgedeckt werden. Das Haus bietet zudem kostenfreie Angebote für Eltern, wie z.B. 
regelmäßiges Elterncafé, wo auch eine Kinder- und Jugendpsychologin teilnimmt, an 
fünf Stunden im Monat ist auch eine Erziehungsberatungsstelle verfügbar. Durch ihr 
flexibles, aber auch pädagogisch breites Angebot versucht das Haus die 
Lebenssituationen von Familien aufzugreifen. Insgesamt werden die Angebote sehr gut 
von den Eltern angenommen und es ist deutlich geworden, dass Eltern, die eigentlich 
Bedarf haben, diesen nicht immer äußern. Der enorme Zuspruch des erweiterten 
Angebotes hat dies sehr schnell offen gelegt. 

Finanzierung der Angebote 
Die Angebote werden im Rahmen der öffentlichen Regelförderung und daran 
gebundene Elternbeiträge finanziert. Auch die Kosten für das erweiterte Angebot 
werden einkommensabhängig gestaltet. 
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7.  Villa Sternenschiff – Kinderpension         
„Kleine Vagabunden“ 

 
Leitung Katharina Kliche 

Kontakt SEHstern e.V. 
Benjamin-Vogelsdorff-Str.3, 13187 Berlin 
Tel. 030/41719054 
E-Mail: kinderpension@sehstern-ev.de 
Webpage: www.kinderhotel-berlin.de 

Träger der Einrichtung freier Träger  
eingetragener Verein seit 1999 

Art der Einrichtung Kinderpension  
Alter der Kinder: 8 Wochen bis 12 Jahre 
Kita: Kinderkrippe + Kindergarten  
Alter der Kinder: 8 Wochen bis 6 Jahre 

Öffnungszeiten Kinderpension: 24h täglich 
Kita: 8.00 – 18.00 Uhr 

Gründungsjahr 2003 

Größe der Einrichtung 26 Kita-Plätze 
15 „rund-um-die-Uhr“-Plätze 

Entstehungsidee und Betreuungsangebote 
Der Träger SEHstern e.V. ist aus einem Zusammenschluss von SozialpädagogInnen 
entstanden. Die Hilfen zur Erziehung waren die erste Säule des Vereins, der im Laufe 
der Jahre die Angebote stets weiter ausdifferenzierte. Das Angebot der Kinderbetreuung 
kam im Jahre 2002 hinzu und hier sollte ein breites, bedarfsgerechtes Angebot mit 
erweiterten Öffnungszeiten ermöglicht werden. Daraus ist die Idee der Kinderpension 
entstanden, die Eltern rund-um-die-Uhr eine Betreuungslösung bietet. Mittlerweile 
kooperiert der Träger auch mit Unternehmen; so sind an zwei Standorten betriebsnahe 
Einrichtungen mit erweiterten Öffnungszeiten entstanden. 

Am Standort in Berlin-Pankow, dort, wo die Kinderpension ist, wird sowohl die 
Regel- als auch die erweiterte Kinderbetreuung abgedeckt. In der Kita wird die „normale“ 
Tagesbetreuung angeboten, die durch die öffentliche Förderung finanziert wird. Die 
Festlegung der Betreuungszeit ist an den Gutschein gebunden, den die Eltern vom 
Jugendamt erhalten. Flexible Betreuungszeiten sind nur auf Antrag bei Schichtdienstlern 
möglich, die nachweisen können, dass sie aufgrund ihrer Arbeitszeiten diese flexiblen 
Zeiten brauchen. Die Kinderpension wiederum ist privat finanziert, demnach ganz am 
Bedarf der Eltern orientiert. Eltern, die die Regelbetreuung in der Kita bereits nutzen, 
können ergänzende Betreuungsstunden buchen. Diejenigen, die auf einen flexiblen 
Betreuungsplan angewiesen sind, finden im Rahmen des Angebotes der Kinderpension 
die entsprechenden Buchungsmöglichkeiten. So ist hier eine Betreuung am frühen 
Morgen, am Abend sowie in der Nacht an sieben Tagen in der Woche möglich. 
Festzustellen ist, dass derzeit die angebotene Flexibilität nicht ganz ausgeschöpft wird, da 
in erster Linie Eltern, die keinen Betreuungsplatz für ihre Kinder finden konnten, die 
Kinderpension als Übergang nutzen.  

Finanzierung der Angebote 
Die Kindertagesstätte wird durch öffentliche Mittel regelfinanziert (Gutscheinsystem), 
die Kinderpension wird privat von den Eltern getragen.  



Anhang 2: Kurzporträts der recherchierten Einrichtungen 

 124

8.  Elterninitiative Kindertageseinrichtung Löwenzahn 
e.V. (Familienzentrum) 

 
Leitung Dirk Rubin 

Kontakt Auf der Höchte 5, 46117 Oberhausen 
Tel. 0208/84 4815 
E-Mail: KTELoewenzahn@aol.com 
Webpage: www.kteloewenzahn.de 

Träger der Einrichtung freier Träger: Elterninitiative Löwenzahn e.V. 

