Nicola Schmidt

Krippenbetreuung
Babys in Betreuung – wenn, dann richtig

Die Bundesregierung hat es beschlossen: In den kommenden Jahren soll die
Zahl der Betreuungsplätze für Kinder
unter drei Jahren mehr als verdoppelt
werden. Bis 2013 sollen sogar insgesamt
750.000 Plätze bereit stehen, davon etwa
70 % in Krippen und 30 % in der Kindertagespflege, also bei Tagesmüttern
und -vätern. Wenn diese Plätze genutzt

werden, heißt das konkret, dass mehr
als ein Drittel der Kinder unter drei
Jahren ihre ersten Jahre nicht in der Familie, sondern in familienfremder Betreuung verbringen. Die Politik feiert
dies als große Errungenschaft: »Es ist
ein Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Frauen«, verteidigte Angela Merkel derzeit die Pläne

der damaligen Familienministerin von
der Leyen gegen Kritik von Seiten der
CDU, CSU und der katholischen Kirche.
40 % der Akademikerinnen in Deutschland entscheiden sich gegen eine Familie, dies sei nicht hinnehmbar. Der Ausbau der Krippenbetreuung gilt als ein
Schritt hin zur besseren Vereinbarkeit
von Beruf und Familie.

So einleuchtend das klingen mag – die
Pläne sind mehr als umstritten. In den
USA wird schon länger über die Betreuung der ganz Kleinen diskutiert. Angeheizt hat die Debatte zuletzt eine Langzeitstudie, die psychische Schäden bei
Krippenkindern feststellte: »Aus Kitakindern werden Störenfriede« titelte die
Welt Online(1). Die Daten der Studie legten diesen Schluss tatsächlich nahe: Wer
viel Zeit in Krippe oder Kita verbracht
hatte, war später eher von Verhaltensstörungen betroffen. Brisant wurden diese Aussagen vor allem deshalb, weil die

ner 50 %-igen Wahrscheinlichkeit auf ein
Gymnasium. Kinder, die keine Betreuung in einer Krippe erfahren, besuchen
später zu 36 % ein Gymnasium. Ein klares Votum für frühe Betreuung außerhalb der Familie, so die Autoren.
Sofort wurden Stimmen laut, die Studie setze sich in keiner Weise kritisch mit
ihren Daten auseinander, sondern postuliere lediglich einen statistischen Zusammenhang. Im Originaldokument steht
außerdem, dass »die Bildung der Eltern
den größten Einfluss auf den besuchten
Schultyp in der Sekundarstufe I« habe

Grundsätzlich sind Menschenkinder durchaus in der
Lage, schon früh außerhäusig betreut zu werden.

viel zu unterschiedlich. Und nicht zuletzt
ist die Skepsis gegenüber Datensammlungen nicht unberechtigt – jeder kann
in den Daten das finden, was er finden
will. Es gibt sowohl Arbeiten, die belegen,
dass Krippenkinder nicht grundsätzlich
Schaden erleiden(3) als auch Studien, die
genau das Gegenteil beweisen(4).
Grundsätzlich sind Menschenkinder
durchaus in der Lage, schon früh außerhäusig betreut zu werden. Schon Primaten nutzen den sogenannten »kooperativen Erziehungsstil«, um die Mutter von
der anstrengenden Sorge um ihren Säugling zu entlasten. Bei der asiatischen Primatengruppe der Languren kann man
beobachten, wie die Affenmütter schon
kurz nach der Geburt begeisterten Jungweibchen ihre Babys überlassen(5). Der
Nutzen davon ist ähnlich wie bei der Betreuung von Menschenbabys: Die Mutter kann sich in der »freien« Zeit unbeschwerter der Nahrungssuche widmen.
Dies sichert sowohl ihr Überleben als
auch das des Kindes.

