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Bedingungsfaktoren der Umsetzung von 
Betreuungswünschen in der frühen Kindheit und 
in der Grundschule 

Katrin Hüsken, Christian Alt  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Ein nicht bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen führt dazu, dass die Inanspruchnahme erheb-
lich mit sozialer Ungleichheit einhergeht. Dies wurde für den frühkindlichen Bereich wie auch für die 
Betreuung im Grundschulalter mehrfach gezeigt. Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, ob dieser 
Selektionseffekt auf unterschiedlichen Vorstellungen oder ungleichen Realisierungschancen einer ange-
messenen Betreuung beruht.  
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Decisive factors to realize day care wishes in early childhood and in primary school 
 
Abstract  
The inadequate offer of day care opportunities results in significant social inequality among children at-
tending such institutions. This has been shown for early childhood education and care as well as for day 
care for primary school pupils.  The present contribution investigates whether this selective effect may 
be caused by diverging day care wishes or demands among parents and which factors increase the likeli-
hood to fulfill one’s day care demands. 
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1. Einleitung 

(West-)Deutschland galt lange Zeit als Prototyp konservativ-korporatistischer Wohl-
fahrtsstaaten (Esping-Andersen 2000; Mahon 2002; Treas/Widmer 2000). Dominierendes 
Familienmodell in diesen Staaten war und ist das „männliche Ernährermodell“. Dabei 
wurde die Betreuung der Kinder bis in die 90er Jahre hinein als familiale Aufgabe gese-
hen und durch entsprechende Transferzahlungen unterstützt. Institutionelle Kinderbetreu-
ung hatte in dieser Vorstellung nur eine sozialisationsergänzende Funktion. Eine öffent-
lich geförderte Unterstützung bei der Kinderbetreuung gab es erst für Kinder ab dem vier-
ten Lebensjahr in Form des halbtags geöffneten Kindergartens. Betreuungsangebote für 
Kinder unter drei Jahren wie auch für Schulkinder waren stets die Ausnahme und daher 
nur für einen kleinen Teil der Kinder vorhanden. 

https://doi.org/10.3224/diskurs.v12i4.06


456 K. Hüsken, C. Alt: Bedingungsfaktoren der Umsetzung von Betreuungswünschen 

Inzwischen hat sich das Leitbild der sozialstaatlichen Politik in Deutschland gewan-
delt: An Stelle des „männlichen Ernährermodells“ ist das von den Institutionen der EU 
favorisierte Modell einer gleichberechtigten Erwerbstätigkeit von Frau und Mann und ei-
ner damit verbundenen Betreuung der Kinder in außerfamiliären Einrichtungen getreten 
(Gerhards/Hölscher 2003). Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gerade auch für 
Mütter soll damit deutlich gefördert werden. Im Zuge dieser Entwicklung wurde 1996 der 
Rechtsanspruch auf eine öffentlich geförderte Kindertagesbetreuung für Drei- bis Sechs-
jährige eingeführt. 2005 wurde dann mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) und 
2008 mit dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) der Ausbau der Betreuung für unter Drei-
jährige in Angriff genommen. Seit 2013 existiert ein Rechtsanspruch auf Kindertagesbe-
treuung für Kinder ab einem Jahr.  

Flankiert wurde dieses Bestreben durch die Reform der Elternzeit und des Elterngel-
des im Jahr 2007. Damit sollte es Vätern und Müttern ermöglicht werden, das Aufwach-
sen ihres Kindes nach der Geburt bis zu einem Jahr mitzuerleben. Das Elterngeld ist als 
Lohnersatzleistung konzipiert und soll eine zügige Rückkehr der Mütter in den Arbeits-
markt fördern. 

Aber nicht nur im U3-Bereich können deutliche Entwicklungen beobachtet werden. 
Der Pisaschock aus dem Jahre 2001 (Baumert u.a. 2001) führte dazu, dass auch für Schü-
ler diesen ganztägigen Bildungsangeboten verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 
Das Milliarden schwere Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ führte 
zu einem starken Ausbau der Ganztagsschulen. Um eine bessere Verschränkung der früh-
kindlichen Bildung mit den Bildungsangeboten im Grundschulbereich zu erreichen, sollen 
die neu entwickelten Bildungspläne dazu beitragen, dass Kindern altersgerechte Bil-
dungserfahrungen mit entsprechenden pädagogischen Ansätzen vom Eintritt in die Kin-
dertagesbetreuung bis ins Schulalter hinein in Tageseinrichtungen zur Verfügung stehen. 

Mit dem Ausbau der Kindertagesbetreuung und den Ganztagsschulen werden simul-
tan mehrere Ziele verfolgt. Aus Arbeitsmarktperspektive soll die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf verbessert und so den Müttern vor dem Hintergrund eines drohenden Fach-
kräftemangels eine Erwerbstätigkeit ermöglicht werden. Gleichzeitig soll die bessere Be-
treuungssituation  aus familienpolitischer Perspektive zur wirtschaftlichen Stabilität der 
Familien beitragen, die soziale Teilhabe von Familien verbessern und letztlich auch die 
Realisierung von Kinderwünschen erleichtern. Bildungspolitisch ist die „bessere Entwick-
lung von Kompetenzen aller Kinder und Jugendlichen sowie ein Abbau herkunftsbeding-
ter Benachteiligungen“ angestrebt (BMFSFJ 2005, S. 487). Darüber hinaus sollen Betreu-
ungseinrichtungen den Kindern Sozialisationserfahrungen vermitteln, wenn sie heute oft 
nur mit einem oder gar keinem Geschwister aufwachsen. 

Diese Ziele sind nur erreichbar, wenn alle Bevölkerungsgruppen die gleichen Zu-
gangschancen zu den Bildungs- und Betreuungsangeboten haben. Wenn aber das Platzan-
gebot hinter dem Betreuungsbedarf zurückbleibt, ist es von besonderem Interesse, ob die 
Chancen einen Platz zu bekommen, für alle Eltern gleich groß sind. Ist dies nicht der Fall, 
muss dies als Hinweis auf soziale Ungleichheit verstanden werden. In diesem Beitrag soll 
daher der Frage nachgegangen werden, welche sozialen Selektionsprozesse bei der Um-
setzung des Betreuungswunsches für unter Dreijährige und Grundschulkinder greifen. 
Dabei wird in einem ersten Schritt das unterschiedliche Inanspruchnahmeverhalten in 
beiden Altersgruppen dargestellt. Darauf aufbauend werden mit Hilfe der Daten des DJI-
Surveys „Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten“ (AID:A) und der KiföG-
Länderbefragungen soziale und regionale Disparitäten bei der Äußerung eines Betreu-