Art der Einrichtung Familienzentrum (Krippe und Kindergarten) 
Alter der Kinder: 0 bis 6 Jahre 

Öffnungszeiten Mo. - Fr. 7.30 - 16.30 Uhr  
darüber hinaus: Tagespflege 

Gründungsjahr 2000 

Größe der Einrichtung 40 Tagesstättenplätze 
50 Kindergartenplätze 
20 Spielgruppenplätze 

Entstehungsidee und Betreuungsangebote 
Die Elterninitiative Löwenzahn ist eine der größten Initiativen für 
Kindertageseinrichtungen in NRW.  

Die Ausweitung des Regelangebotes wurde insbesondere durch 
Bedarfserhebungen bei den Eltern ausgelöst. Darüber hinaus zeigten die 
kontinuierlichen Kontakte mit Eltern, dass familiale Lebenssituationen sich schnell 
ändern können und institutionelle Unterstützungsangebote wichtige Stabilisatoren 
sind.  

Die Einrichtung möchte passgenaue Angebote in enger Absprache mit den 
Eltern bereitstellen. Die Gespräche mit den Eltern über deren spezifische Bedarfe 
ist aus der Sicht der Leitung eine zeitintensive, aber dennoch zentrale Aufgabe, um 
diese Bedarfe zu erfassen.  

Zusätzliche Betreuungsbedarfe werden durch Tagespflegeangebote abgedeckt. 
Dies ermöglicht Angebote am frühen Morgen, am Abend oder auch bei Notfällen. 
Die Betreuung am Morgen und Abend wird im elterlichen Haushalt angeboten, 
wobei die Tagesmütter in diesem Fall auch übernehmen, das Kind in die 
Einrichtung zu bringen und dort wieder abzuholen. Die Einrichtungsleitung 
vergewissert sich, ob die Tagesmutter für diese Arbeit geeignet ist. Den Eltern 
wird dadurch vermittelt, dass die Einrichtung auf die Qualität des 
Tagespflegebetreuungsangebotes achtet. Die Tagesmütter schließen aber weder 
einen Vertrag mit der Einrichtung noch mit den Eltern sondern mit der 
Tagespflegebörse vor Ort.  

Finanzierung der Angebote 
Die Einrichtung finanziert sich durch öffentliche Zuschüsse und Elternbeiträge. 
Als Teilnahmebeitrag für die Einrichtung zahlen die Eltern zusätzlich 32,00€, da 
der Träger 4% Eigenleistung zur Deckung der Kosten erbringen muss. Das 
Sponsoring von Unternehmen wird in erster Linie für die Einrichtungsausstattung 
getätigt.  
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9. Flexi Kinderbetreuung 
 

Leitung Sieglinde Ranft 

Kontakt Sandweg 22, 75179 Pforzheim 
Tel. 0172/7220053 
E-Mail: info@flexi-pforzheim.de 
Webpage: www.flexi-pforzheim.de 

Träger der Einrichtung Stadt Pforzheim  
Leitung/Geschäftsführung: Frau Ranft (bei 
Gesetzesänderung alleinige Trägerin als 
Privatperson) 

Art der Einrichtung Kinderkrippe 

Öffnungszeiten Mo. – Fr. 7.00 - 19.00 Uhr 
darüber hinaus nach Absprache 

Gründungsjahr 2006 

Größe der Einrichtung 10 Betreuungsplätze 

Entstehungsidee und Betreuungsangebote 
Die Idee für das Angebot „Flexi Pforzheim“ entwickelte Frau Ranft aufgrund ihrer 
eigenen Betreuungserfahrungen als Mutter und der damit verbundenen 
Herausforderungen beim Wiedereinstieg in den Beruf. Wissend um die Problematik 
fehlender oder „unpassender“ Angebote, entwickelte sie ein flexibles 
Betreuungskonzept, das Eltern auch kurzfristig die Möglichkeit eines 
Betreuungsplatzes bietet. Gemeinsam mit der Frauenbeauftragten der Stadt Pforzheim 
entstand die Konzeptidee der Einrichtung. Durch deren Verbindungen innerhalb der 
Stadtverwaltung war es möglich, Gehör und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten 
für dieses Konzept zu finden. 