Autoren die gleichen Forscher sind, die – nicht die Krippenbetreuung. Eindeuauch an der Studie beteiligt waren, die tig von der Krippe zu profitieren schiebisher die Fahne der außerhäusigen Be- nen vor allem Kinder mit Migrationshintreuung hochgehalten hatten (National tergrund oder Kinder aus Elternhäusern
Investigation on Child Development). Die mit geringer Bildung. Von diesen so geTageszeitung DIE WELT fasst die Ergeb- nannten »benachteiligten« Kindern genisse zusammen: »Mit jedem Jahr, das hen laut Studie später zwei von drei Kinein Kind mindestens zehn Stunden pro dern auf ein Gymnasium, wenn sie früh Betreute Säuglinge allerorten
Woche in einer Kita verbracht hat, steigt außerhäusig betreut wurden und dabei
dessen Aufsässigkeit später in der Schu- z. B. leichter die deutsche Sprache lern- Dass Säuglinge nicht allein von ihrer
le um rund ein Prozent. Auch besitzen ten, als wenn sie erst in der Schule mit ihr Mutter betreut werden, ist keine ErfinKinder, die eine längere Zeit in Kitas ver- konfrontiert werden, weil zu Hause die dung gestresster Großstadtmütter. Auch
bringen – zum Beispiel vom dritten Le- nicht-deutsche Muttersprache gespro- in den tropischen Wäldern Afrikas nutbensmonat an bis zu viereinhalb Jahren chen wird. Ob die Krippe bei den nicht zen Eltern Fremdbetreuung. Beim Volks– einen deutlich geringeren Wortschatz benachteiligten Kindern den gleichen Ef- stamm der Efe in Zentralafrika wird ein
in der fünften Klasse als Nicht-Kita-Kin- fekt hat oder ob schlicht Eltern mit hö- Säugling schon in den ersten Tagen von
der.« Unter »Aufsässigkeit« hat der Au- herem Bildungsstand ihre Kinder eher mehreren Frauen getragen, beruhigt und
tor hier die Kriterien der Wissenschaftler in die Krippe geben, weil z. B. die höher sogar gesäugt, er verbringt insgesamt
zusammengefasst, die das »Fehlverhal- qualifizierten Mütter eher in ihren Beru- nur etwa die Hälfte des Tages bei seiner
ten« der Kinder etwas differenzierter als fen verbleiben, blieb undiskutiert.
eigentlichen Mutter(6).
Entsprechend laut äußerten sich die
soziale Defizite beleuchten: »streitet sich
Die Efe-Babys haben es dabei wesentviel; Aufschneiden und Prahlen; zerstört Kritiker: »Unseriös« sei die Studie; das lich besser als die Languren-Babys, denn
vermutete
sogar sie bekommen während Mamas AbweSachen, die anderen gehören; Grausam- Familiennetzwerk
keit, Schikanieren von anderen, Gemein- gleich eine Verschwörung: »Möglicher- senheit sogar Milch und können ihren
heiten gegenüber anderen; wird in viele weise wird die Bertelsmann Stiftung Saugreflex befriedigen. Eines haben all
Kämpfe hineingezogen; Lügen und Be- hier benutzt, um mit dieser durchsich- diese Modelle gemeinsam: Die Betreutigen Propaganda die Akzeptanz für ungspersonen sind den Kindern – teiltrügen; schreit oft.«
In Deutschland ist die Diskussion um den Krippenausbau in der Bevölkerung weise schon von der vorgeburtlichen Zeit
