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Hintergrund
Die Krippenbetreuung von unter 
3-jährigen Kindern hat in den 
letzten Jahren in Deutschland 
stark zugenommen. Ab 1. Au-
gust 2013 besteht ein gesetzlich 
festgelegtes Recht auf einen 
Krippenplatz bzw. eine Kinder-
tagesbetreuung für Kinder ab 
dem vollendeten 1. Lebensjahr. 
Unklar ist, ob die Zahl der ver-
fügbaren Krippenplätze aus-
reicht, mancherorts wird ein Ab-
senken der Qualitätsstandards 
vorgenommen, um die gesetzli-
che Verpf lichtung erfüllen zu 
können. 

Nach kontroversen Debatten 
darüber, ob eine solche Betreu-
ung überhaupt nützlich oder 
schädlich sei, stellt sich heute 
eher die Frage, was eine gute 
Krippenbetreuung ausmacht. 
Dazu gibt es viele politische 
Forderungen, aber erst weni-
ge aktuelle empirischen Daten 
aus Deutschland. Die Studie 
von Zwiener über Kinderkrip-
pen in der DDR liefert für die 
Gestaltung heutiger Kinder-
krippen wichtige Hinweise. Bis 
heute existiert in Deutschland 
keine vergleichbar umfassende 
Längsschnittuntersuchung zur 
Situation von Kindern in Kin-
derkrippen.

Studie 
In einer repräsentativen Studie 
wurden im Jahr 1988 die Bedin-
gungen in 200 Kinderkrippen 
und Gesundheit und Entwick-
lungsstand von annähernd 

10.000 Krippenkindern unter-
sucht. 

Die Erzieher stellten durch 
Beobachtung der Kinder in 
der Krippe den Entwicklungs-
stand der Kinder zweimal im 
Abstand von 6 Monaten jeweils 
mit einem für das Alter stan-
dardisierten und normierten 
Beurteilungsverfahren fest. Der 
Gesundheitszustand der Kinder 
wurde durch die Krippenärzte 
eingeschätzt. Weiterhin wurden 
familiäre Bedingungen, Eigen-
schaften und Erfahrungen der 
Erzieherinnen sowie Merkmale 
der Krippen erfasst. Es wurden 
Durchschnittswerte der Ent-
wicklung für die Kinder ermit-
telt. Die Krippen wurden in drei 
Gruppen (durchschnittliche, 
über- und unterdurchschnitt-
liche Entwicklungsergebnissen 
der Kinder dieser Krippe) auf-
geteilt. Einflussfaktoren auf die 
Entwicklung und Gesundheit 
der Kinder und andere Zusam-
menhänge wurden analysiert.

Ergebnisse
1.  In einem Teil der Krippen 

hatten fast alle Kinder die 
Chance einer guten Entwick-
lung, in einem Teil der Krip-
pen waren diese Chancen ge-
ring.

2.  Der Gesundheitszustand der 
Kinder war unterschiedlich 
und entsprach dem typischen 
differenzierten Bild bei 
Kleinkindern. Er war  ohne 
wesentlichen Einfluss auf den 
Entwicklungsstand der Kin-
der. Im 6-monatigen Beob-
achtungszeitraum fehlte die 
Hälfte der Kinder aus Krank-
heitsgründen ein- bis zwei-
mal, 15% nie, je 18% drei-, 
bzw. vier- bis sechsmal. Kör-
perlänge und -gewicht lagen 
bei den Kindern im Alter von 

12 – 27 Monaten etwas unter-
halb der DDR-Normwerte 
von 1970.

3.  Folgende Faktoren hatten den 
stärksten positiven Einfluss 
auf den Entwicklungsstand 
der Kinder: 
FF  der emotionale Zustand der 

Kinder und die Beziehung 
der Kinder zur Erzieherin

FF  die Dauer des Krippenauf-
enthaltes in Monaten

FF  Mädchen entwickelten sich 
besser als Jungen

FF  Mit zunehmender Kinder-
zahl in der Familie sank der 
Entwicklungsstand der Kin-
der

FF  regelmäßige Anwesenheit 
und seltenes Fehlen

FF  höherer Ausbildungsgrad 
der Eltern

FF  Kinder in Gruppen ab neun 
Kindern waren in der Ent-
wicklung zurück.