In einer derzeit noch bewusst klein gehaltenen Kindergruppe wird im Sinne eines 
„Back-up“-Systems auf alltägliche Bedarfslagen der Familien reagiert. Durch das 
Angebot der stundenweisen Betreuung und der damit verbundenen flexiblen 
Buchungsmöglichkeiten im Wochenverlauf, können sehr individuelle, passgenaue 
Angebote gefunden werden. Ab Einheiten von drei Stunden pro Tag, wenn 
gewünscht auch incl. Mittagessen, können die Betreuungszeiten gebucht werden. 
Zwar deckt die Einrichtung auch den so genannten Regelbedarf ab, aber derzeit 
greifen die Eltern eher unregelmäßig, wirklich im Sinne einer „Notfallbetreuung“ oder 
kurzfristigen Lösung“ auf das Angebot zurück. Ziel der Einrichtung ist es, sich hin zu 
einer flexiblen Regeleinrichtung mit bedarfsgerechten Angeboten zu entwickeln.  

Finanzierung der Angebote 
Auch dieses privatwirtschaftliche Angebot wird aus mehren Töpfen heraus finanziert. 
Die Stadt Pforzheim zahlt Zuschüsse, es wird aber auch auf das Sponosoring durch 
Unternehmen oder deren Einkauf von festen Platz-Kontingenten gesetzt. Da die 
öffentliche Förderung nicht im Sinne einer Regeförderung erfolgt, nehmen 
Elternbeitrage ebenso eine wichtiges finanzielles Standbein ein. 
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10. Hokus Pokus Nachtigall 
 

Leitung Gabriele Langnickel 

Kontakt Aachenerstr.114, 50674 Köln 
Tel. 0221/9730320 
Webpage: www.nachtigall-cologne.de 

Träger der Einrichtung privater Träger verschiedener Einrichtungen 
in Köln  
Kooperation mit Unternehmen (Lüders), die 
Einrichtung ist ein Angebot außerhalb des 
öffentlichen Regelsystems 

Art der Einrichtung Krippe, Kindergarten, 
Alter der Kinder: 1 bis 6 Jahre  

Öffnungszeiten Mo. - Fr. 7.00 - 19.00 Uhr  
darüber hinaus nach Absprache 

Gründungsjahr 2006 

Größe der Einrichtung 35 Plätze 
durch Platz-Sharing 50 Familien  

Entstehungsidee und Betreuungsangebote 
Berufliche Flexibilitäts- und Mobilitätsanforderungen, die zunehmende 
Berufstätigkeit von Müttern und die starren Betreuungszeiten in den 
Regeleinrichtungen waren der Auslöser für die Angebotsstruktur dieser 
privaten Einrichtung. Damit ist die Unterstützung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist ein zentrales Anliegen. 

Das Betreuungsangebot ist zugeschnitten für berufstätige Eltern, deren 
Bedarfe im Regelkindergarten nicht ausreichend berücksichtigt werden und 
die in der Lage sind, die Beiträge zu finanzieren. Die Einrichtung hat den 
Anspruch ein passgenaues Betreuungsangebot zu ermöglichen, 
Betreuungszeiten können sehr kurzfristig verändert werden und täglich bzw. 
wöchentlich variieren. Im Gegensatz zu den flexibilisierten 
Betreuungsangebot ist das Bildungsangebot für Kinder ist nach Zeiteinheiten 
strukturiert, so dass die Eltern einschätzen können, an welchem Angebot ihr 
Kind teilnehmen kann.  

Finanzierung der Angebote 
Die Einrichtung finanziert sich aus privaten Elternbeiträgen. 
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11. Kinder-Aktions-Zentrum (KAZ) (Familienzentrum) 
 

Leitung Frauke Schittek 

Kontakt Bahnhofstr.7, 45549 Sprockhövel 
Tel. 02324/9022259 
E-Mail: info@kaz-sprockhövel.de 

Träger der Einrichtung privater Träger: Kinder-Aktions-Zentrum  

Art der Einrichtung Kindergarten mit erweitertem Regelangebot  

Öffnungszeiten Mo. – Do . 7.00 - 19.00 Uhr 
Freitag von 7.00 - 15.00 

Gründungsjahr 2002 

Größe der Einrichtung ca. 100 Plätze 
zeitlich versetzte Mehrfachbelegung 
5 Gruppen 

Entstehungsidee und Betreuungsangebote 
Zum Zeitpunkt der Gründung im Jahre 2002 waren institutionelle 
Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder eine Ausnahme. Schubkraft für die 
Bereitstellung eines solchen Angebotes war die persönliche Situation der Gründerin, 
die in ihrem Umkreis kein passendes Betreuungsangebot für ihr eigenes Kind fand. 
Sechs Jahre nach der Gründung bietet das Kinder-Aktions-Zentrum ein 
ausdifferenziertes Angebot für Kinder unter drei Jahren (u.a. Kinderkrippe, 
Krabbelgruppe) und für Kinder zwischen drei und sechs Jahren.  