die Betreuungspläne ähnlich aufgeladen. zu erhöhen.« Dabei hatten die Autoren her – bekannt, leben in unmittelbarer
Die Bertelsmann Stiftung stellte 2008 die nicht verhehlt, was sie untersuchen woll- Nähe und gemeinsam mit der HauptbeStudie »Volkswirtschaftlicher Nutzen ten: Den »volkswirtschaftlichen Nutzen« zugsperson. Die Kinder bauen bei diesen
von frühkindlicher Bildung in Deutsch- der Krippenbetreuung, nicht den Effekt Arrangements neben der primären Binland« vor, die belegen sollte, dass es ei- auf die Sozialisation der Kinder.
dung an die Mutter feste, sekundäre BinWenn man die wissenschaftliche Li- dungen auf, für Entwicklungspsycholonen Zusammenhang zwischen früher
Krippenerziehung und späterem beruf- teratur ansieht, scheint es kaum möglich, gen ein wichtiges Kriterium für seelisch
lichem Erfolg gäbe, was sich insgesamt anhand von Studien Vorteilhaftigkeit gesundes Aufwachsen.
oder Schädlichkeit von Krippenbetreuvolkswirtschaftlich auszahle(2).
Eine Betreuung für Babys und KinKinder, die eine Krippe besucht ha- ung zu belegen. Dafür sind sowohl Krip- der unter drei Jahren, die möglichst nah
ben, gehen nach dieser Erhebung mit ei- pen als auch Kinder und ihre Familien an ein solches System herankommt und
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feste Bindungen an Zweit-Mamas zulässt, bekommt auch von Experten das
Siegel »unbedenklich«. Das Kriterium
ist die »Qualität« der Betreuung. Sie soll
die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen und ihre Entwicklung fördern. Aber
woran misst sich Qualität? Wie ist sie für
Eltern überhaupt überprüfbar?
Die Deutsche Liga für das Kind
(DLfK) hat in ihrem Positionspapier
»Gute Qualität in Krippe und Kindertagespflege« ihre Kriterien für gute Betreuung zusammengestellt. »Gut« heißt
hier: »dass die Betreuung den Entwicklungsbedürfnissen der Kinder in dieser
besonders verletzlichen Altersgruppe
gerecht wird und fachlichen Mindestanforderungen genügt.«
Von den 36 Eckpunkten einer guten Krippe seien hier vor allem die herausgegriffen, die Eltern möglichst leicht
überprüfen können. Es ist demnach für
die Kinder wichtig, dass Erzieherinnen
»feinfühlig« auf die Kinder eingehen und
»aufmerksam und wertschätzend« gegenüber den Kindern agieren. Auch eine
»demokratische Erziehungshaltung« ist
wünschenswert, sowie ein »reflektiertes Verständnis der eigenen Rolle«. Um
dies im Vorfeld abzuklären, sollten Eltern mindestens einmal in der favorisierten Krippe hospitieren und auch bei der
Eingewöhnung besonders auf die Erzieher-Kind-Interaktionen achten.
Andere Dinge lassen sich schlicht
in Zahlen fassen. Der Erzieher-Kind-
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Schlüssel sollte – merke: als Mindeststandard! – wie folgt aussehen: Kinder
im ersten Lebensjahr 1:2, Kinder im Alter von ein bis zwei Jahren 1:3, Kinder
im Alter von zwei bis drei Jahren 1:5. Bei
altergemischten Gruppen entsprechend
angepasst, z. B. bei zwei Kindern unter zwei Jahren und zwei Kindern zwischen zwei und drei Jahren ein Schlüs-

