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Zusammenfassung: 
 Dieser Beitrag betrachtet, wie sich Einstellungen zu nicht-mütterlicher Kinderbetreuung in Deutschland 
verändert haben. Dabei wird zunächst geklärt, welche Surveys zur Analyse verschiedener Aspekte dieses 
Themas geeignet sind. Anschließend zeigt eine Sekundäranalyse des International Social Survey Pro-
gramme für das Vierteljahrhundert zwischen 1988 und 2012, dass die frühere Skepsis gegenüber nicht-
mütterlicher Kinderbetreuung im Vorschulalter markant zurückgegangen ist. Bei einer deskriptiven Ana-
lyse zweier ausgewählter Kohorten („Kriegskinder“ vs. „Baby-Boomer“) deutet sich an, dass der funda-
mentale Wandel nicht allein auf Kohorteneffekte zurückzuführen ist, sondern sogar innerhalb älterer Ko-
horten erhebliche Veränderungen festzustellen sind. 
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From scepticism to acceptance. Changes in attitudes towards non-maternal childcare in Germany 
 
Abstract: 
 This paper addresses the changes in attitudes towards non-maternal childcare in the Federal Republic of 
Germany. First, I will clarify the suitable surveys to examine different aspects of attitude changes in this 
field. In a second step, I will show with survey data of the International Social Survey Programme that 
in Germany the former scepticism towards non-maternal childcare has declined strongly between 1988 
and 2012. A descriptive analysis of two selected cohorts (“war children” vs. “baby boomer”) suggests 
that these fundamental changes cannot be attributed solely to cohort effects, but even to distinct changes 
within older cohorts. 
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1 Forschungsstand und Fragestellung 

Die außerfamiliale Tagesbetreuung von Kindern wurde in Deutschland im vergangenen 
Jahrzehnt in enormem Tempo ausgebaut. Im Jahr 2018 besuchten etwa 3,1 Millionen 
Kinder eine Kita, knapp eine halbe Million mehr als im Jahr 2008. Der Anstieg ging 
überwiegend auf Zuwächse bei Kindern im Alter von einem und zwei Jahren zurück, die 
seit 2013 einen Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung in Kita oder Tagespflege haben. 
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Dadurch stiegen die Betreuungsquoten bei unter Dreijährigen von 17,6 Prozent (2008) auf 
33,6 Prozent (2018). Gleichzeitig wuchs der Anteil jener drei- bis sechsjährigen Kinder 
stark, die nicht mehr nur halbtags, sondern ganztags außerhalb ihrer Herkunftsfamilien 
betreut werden (vgl. Statistisches Bundesamt 2018). Dies führt dazu, dass in Deutschland 
inzwischen ein großer Teil der Kinder mehr Zeitstunden in der Kita verbringt als in der 
Grundschule (vgl. Rauschenbach 2018). 

Die kindheitssoziologische Forschung interpretiert diese Entwicklungen ähnlich wie die 
sozialpädagogische: Frühe Kindheit, so argumentieren beispielsweise Mierendorff (vgl. 
2013) aus einer soziologischen wie auch Rauschenbach (vgl. 2014) aus einer erziehungs-
wissenschaftlichen Perspektive, ist in Deutschland nur noch selten reine Familienkindheit. 
Nicht-familiale Betreuung wird für immer mehr Kinder immer früher im Lebensverlauf all-
täglich. Dabei werden, wie Honig (vgl. 2011) ausführt, nicht nur die Lebensverhältnisse der 
Kinder neu strukturiert. Vielmehr zeigt sich in der Zunahme außerfamilialer Betreuung auch 
eine grundlegende Veränderung der Einstellungen zur Kindheit seitens der Erwachsenen. 

Letzteres will dieser Beitrag thematisieren. Dabei liegt der Fokus nicht, wie bei-
spielsweise bei Betz und Bischoff (vgl. 2013) sowie Klinkhammer (vgl. 2014) auf gesell-
schaftlichen Diskursen, sondern auf einer empirischen Untersuchung von Einstellungen, 
wie sie in mehreren Surveys erfasst werden. Wie, so lautet die zentrale Frage, haben Er-
wachsene, die in den vergangenen dreißig Jahren in Deutschland lebten, jene Formen von 
Kinderbetreuung beurteilt, die nicht ausschließlich durch Mütter erbracht werden? 

Bislang blickte die Einstellungsforschung vor allem auf Geschlechterfragen und 
weibliche/mütterliche Erwerbstätigkeit. So zeichneten Lee, Alwin und Tufis (vgl. 2007) 
mit Daten des Allbus für West- und Ostdeutschland eine zunehmende Akzeptanz mütterli-
cher Erwerbstätigkeit zwischen 1982 und 2004 nach. Pfau-Effinger und Euler (vgl. 2014) 
beschrieben mit Daten der European Values Study, dass sich in Deutschland Leitbilder 
von Geschlechter- und Generationenbeziehungen modernisierten, ohne dass es zu einer 
Angleichung an das west- und nordeuropäische Modell einer egalitären innerfamilialen 
Aufteilung von Erwerbsarbeit gekommen wäre. Steiber und Haas (vgl. 2010) schließlich 
konnten mit Daten des European Social Survey zeigen, dass die Erwerbsbeteiligung von 
Frauen in Deutschland – wiederum anders als in nord- und westeuropäischen Staaten – 
stark vom Alter bzw. der Präsenz von Kindern abhing. 

Diese Beiträge konzentrieren sich auf umfassende Leitbilder von Geschlechterbezie-
hungen; ein fokussierter Blick auf die Beurteilung nicht-mütterlicher Kinderbetreuung, 
der für Deutschland gerade angesichts der jüngsten Rechts- und Gesellschaftsentwicklung 
von besonderem Interesse wäre, unterbleibt. Außerdem endet der Beobachtungszeitraum 
dieser Beiträge jeweils vor der starken Ausweitung der institutionellen Kindertagesbe-
treuung in Deutschland. 

An dieser Stelle versucht dieser Beitrag einige Ergänzungen zu geben. Dabei wird 
zunächst untersucht, welche der verfügbaren internationalen Surveys in diesem Kontext 
für welche sekundäranalytischen Fragestellungen geeignet sind. Nach einem Überblick 
über die hier verwendeten Analysemethoden folgt eine Beschreibung des deutschen Ein-
stellungswandels anhand von Auswertungen des International Social Survey Programme 
(ISSP), wobei unter anderem nach Region (Ost- vs. Westdeutschland), Geschlecht und 
Bildungsstand differenziert wird. Diese deskriptive Analyse geht auch der Frage nach, ob 
im beobachteten Einstellungswandel nur Kohorteneffekte oder auch individuelle Einstel-
lungsänderungen zu erkennen sind. Abschließend wird skizziert, welche Auswertungs-
möglichkeiten sich künftig anbieten. 