Innerhalb der Öffnungszeiten können die Eltern Betreuungsmodule buchen, die 
flexible Gestaltung der Betreuungszeiten, basiert auf individuellen Absprachen. Für 
die Randzeiten, d.h. vor 7 und nach 19 Uhr, und die Betreuung an Wochenenden 
werden Babysittervermittlung und die Vermittlung von Tagespflegepersonen 
angeboten. Allerdings müssen die Eltern für einen langen Zeitraum, d.h. ein für  Jahr 
buchen, das ist – im Vergleich mit den anderen Einrichtungen ungewöhnlich.  

Ein zusätzliches Segment der Einrichtung  ist eine „Kita-VHS“, in der Eltern 
zusätzliche Angebote für ihre Kinder buchen können, z.B. Englisch-Sprachkurse, 
Musikkurse. Auch für Eltern werden – in einem geringeren Umfang als für Kinder - 
Kurse angeboten. Die Kurse können auch von externen Interessenten belegt werden. 
Eltern können darüber hinaus auch andere Angebote buchen, wie beispielsweise 
Kindergeburtstagsparties, Entspannungs- und Konzentrationsübungen oder eine 
„Silvester-Übernachtungsparty“ für Kinder. 

Finanzierung der Angebote 
Das Kinder-Aktionszentrum ist zwar eine private Einrichtung, verfügt aber über 
öffentlich geförderte und private Gruppen. Neben den Elternbeiträgen werden auch 
EU-Mitteln bei der U-3 Betreuung mit einbezogen. Die Zusatzangebote werden über 
freiwillige Elternbeiträge und die Unterstützung von Unternehmen finanziert. 
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12. Kinderbetreuung Sonnenblume 
 

Leitung Interviewpartnerin: Frau Maudrich  
(Mitglied im Trägerverein) 

Kontakt Hoher Weg 3, 09116 Chemnitz 
Tel. 0371/3551956 
E-Mail: sonnenblumeev@gmx.de 
Webpage: 
www.kinderbetreuung-sonnenblume.de 

Träger der Einrichtung Verein Sonnenblume e.V. 

Art der Einrichtung Kinderkrippe und Kindergarten  
Alter der Kinder: 0-6 Jahre 

Öffnungszeiten Mo. – Fr. 8.00 -1 7.00 Uhr Kernzeit 
darüber hinaus Absprache 
Sa. – So. nach Elternbedarf  (24h Betreuung) 

Gründungsjahr 2002 Vereinsgründung 
2005 Eröffnung der Einrichtung 

Größe der Einrichtung 15 Plätze 
durch Platz-Sharing: 20 Familien im Haus 

Entstehungsidee und Betreuungsangebote 
Aufgrund eines fehlenden passgenauen Angebotes haben sich mehrere Mütter 
zusammengetan, die in Kooperation mit ihrem Unternehmen (‚Meg-Ware’) eine 
Betriebskita gründen wollten. Da die Anzahl der Eltern für eine solche betriebliche 
Einrichtung nicht ausreichte, gründeten interessierte Familien einen Elternverein. 
Hier wurden die Angebote entwickelt und auf die Bedarfe der Eltern zugeschnitten. 
Heute ist der Verein Träger der Einrichtung und das Unternehmen unterstützt diese 
auch weiterhin. Um mehr finanzielle Sicherheit zu erhalten, bemüht sich der Verein 
seit über einem Jahr um die Anerkennung als freien Träger beim Stadtjugendamt.   

Das Betreuungsangebot der (noch) privaten Einrichtung bietet in einer 
altersgemischten Gruppe ein flexibles Betreuungskonzept. Den Eltern werden 
verschiedene Betreuungsmodule angeboten: eine stunden-, tage- und wochenweise 
Betreuung ist genauso möglich wie eine „Regelbetreuung“. Abgesehen von externen 
Nutzerfamilien, wird in Absprache mit den Eltern wird eine Mindestbuchungszeit 
von 15 Stunden in der Woche vorgegeben. Durch die Angebote der Abend-, Nacht- 
und Wochenendbetreuung versucht die Einrichtung, Eltern mit Schichtdiensten und 
atypischen Arbeitszeiten in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen. 
Wenngleich das Betreuungsangebot stark auf die Elternbedarfe abzielt, steht das 
Kind im Mittelpunkt des Einrichtungskonzeptes. Durch einen hohen 
Personalschlüssel von einer Erzieherin auf drei Kinder ist es möglich, auf die 
individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Das heißt, die Flexibilität für die 
Eltern ist der eine Bestandteil des Konzeptes, während die Ansprache jedes Kindes 
den anderen, ergänzenden Teil bildet. 