nachfragenden Eltern häufig so kommuniziert wird.
Ein weiteres Kriterium ist die fachliche Ausbildung der Erzieher und Erzieherinnen. Sie verfügen im Idealfall laut
DLfK über »spezifische, entwicklungspsychologische, pädagogische, pflegerische und gesundheitsbezogene Kenntnisse, die in Ausbildungsgängen auf

Es werden bundesweit den angehenden Erziehern
kaum Kenntnisse vermittelt, was für die ganz kleinen
Kinder besonders wichtig ist.
sel von 1:4. Die Gesellschaft für seelische akademischen Niveau oder durch TeilGesundheit in der frühen Kindheit nahme an qualifizierten Fort- und Wei(GAIMH) gibt in ihrem Papier »Verant- terbildungskursen erworben werden«.
wortung für Kinder unter drei Jahren« Dies ist ebenfalls nicht nur nicht der Fall,
noch zu Bedenken: »Diese Zahlen be- sondern in Deutschland derzeit schlicht
ziehen sich auf die tatsächliche Anwe- nicht möglich. »Die Ausbildungsrichtlisenheit von erwachsenen Bezugsperso- nien in Deutschland sind sehr allgemein
nen im konkreten Alltag und nicht auf gehalten, teilweise scheinen sie sogar
monatliche Durchschnittsgrößen.« Da beliebig«, fasst Susanne Viernickel von
Pädagogen im hier skizzierten Idealfall der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin
auch regelmäßig an Fortbildungen und ihre Forschungen über die ErzieherausSupervision teilnehmen sowie Vorberei- bildung für unter 3-Jährige zusammen.
tungen und Besprechungen Zeit kosten, Von 42 Handbüchern in Erzieher-Schusei der Betreuungsschlüssel »eher bei 1:2 len erwähnen nur drei die Allerkleinsten als eigenes Lernmodul. Es werden
als bei 1:3 anzusetzen«.
Schon wenn man das Einzelkriteri- bundesweit den angehenden Erziehern
um des Betreuungsschlüssels heraus- kaum Kenntnisse vermittelt, was für
greift, wird deutlich, dass der Alltag in diese Kinder besonders wichtig ist.
»Ob man die Erzieher mag oder nicht,
deutschen Krippen völlig anders aussieht. Eine aktualisierte Statistik des das ist einfach eine persönliche Sache«
Ministeriums für Bildung, Jugend und – diese Aussage vieler Eltern ist korrekt
Sport Brandenburg, listet für die ein- und doch nicht ganz richtig. Wie sich die
zelnen Bundesländer Regelungen zur Eltern den Umgang mit ihren Kindern
Gruppengröße und Personalausstattung wünschen, ist eine sehr persönliche Anin Kinderkrippen auf. In Berlin gilt in gelegenheit, und das Vertrauen der Elder Regel, dass eine Fachkraft acht Kin- tern in eine Institution hängt auch stark
der von unter zwei Jahren betreut, wenn
diese vier bis fünf Stunden in der EinNicola Schmidt
richtung sind. Bei 2- bis 3-Jährigen Kindern steigt der Schlüssel auf 1:9 halbtags
ist Wissenschaftsjourund 1:6, wenn die Kinder ganztätig in
nalistin und Mutter
der Krippe betreut werden (§ 11 Kindervon zwei Kindern. Sie
tagesförderungsgesetz). In anderen Bunschreibt seit zehn Jahdesländern sind die Zahlen ähnlich, die
ren als freie JournalisGruppengrößen liegen zwischen sechs
tin für Tageszeitungen,
und 15 Kindern bei den unter 3-Jährigen,
Magazine und Onlineeinen der besten Betreuungsschlüssel
Medien. Mehr Infos
hat Rheinland-Pfalz mit zwei Fachkräfunter nicolaschmidt.de. Sie ist Grünten für acht Kinder. Man beachte: Prakderin des ersten Mutter-Kind-Büros in
tikantinnen werden in der Berechnung
Berlin und betreibt das Attachmentdes Erzieher-Schlüssels nicht mitgezählt,
Parenting-Blog 123-windelfrei.de.
auch wenn dies in der Praxis gegenüber
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Leserbrief
Zu Heft 3/09
Jeder Mensch kommt mit ziemlich viel
ICH-KANN auf die Welt, das gestärkt,
entwickelt, gepflegt gehörte, doch wir
füttern und trainieren immer nur das
DU-MUSST. Wir MÜSSEN in die „Schule“ gehen und KÖNNEN sie schwänzen – so ist die ausgesprochen dämliche Vorgabe bei uns. Von Müssen
wird die Seele aber nicht satt, spreche ich aber das KÖNNEN an, kannst
du sofort eine Verbesserung aller Lebensfunktionen messen. Schon vor
35 habe ich deshalb angefangen, zum
Vergleich neben die Du-musst-Schule
DIE NEUE ICH-KANN-SCHULE zu setzen. Es freut mich natürlich nach Jahrzehnten Durststrecke, noch zu erleSind Kinderkrippen ein Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf?