4.  Für die Krippengruppen mit 
über- bzw. unterdurch-
schnittlichen Ergebnissen 
ließen sich als mögliche 
Einflussfaktoren finden: et-
was andere Zusammenset-
zung der Kinder (wohnort- 
bzw. selektionsbedingt), an-
dere Zusammensetzung des 
Personals mit einer den 
Kindern angemesseneren 

bzw. weniger angemessene-
ren Arbeitsweise.

5.  In Krippen mit unterdurch-
schnittlichem Entwicklungs-
niveau der Kinder hatten fa-
miliäre Faktoren eine größere 
Wirkung als in denen mit 
überdurchschnittlichem Ent-
wicklungsniveau. In Krippen 
mit unterdurchschnittlichem 
Entwicklungsniveau der Kin-
der, besonders wenn sie klein 
und mit wenigen Erzieherin-
nen ausgestattet waren, war 
die Entwicklung der Kinder 
mit ungünstigen familiären 
Variablen besonders schlecht.

6.  In Krippen mit überdurch-
schnittlicher Entwicklung der 
Kinder gab es mehr teilzeit-
beschäftigte Erzieherinnen, 
weniger Krippenleiterinnen 
mit Gruppendienst und mehr 
berufserfahrene Erzieherin-
nen.

7.  Gute Beziehungen zwischen 
Kindern und Erzieherinnen 
und ein günstiger emotiona-
ler Zustand der Kinder als 
stärkste positive Entwick-
lungsfaktoren wurden geför-
dert durch
FF  längeren Krippenaufenthalt 

in Monaten
FF  geeignete Eingewöhnungs-

maßnahmen
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8 Seit dem 1. August 2013 haben in Deutschland alle Kinder ab dem 
 vollendeten 1. Lebensjahr ein gesetzliches Recht auf eine Tagesbetreuung
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 ▶ Handlungsbedarf bei 
sexuellem Missbrauch

Die Fallzahlen von Opfern sexuel-
len Missbrauchs sind unge-
brochen hoch, so die Bilanz des 
„Unabhängigen Beauftragten für 
Fragen des Sexuellen Kindesmiss-
brauchs“ der Bundesregierung, 
J.-W. Rörig. Bisher fehlen vor 
 allem durchgängige Schutz-
konzepte und bei Prävention und 
Intervention besteht weiterhin 
erheblicher Investitionsbedarf. 
Auch im Bereich der Hilfen und 
Beratung ist dem Bericht zufolge 
bis heute immer noch zu wenig 
erreicht worden. Trotz eines 
Fonds, der mit 50 Millionen Euro 
auf den Weg gebracht wurde, ist 
es dem Bund nicht gelungen, die 
Länder verbindlich daran zu be-
teiligen. Besondere Versorgungs-
lücken gibt es bei Fachberatungs-
stellen für Behinderte, Jungen, 
Männer und Migranten.
Positiv sei jedoch, dass verstärkt 
Fort- und Weiterbildungen zu 
diesem Thema angeboten wür-
den. Die Bundespsychotherapeu-
tenkammer (BPtK) begrüßt unter-
dessen das neue Hilfeportal 
www.hilfeportal-missbrauch.de. 
Betroffenen wird hier der Zugang 
zu psychotherapeutischen Privat-
praxen erleichtert. Das Online-
Portal soll traumatisierte Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene 
schneller beraten und behandeln, 
um die lange Wartezeit auf einen 
Therapieplatz zu überbrücken. 
Psychotherapeuten, die über Er-
fahrungen in der Therapie von 
Betroffenen sexuellen Miss-
brauchs verfügen, werden wei-
terhin gebeten, sich in die Daten-
bank einzutragen:
www.datenerfassung.hilfeportal-
missbrauch.de