Finanzierung der Angebote 
Die Einrichtung wird in erster Linie privat durch Elternbeiträge finanziert, bei vier 
Familien zahlt Arbeitgeber einen Zuschuss. Zudem zahlt das Land Sachsen einen 
Zuschuss. 
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13. Kindergarten St. Ludwig (Familienzentrum) 
 

Leitung Margret  Evers 

Kontakt Groner Allee 63, 49477 Ibbenbüren 
Tel. 05451/593050 
E-Mail: familienzentrum@heiligkreuz.info 
Webpage: www.heiligkreuz.info 

Träger der Einrichtung Kath. Kirchengemeinde Heilig Kreuz 

Art der Einrichtung Familienzentrum/Kindergarten  
Alter der Kinder: 3 bis 6 Jahre 

Öffnungszeiten Mo. - Do.  7.15 - 12.30 & 14.00 - 16.30 Uhr  
Fr.            7.15 - 12.30 Uhr 
darüber hinaus: Tagespflege 

Gründungsjahr 1991 

Größe der Einrichtung 120 Plätze 
5 Gruppen 

Entstehungsidee und Betreuungsangebote 
Der Kindergarten blickt bereits auf eine siebzehnjährige Historie zurück. 1991 wurde 
der neue Vier-Gruppen-Kindergarten eröffnet. Nachdem die Einrichtung erstmals 
1997 behinderte Kinder aufnahm, ist sie seit 2005 als Tagesstätte und 
Schwerpunkteinrichtung für Kinder mit Behinderung und Entwicklungsverzögerung 
anerkannt. Nach einer einjährigen Pilotphase ist das Haus seit 2007 zertifiziertes 
Familienzentrum. Als Familienzentrum hat sich die Einrichtung das Ziel gesetzt, 
durch ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Beratungsangebot Familien bei der 
Bewältigung ihres Alltags – sei es in Erziehungsfragen oder der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf – zu unterstützen. 

Die Einrichtung bietet eine Regelbetreuung an, die durch die Kooperation mit 
dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) als Träger von Kindertagespflege 
erweitert wurde. Die Erweiterung des Angebotes wurde ausgelöst durch 
Bedarfserhebungen bei den Eltern und aufgrund der kontinuierlichen 
Elternkontakte, die die Mängel im öffentlichen Betreuungssystem deutlich machten. 
Über die Tagespflege konnte zum einen eine zusätzliche Ganztagsbetreuung, zum 
anderen aber auch individuelle Betreuungslösungen für Familien gefunden werden, 
u.a. für Ferien oder bei kurzfristig auftretendem Betreuungsbedarf 
(„Notfallbetreuung“). Bis zu fünf Kindergartenkinder werden im Rahmen der so 
genannte „Großtagespflegestelle“ betreut werden. Die Großtagespflege hat in der 
Kita einen eigenen Raum und ist institutionell integriert. Die Idee für das zusätzliche 
Betreuungsangebot wurde durch Bedarfserhebungen initiiert, deutlich wurde, dass 
die Regelangebote  zu „starr“ sind und nicht den unterschiedlichen Lebenslagen der 
Eltern entsprechen.  

Finanzierung der Angebote 
Die Einrichtung finanziert sich über öffentliche Zuschüsse (Kommune und Land) 
und Elternbeiträge. 
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14. Kinderinsel Berlin GmbH 
 

Leitung Anita Drews 

Kontakt Kinderinsel Berlin GmbH Erlebniswelt 
Eichendorffstr. 17, 10115 Berlin 
Tel. 030/41716928/38 
E-Mail: info@kinderinsel.de 
Webpage: www.kinderinsel.de 

Träger der Einrichtung privater Träger: Kinderhotel, mobiler 
Babysitterdienst, freier Träger: Kinderkrippe 

Art der Einrichtung internationales Kinderhotel  
Alter der Kinder: 6 Monate bis 14 Jahre 
mobiler Babysitter- bzw. Betreuungsdienst  
Alter der Kinder: 6 Monate bis 14 Jahre 
Kinderkrippe Alter der Kinder: bis drei Jahren 

Öffnungszeiten Kinderhotel: 24h täglich  
Kinderkrippe: Mo. – Fr. 8.00 - 17.00 Uhr 
zusätzlich Betreuung in Kinderhotel bzw. über 
Babysitterdienst möglich 

Gründungsjahr 2001 (1. Hotel) 
2000 (Kinderinsel GmbH) 

Größe der Einrichtung Kinderkrippe:             18 Plätze 
Tagesbetreuung:         30 Plätze 
Übernachtungsplätze: 10 

Entstehungsidee und Betreuungsangebote 
Da die Gründerin und Geschäftsführerin der Kinderinsel selbst die Erfahrung gemacht 
hat, dass das öffentliche Betreuungsangebot auf die so genannten „Normarbeitszeiten“ 
abgestimmt ist, entstand die Idee, ein Angebot zu entwickeln, das auch Eltern mit 
atypischen Arbeitszeiten Betreuungslösungen bietet. Nachdem sie mit ihrem Business-
Plan einen Wettbewerb für NeugründerInnen gewonnen und eine Marktanalyse für ihre 
Idee positiv ausgefallen war, entwickelte sie die Betreuungsbausteine für die 
Angebotspalette in der Kinderinsel.  

