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Kindertagesbetreuung im Lichte sozialer Hetero-
genität und Ungleichheit 

Empirische Anmerkungen zu einer interdisziplinären Heraus-
forderung

Einleitung
Noch bis in die 1990er Jahre hinein galt die Familie für große Teile der westdeut-
schen Bevölkerung als primäre Sozialisationsinstanz und als weitgehend alterna-
tivloser Bildungs- und Erziehungsraum für Kinder. Angebote der Kindertagesbe-
treuung wurden überwiegend für eine kurze Zeitspanne und als Halbtagesplätze in 
Anspruch genommen, während die Nutzung eines Ganztagesplatzes im Sinne eines 
kompensatorischen Angebots konnotiert war und auf benachteiligte Familien zielte 
(vgl. Mierendorff, 2013; Rauschenbach, 2011). Heute muten diese Rückbetrachtun-
gen angesichts rasanter gesellschaftlicher Entwicklungen an wie aus einer anderen 
Zeit. Infolge veränderter familialer Lebenslagen und Lebensformen stiegen die 
Betreuungsbedarfe von Familien deutlich an. Kinder wachsen heute immer früher 
in familienergänzenden Betreuungsangeboten auf und verbringen dort mehr Zeit 
denn je (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2012; BMFSFJ, 2013). Diese 
Entwicklung hat sich über alle Schichten hinweg vollzogen und ist inzwischen mit 
einem umfassenden Rechtsanspruch auf Betreuung und Förderung ab dem voll-
endeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt formal legitimiert.

Mit diesen quantitativen Entwicklungen nimmt auch die kulturelle, soziale und 
milieubezogene Heterogenität in Kindertageseinrichtungen zu, verbunden mit 
dem Paradigma von niedrigschwelligen Zugängen, um allen Kindern und Familien 
Teilhabe an Bildung zu ermöglichen und sie ggf. mithilfe staatlicher Unterstützung 
(z. B. Hilfen zur Erziehung) dabei zu begleiten. Eine besondere Herausforderung 
besteht in diesem Zusammenhang darin, Zugang zu benachteiligten und unter-
stützungsbedürftigen Familien zu schaffen, die nicht von sich aus Kindertages-
einrichtungen nutzen (vgl. Geier/Riedel, 2008; Roßbach et al., 2012). Zugleich 
ist bekannt, dass sich Familien im Zuge der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
und damit einhergehenden Beschleunigungs- und Entgrenzungsphänomenen 
erhöhter Beanspruchung ausgesetzt sehen und zunehmend unter Druck geraten 
(vgl. Jurczyk/Klinkhart, 2014). In Zusammenhang damit sind auch gestiegene 
Belastungsfaktoren in Familien, wie psychische Krankheiten bei Eltern, erhöhte 
Förderbedarfe bei Kindern oder Armuts- und soziale Ausgrenzungstendenzen zu 
beobachten, die unter anderem mit Blick auf gesetzliche Reformulierungen zum 
Kinderschutz sensibel zu beobachten sind. 

Parallel zu diesen Entwicklungen wird – ausgelöst durch den »PISA-Schock« und 
einer Reihe von Schulleistungsuntersuchungen (z.B. TIMMS, IGLU) – zunehmend 
der Bereich der frühkindlichen »Bildung« betont, verbunden mit der Hoffnung, 
bereits in der frühen Kindheit die Weichen für eine gelingende Bildungsbiografie 
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