www.hilfeportal-missbrauch.de

FF  kontinuierliche und täglich 
nicht zu kurze Anwesenheit 
in der Krippe

FF  kleine Kindergruppen
FF  ältere Erzieherinnen
FF  weniger Einsatz von Leite-

rinnen in der Gruppe
FF  geringe Erkrankungshäufig-

keit der Kinder

Kommentar
Die Studie ist sehr umfangreich 
und methodisch sorgfältig. Aus 
nahe liegenden Gründen fehlt 
eine Vergleichsgruppe von nicht 
in Krippen betreuten Kindern. 
Kinder mit schwerwiegenden 
chronischen Erkrankungen oder 
Behinderungen (damals 0,9% 
aller Kinder) galten in der Regel 
als nicht krippenfähig und wur-
den in Sondereinrichtungen be-
treut, die nicht Gegenstand der 
Untersuchung waren. Aussagen 
zum Thema Inklusion werden 
daher nicht gemacht. Trotz die-
ser Einschränkungen erlaubt die 
Studie wichtige Schlussfolgerun-
gen:

Eine pauschale Zustimmung 
oder Ablehnung von Krippen 
für Kinder nach dem ersten 
Geburtstag ergibt sich nicht. 
Ernsthafte gesundheitliche Be-
einträchtigungen beim Krip-
penbesuch werden nicht be-
schrieben. Allerdings zeigt die 
vorübergehende leichte Verlang-
samung der Längen- und Ge-
wichtszunahme die Sensibilität 
des kindlichen Organismus und 
die Bedeutsamkeit guter Ernäh-
rungs- und Umfeldbedingungen 
für die körperliche Entwicklung 
gerade in diesem jungen Alter an.

Die Entwicklung von Krip-
penkindern unter den in der 
DDR üblichen Bedingungen 
zeigte erhebliche Unterschiede 
zwischen einzelnen Kindern 
und Krippen. Neben genetisch-
biologischen Faktoren spielen 
familiäre Faktoren und die 
konkreten Bedingungen in den 
Krippen, besonders aber gute 
Beziehungen zwischen Kindern 

und Erzieherinnen und ein 
günstiger emotionaler Zustand 
des Kindes für seine Entwick-
lung eine entscheidende Rolle. 

Die aktuelle deutsche NUB-
BEK-Studie (Nationale Unter-
suchung zur Bildung, Betreuung 
und Erziehung in der frühen 
Kindheit) beschäftigt sich als 
Querschnittsstudie u.a. auch 
mit Krippenkindern (n=377). 
Bei über 80% der außerfamiliä-
ren Betreuungsformen lag die 
pädagogische Prozessqualität 
im mittleren Qualitätsbereich, 
eine gute Qualität bestand nur 
in weniger als 10% der Fälle. Die 
pädagogische Prozessqualität 
war u.a. bei bestimmten Persön-
lichkeitsmerkmalen der Erzie-
herinnen (Extraversion) höher. 
Auch in dieser Studie wurde der 
Bildungs- und Entwicklungs-
stand der Kinder stärker von 
familiären Merkmalen als von 
Merkmalen der außerfamiliären 
Betreuung bestimmt. Man fand 
ebenfalls keinen Unterschied im 
Bildungs- und Entwicklungs-
stand zwischen außerfamiliär 
und ausschließlich familiär be-
treuten zweijährigen Kindern. 

Die Studie von Zwiener und 
die NUBBK Studie zeigen, dass 
Krippen weder zu verdammen 
noch zu glorifizieren sind. Kin-
der können unter günstigen 
Bedingungen profitieren, unter 
ungünstigen Bedingungen ihr 
Entwicklungspotential nur ein-
geschränkt entfalten. Für jedes 
Kind sollten Eltern individuell 
und unter Einbeziehung der 
eigenen Bedürfnisse eine Ent-
scheidung für oder gegen eine 
Krippe treffen und dabei die 
strukturellen Bedingungen der 
Krippe, aber auch und besonders 
die emotionale Entwicklung des 
eigenen Kindes und die mensch-
lich-pädagogische Qualität der 
Erzieher und Erzieherinnen be-
achten. 

Es besteht die dringende 
Notwendigkeit, mit einer im 
Längsschnitt angelegten Be-

gleitforschung den Einfluss der 
Krippenbetreuung auf Entwick-
lung und Verhalten von Kindern 
in der heutigen Lebenswelt in 
Deutschland systematisch zu 
untersuchen, förderliche bzw. 
nachteilige Qualitätsfaktoren 
zu identifizieren und die Qua-
lität der Krippenbetreuung in 
Deutschland zu verbessern.
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