Heute bietet die Einrichtung mit ihrem breiten Angebot sowohl Lösungen für den 
Regelbedarf als auch für kurzfristige, flexible Betreuungsbedarfe. In der Kinderkrippe 
ist eine reguläre Ganztagsbetreuung (7-9 Std. oder 7-11 Std.) möglich. Das Kinderhotel, 
das an sieben Tagen die Woche rund-um-die-Uhr geöffnet hat, ermöglicht spezielle 
Angebote für Kinder, wie z.B. Abend- und Nachtbetreuung, Kurzzeitbetreuung, 
Angebote wie Pyjama-Partys für Kinder oder die Organisation von Kindergeburtstagen. 
Im Rahmen der mobilen Betreuung wird durch einen flexiblen Babysitterservice die 
Betreuung der Kinder zu Hause möglich und Leistungen, wie ein Abhol- und 
Bringservice, Kindersightseeing oder Gruppenbetreuung bei Tagungen und Kongressen 
werden angeboten. Für Unternehmen können über eine „Clubcard“ Betreuungsstunden 
für ihre MitarbeiterInnen kaufen. 

Finanzierung der Angebote 
Das Kinderhotel sowie die mobile Betreuung werden ausschließlich privat (Eltern/ 
Unternehmen) finanziert, während die Kinderkrippe durch öffentliche Zuschüsse und 
Elternbeiträge getragen wird. 
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15. Kindertagestätte MOMO 
 

Leitung Sylvia Demin 

Kontakt Gostenhofer Hauptstr. 61/63, 90443 
Nürnberg 
Tel. 0911/27299840 
E-Mail momo@iska-nuernberg.de 
Webpage: www.iska-nuernberg.de/momo 

Träger der Einrichtung freier Träger: Institut für Soziale und 
Kulturelle Arbeit (ISKA) pgGmbH 

Art der Einrichtung Kindertagesstätte  
Alter der Kinder: 0 bis 12 Jahre 

Öffnungszeiten Mo. - Fr. 7:00 - 18:00 Uhr 

Gründungsjahr 1996 
2005 Kinderkrippe 

Größe der Einrichtung 82 Kinder 
(davon 5 Plätze für verhaltensauffällige 
Kinder von 4 bis 8 Jahren) 
6 Gruppen 

Entstehungsidee und Betreuungsangebote 
Von Beginn an war der Gedanke ein familiennahes, bedürfnisorientiertes Bildungs- 
und Betreuungsangebot für Familien zu bieten, leitend für MOMO. Aufgrund der 
veränderten Lebenssituation von Eltern und Kindern umfasste das Angebot von 
Beginn an lange Öffnungszeiten, die flexibel in Anspruch genommen werden 
können. Flexible Bring- und Abholzeiten waren bereits vor der Reform des Kita-
Gesetzes möglich. Das Haus steht den Eltern das ganze Jahr zur Verfügung – es gibt 
keine Ferienschließzeiten. Auch „externe“ Kinder aus anderen Kita’s können die 
Ferienbetreuung nutzen. 

Die Kinder in MEMO werden in kleinen Gruppen (12-15 Kinder), die nach einer 
gestuften Altersmischung zusammengesetzt werden, betreut. Jede Gruppe hat 
unterschiedliche Kernzeiten (9 bis 16 Uhr, 8.30 bis 14.30 Uhr oder 10 bis 16 Uhr), 
die insgesamt 6-7 Stunden umfasst. Vor und nach dieser Kerngruppenzeit besuchen 
alle Kinder der unterschiedlichen Alters- und Kerngruppen den „offenen Bereich“. 
Bis auf die Gruppe der unter Dreijährigen nutzt jede Kerngruppe in einem 
zweiwöchigen Turnus die verschiedenen thematischen Lernwerkstätten im Haus.  

Die Eltern wiederum buchen eine durchschnittliche Betreuungszeit, die sich in 
erster Linie an ihrem Bedarf orientiert. Ihnen bleibt es dann selbst überlassen, wann 
und in welchem Umfang sie diese Zeiten nutzen. Die Einrichtung bietet eine völlig 
flexible Nutzung ohne feste Bring- und Abholzeiten an. Aufgrund der konzeptionell 
verankerten Elternmitarbeit („Netz für Kinder“) besteht ein sehr offener und 
regelmäßiger Austausch mit den Eltern.  