davon ab, ob zwischen Eltern und Erziehern die »Chemie stimmt«. Dennoch
können nach Meinung der GAIMH die
äußeren Rahmenbedingungen eindeutig fördern, dass sich ein Kind wohlfühlen und entwickeln kann: »Die Art und
Weise, wie Alltags- oder Konfliktsituationen vom Kind, seinen Eltern und Erzieher und gemeistert werden, hängt
nicht nur von deren individueller Verfassung und ihren Kompetenzen ab. Sie
wird entscheidend von einer guten Qualität auf allen Ebenen der Institution positiv beeinflusst, d. h. von stimmigen Betreuungskonzepten, von ausreichenden
materiellen und räumlichen Ressourcen, von gut ausgebildetem Personal und
ebensolcher Leitung, von der selbstverständlichen Reflexion der Alltagserfahrungen und der Inanspruchnahme von
Fachberatung und Supervision. Diese
Rahmenbedingungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit systematisch, dass dem
Kind vertraute, engagierte und Halt gebende Bezugspersonen zur Verfügung
stehen und die Alltagsgestaltung seinen
persönlichen und entwicklungsbedingten Bedürfnissen angepasst ist.«
Ist dies gewährleistet, dann sei auch
»der Satz ›Krippen sparen Folgekosten‹ berechtigt, doch zunächst müsse
dafür das Krippensystem in Deutschland viel besser finanziert werden.
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Derzeit ist dies nicht der Fall. Während
nach Angaben von UNICEF die Mehrzahl der OECD-Länder etwa 1 % ihres Bruttosozialproduktes in den Bereich Elementarbildung investiert, liegt
Deutschland bei weniger als der Hälfte,
nämlich 0,4 %.«
In einem Interview mit der taz(7) erklärte der Professor für Entwicklungspsychologie und Anthropologie an der
Freien Universität Bozen und Sachverständige des Bundesverfassungsgerichts
in Kinderfragen Wassilios Emmanuel
Fthenakis, dass er Krippen zwar grundsätzlich befürworte, aber selbst seine Kinder nicht in die Krippe gegeben
habe. »Es gibt einzelne Orte in Deutschland, wo die Krippen gut sind«, erklärt
er, »aber bisher sind das Glücksfälle.«


ben, wie andere die Bedeutung des
ICH-KANN erkennen und anfangen,
ihm eine Behandlung entsprechend
seiner tatsächlichen Bedeutung zu erschließen. Auch Dr. Spitzer hat genau
hingeschaut und die Bedeutung des
UNBEWUSSTEN und der SUGGESTION
erkannt. Das sind aber immer noch
Fremdwörter in der Pädagogik.
Man kann Kindern sehr schnell, sehr
einfach und hoch wirksam zeigen,
wie man sich selbst und anderen
hilft. Wenn die Mama mit der 7-jährigen Sabrina zu mir kommt, die wegen
der ständigen Bloßstellungen durch
ihre Lehrerin schon nicht mehr leben
möchte, dann gibt Sabrina a) ihren eigenen Kräften ein neues Bild ihrer guten Entwicklung und b) schickt sie in
Gedanken auch den Kräften der Lehrerin, was sie für eine neue Entwicklung

(1) 29.03.2007, Titel der Studie „Are There Long-Term Effects of Early Child Care?”
(2) www.bertelsmann-stiftung.de/bst/
de/media/xcms_bst_dms_23966_23968_2.
pdf
(3) Becker-Stoll und Textor 2007
(4) DPV 2008, Maywald und Schön 2008,
Scheerer 2008
(5) Blaffer Hrdy, 1999
(6) Small, 1999, Morelli & Ivey, 1992
(7) 21.02.2007, www.taz.de/1/archiv/
archiv/?dig=2007/02/21/a014

braucht. Das Ergebnis: Die Atmosphäre ändert sich, die Lehrerin ändert sich
und Sabrina änderte auch sich selbst:
alle sind gewachsen. Nicht ein Wort
war dazu nötig. Nur eine neue Vorstellung von der Zukunft im Geiste.
Ganz klar: Es sollte Schule machen,
das ICH-KANN zu stärken. Guten Erfolg dabei!
Franz Josef Neffe, Pfaffenhofen
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