Finanzierung der Angebote 
Die Einrichtung wird als „Netz für Kinder“ Einrichtung im Rahmen der 
Regelfinanzierung getragen, d.h. durch öffentliche Zuschüsse der Stadt Nürnberg, 
Zuschüssen vom Land Bayern sowie der Elternbeiträge. Die heilpädagogische 
Zusatzbetreuung wird mit entsprechenden Tagessätzen getragen. 
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16. Kita Gänseblümchen 
 

Leitung Frau Korzeczek 

Kontakt Saarlandstr.21, 16816 Neuruppin 
Tel. 03391/2316  

Träger der Einrichtung Stadt Neuruppin (Regelangebot) 
Eltern-Erzieher-Verein (Abendbetreuung) 

Art der Einrichtung Krippe und Kindergarten 

Öffnungszeiten Mo. - Fr.   6.00 - 17.00 Uhr 
erweiterte Abendbetreuung:  
Mo. – Fr. 17.00 - 20.30 Uhr 

Gründungsjahr 1975 

Größe der Einrichtung 231 Plätze 
9 Gruppen 

Entstehungsidee und Betreuungsangebote 
Die Einrichtung mit ihrem Regelangebot kann bereits auf eine lange Geschichte 
zurück blicken; damit ist sie ein fester Bestandteil der lokalen Kita-Szene. Über die 
Jahre beobachteten die pädagogischen Fachkräfte, wie sich die Lebens- und 
Arbeitssituation der Familien veränderte und viele neben der Kita auf ein zusätzliches 
privat organisiertes Betreuungsnetz setzten. Ein Anstoß für die Entwicklung des 
erweiterten Abendangebotes gab die Nachfrage von zwei Müttern vor sechs Jahren. 
Da die Verlängerung der Öffnungszeiten im Rahmen des Regelsystems nicht möglich 
war, wurde ein Erzieherin-Eltern-Verein gegründet, der das Angebot bis heute trägt. 

Die Vergabe von Kita-Plätzen wird zentral von der Stadt geregelt. Diese prüft den 
Betreuungsbedarf auf der Folie von der elterlichen Arbeitszeiten (Umfang). Der 
Betreuungsvertrag wird demnach nicht zwischen Kita und Eltern, sondern zwischen 
der Stadt und den Eltern abgeschlossen. Wie die Eltern den Umfang der 
Betreuungszeiten gestalten, können sie bilateral mit der Kita vereinbaren. Wie viel 
Flexibilität bzw. ob überhaupt ein flexibles Angebot ermöglicht wird, liegt alleine an 
der Kita selbst. Die Kita Gänseblümchen ermöglicht die täglich und/oder 
wöchentlich variierende flexible Buchbarkeit von Betreuungszeiten. Dies geschieht in 
erster Linie durch die Absprache der Eltern mit den pädagogischen Fachkräften. Das 
erweiterte Angebot am Abend soll in erster Linie schichtdienstarbeitende Eltern in 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen. Das bedeutet, trotz eines 
starren, reglementierten „Rahmen“ bietet die Einrichtung individuelle Lösungen für 
die Kinder und ihre Familien. 

Finanzierung der Angebote 
Die Kita ist in der öffentlichen Trägerschaft der Stadt Neuruppin, während das 
Abendangebot in der Kita in freier Trägerschaft durch ‚Eltern-Erzieher-Verein’ 
befindet. Die Eltern zahlen zum Elternbeitrag in der Kita einen zusätzlichen Betrag 
für die Abendbetreuung. 
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17. Knirpsenparadies 
 

Leitung Andrea Sohn 

Kontakt Klausstr.24, 36251 Bad Hersfeld 
Tel. 06621/965996 
E-Mail:  
kontakt@bad-hersfeld.knirpsenparadies.de 
Webpage:  
www.bad-hersfeld.knirpsenparadies.de 

Träger der Einrichtung 
 

Franchisekonzept Knirpsenparadies: 
privater Träger mit staatlicher Anerkennung 

Art der Einrichtung Kinderkrippe, Kindergarten, Hort  
Alter der Kinder: 2 Monate bis 12 Jahre 

Öffnungszeiten 
 

Mo. – Sa.  6.00 - 21.00 Uhr 
Kernzeit:  8.00 - 18.00 Uhr 

Gründungsjahr 2005 

Größe der Einrichtung 37 Plätze  
durch flexible Nutzung: ca. 260 Familien, 
die das Haus zum Zeitpunkt des Interviews 
(Juni 2007) bereits genutzt haben, zwei 
Gruppen: Krippengruppe, Familiengruppe 

Entstehungsidee und Betreuungsangebote 
Inspiriert durch das Konzept der ‚Kindervilla’ in Dresden (s. Nr.5), entwickelte die 
Gründerin und Geschäftsführerin Frau Sohn das ‚Knirpsenparadies’ in Bad 
Hersfeld. Bereits Anfang der 1990er kam bei ihr der Wunsch auf, sich selbständig 
zu machen und eine eigene Kita zu gründen, die sich konzeptionell von der 
Regeleinrichtung abhebt. Im Austausch mit der Kindervilla entstand so ein flexibles 
Betreuungskonzept, dass auf die individuellen Bedarfe der Eltern zu geschnitten ist. 
Unter dem Konzept der ‚Knirpsenparadiese’ werden nun, ähnlich wie bei der 
‚Kindervilla’, Einrichtungen des gleichen Dachkonzeptes in Kleinstädten ausgebaut.  

Derzeit bietet die Einrichtung ein sehr flexibles Betreuungsangebot, das täglich 
bzw. wöchentlich variierende Betreuungszeiten ermöglicht. Neben der 
Regelbetreuung können die Eltern auch bei Bedarf eine stundenweise Betreuung 
bzw. Notfallbetreuung in Anspruch nehmen. Des Weiteren werden 
Dienstleistungen, wie z.B. die Organisation von Kindergeburtstagen oder Yoga für 
Kinder, als auch „klassisch“ eine Ferienbetreuung angeboten. Während die 
Betreuung am Abend bereits angeboten wird, befindet sich das Angebot der 
Nachtbetreuung noch im Aufbau bzw. bei entsprechender Nachfrage denkt Frau 
Sohn über eine solche Dienstleistung nach. Prinzipiell ist das Haus  - auch weil es 
‚neu’ am Markt ist - sehr offen gegenüber der Entwicklung von neuen Angeboten: 
wenn Eltern einen Bedarf anmelden, an den sie noch nicht gedacht haben, wird 
deren Realisierung auf die Machbarkeit hin geprüft. Ziel ihres gesamten Konzeptes 
ist es eben, individuelle, bedarfsgerechte Lösungen für die Familien zu finden.  

Finanzierung der Angebote 
Die Angebote werden privat durch die Eltern finanziert, ab und an gibt es auch 
Sachspenden von Unternehmen oder Arbeitgeberzuschüsse. 
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18. Takatukaland Kinderganztagesstätte 
 

Leitung Rolf Mistele 

Kontakt Hirschbergstr.49, 71634 Ludwigsburg 
Tel. 07141/6436131 
E-Mail: rolf.mistele@takatukaland-kita.de 
Webpage: www.takatukaland-kita.de 

Träger der Einrichtung Elterninitiative e.V. durch Ikea MAs 
Management durch pme-Familienservice 

Art der Einrichtung Kinderkrippe + Kindergarten  
Alter der Kinder: 2 Monate bis 6 Jahre 

Öffnungszeiten Mo.- Sa. 6.30 - 21.00 Uhr 
darüber hinaus nach Absprache buchbar 

Gründungsjahr 2006 

Größe der Einrichtung 15 Plätze in einer altersgemischten Gruppe 
10 Plätze in einer Kleinkindgruppe 
(33 Kinder mit Platz-Sharing) 

Entstehungsidee und Betreuungsangebote 
Die Einrichtung ist auf die Initiative von IKEA Deutschland entstanden. Mit dem 
Ziel, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Familie zu unterstützen, sollte mit 
Hilfe eines Startkapitals eine Kindertageseinrichtung aufgebaut werden, die in den 
Öffnungszeiten den IKEA-Standorten entsprechen. Da die sonst üblichen 
Regelangebote in der Kinderbetreuung diese nicht abdecken, sollten Eltern durch 
eine betriebsnahe Gestaltung in der Vereinbarkeitsfrage unterstützt werden. Nach 
einer erfolgreichen Bewerbung erhielt der Standort Ludwigshafen die finanzielle 
Unterstützung des Unternehmens. Es gründete sich eine Elterninitiative und der 
pme Familienservice hat die pädagogische Beratung, die Personalverwaltung sowie 
Akquise von weiteren Unternehmen übernommen. Neben IKEA besteht auch für 
andere Unternehmen die Möglichkeit, Platzkontingente zu kaufen. 

Durch das Startgeld des Unternehmens sowie einer Förderung der öffentlichen 
Hand für die Plätze der Kinder aus Ludwigsburg konnte eine Einrichtung mit 
umfassendem und flexiblem Betreuungsangebot auf die Beine gestellt werden. In der 
Einrichtung sind drei verschiedene Platzmodelle buchbar (2 Teilzeit/1 Vollzeit/ 
hochflexibel). Möglich ist zudem der stundenweise Zusatz bzw. die Buchbarkeit 
einer Notfallbetreuung. Eine Ferienbetreuung wird darüber hinaus angeboten. Im 
Aufbau befindet sich zur Zeit der Befragung die Abend- und Nachtbetreuung. 

Finanzierung der Angebote 
Die Finanzierung setzt sich aus öffentlichen (Regelfinanzierung) sowie privaten 
Zuschüssen (Unternehmensbeiträge und Elternbeiträge) zusammen. Für die Kinder 
von Ludwigsburg erhält die Einrichtung die Regelförderung von der Kommune. 
 



 

Deutsches Jugendinstitut e.V. 
Nockherstr. 2 
81541 München 
Telefon:  +49(0)89 62306-0 
Fax: +49(0)89 62306-162 
www.dji.de 
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