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Lokales Bündnis für Familien
– generationenfreundlicher Landkreis Lörrach -,

Zur Situation der Kleinkindbetreuung im Land und Landkreis.

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ provoziert nach der James Bond-
Woche die Antwort „Never say No“. 
Doch wie bei allen Sprichwörtern liegt auch darin eine Spur Wahrheit. Da ich dieses 
Sprichwort nirgends gegendert gefunden habe, erlauben Sie mir ausnahmsweise nur die 
männliche Form.

Hänschen wird uns deshalb in den nächsten zehn Minuten für beide Geschlechter 
begleiten.

Im  Rahmen  des  Themenkomplexes  „Kinderbetreuung“  steht  seitens  der 
ArbeitnehmerInnen in der aktuellen Diskussion oft der direkte Bezug zu einem raschest 
möglichen Wiedereinstieg der Mütter in das Berufsleben im Vordergrund. 

Für  Arbeitgeber  bedeutet  dies  im Umkehrschluss,  dass flexible  Arbeitszeiten  und eine 
Betreuungsangebot bereits im U 3 Bereich einen wichtigen Vorteil im immer entschiedener 
geführten  Wettbewerb  um  die  besten  Köpfe  bedeutet:  Denn  auch  wenn  die 
Kindeserziehung  und  Betreuung  noch  vorwiegend  dem  tradierten  Rollenverständnis 
entspricht,  wie  die  Autoren  des  achten  Familienberichtes  des  Bundesministeriums  für 
Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  bemerken  (S.118),  so  wird  dort  auch  weiter 
ausgeführt,  dass „Der Arbeitsmarkt (...)  in Zeiten des Fachkräftemangels auch auf das 
Reservoir an qualifizierten Frauen angewiesen“ sei (loc.cit.). 

Wie wichtig hier die beiden bereits genannten Komponenten flexibilisierte Arbeitszeit und 
U-3  Betreuung  sind,  zeigen  Studien  der  Demoskopie  Allensbach  und  die 
Personalmarketingstudie 2010 der Gesellschaft für Konsumforschung Nürnberg: In beiden 
Fällen  gaben  90%  der  Befragten  an,  dass  diese  familienfreundlichen  Maßnahmen 
gewünscht  seien  und  einen ebenso  so  hohen Stellenwert  wie  das  Gehalt  einnehmen 
würden.

Angesicht solcher gesellschaftlichen Bedürfnissen ist es wirklich verwunderlich, dass die 
CDU/CSU nach wie  vor  ein  Betreuungsgeld für  die  Erziehung zu Hause fordert.  Ein 
Milliarden-teures Projekt, welches dem notwendigen Ausbau von Kindertagesstätten und 
Kindergärten drignend gebrauchte Mittel  entzieht  und zudem an der  gesellschaftlichen 
Realität  von Bürgerinnen und Bürgern und Wirtschaftsunternehmen vorbeikonzipiert ist, 
wie ja die zitierte Expertise des entsprechenden Fachministeriums feststellt.

Dass solche Ideen überhaupt Eingang in eine lang anhaltende öffentliche Debatte finden 
können, ist wohl nur aufgrund fehlender Kenntnis der Entwicklungspsychologie unseres 
Hänschens zu erkären und auch dem so nur in der deutschen Sprache existierenden Bild 
der „Rabeneltern“ und vor allem der „Rabenmutter“ geschuldet. 

Ein Bild, das im Übrigen auf Martin Luther zurückgeht, der in seiner Bibelübersetzung die  
Raben als Beispiel für schlechte Eltern wählte, da diese den Nachwuchs bereits aus dem 
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Nest werfen, bevor diese Flügge werden.

Doch sowohl im Tiereich wie bei uns Menschen handelt es sich erwiesenermaßen um ein 
fälschliches Bild: Denn auch wenn die Raben ihrem Hänschen bereits früh ihres Platzes 
im Nest entziehen, so kümmern sie sich dennoch auch weiterhin um die Jungen, bis diese 
tatsächlich eigenständig durch die Welt ziehen können.

Bei Menschen mag die Entwicklung des Nachwuchses insgesamt sicherlich noch etwas 
komplexer Verlaufen.

Die Angst,  dass ein  Kind durch das Heranziehen einer  familienexternen,  zusätzlichen,  
Betreuungsperson geschädigt werden könnte, ist wissenschaftlich jedoch auch in diesem 
Fall unbegründet:

Entscheidend hierfür ist die Bindungsfähigkeit.
Neuere  Forschungen haben gezeigt,  dass Hänschen ein   Bindungsaufbau auch dann 
gelingt,  wenn gleichzeitig Beziehungen zu mehreren Bindungspersonen bestehen. Dies 
betrifft  in  erster  Linie  eine  Aufwertung  der  Bedeutung  des  Vaters,  aber  auch  einer  
Pflegeperson, zu der Kinder oft intensive Beziehungen aufbauen. 

Hierbei wird jedoch beobachtet, dass das Kind eine deutliche Unterscheidung zwischen 
den  verschiedenen  Bindungspersonen  vornimmt,  indem  es  ihnen  unterschiedliche 
Funktionen zuordnet (z.B. bleibt die leibliche Mutter häufig die zentrale Bindungsperson, 
an die das Kind sich vorrangig wendet, wenn es sich schlecht fühlt). Selbst sehr kleine 
Kinder sind in der Lage, etwa die Beziehung zu einer Tagesbetreuungsperson in einer 
Kindertagesstätte auf einen funktionalen Aspekt zu reduzieren, wenn sie vorher zu ihrer 
primären Bindungsperson eine sichere Bindung aufgebaut haben. 

Außerdem  erweist  sich  eine  gemeinsame  Betreuung  mit  Gleichaltrigen  sogar  als 
Entwicklungsförderer,  gerade  in  der  Zeit,  bevor  die  meisten  der  vorangehenden  und 
Generationen in den Kindergarten kamen und viele der heutigen Kinder noch kommen.

So  belegt  die  amerikanische  Baby-Forscherin  Alison  Gopnik,  dass  Kinder  bereits 
„Forscher, Beobachter, Zuhörer, Nachahmer und Denker sind“ und dies zwar „lange bevor 
sie  richtig  sprechen,  geschweige  denn  schreiben  oder  die  Schuhe  zubinden  können“.  
Denn bereits in diesem frühen Entwicklungsstadium sind sie im Stande, grammatikalisch 
richtige Sätze von grammatikalisch  falschen zu unterscheiden.

Bei solchen Entdeckernaturen nimmt es daher nicht Wunder, dass der Hänschen auch 
besonders  von  dem Spiel  und  dem Austausch  mit  Gleichaltrigen  profitiert:  So  zeigen 
Studien der „Nationalen Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der früher 
Kindheit“ (Nubbek), dass Kinder gerade in den Bereichen Kommunikationsverhalten und 
Alltagsfertigkeiten  umso  besser  abschnitten,  umso  früher  sie  in  die  außerfamiliäre 
Betreuung eintraten.

Ein Blick in die Hirnforschung zeigt uns noch mehr:

Es hängt von der Umwelt und deren Angebote ab, ob sich neuronale Verschaltungen 
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entwickeln, stabilisieren oder auch wieder verkümmern. Denn die fehlende Benutzung 
synaptischer Kontakte führt auch bei Hänschen dazu, dass eine Verbindung wieder 
verschwindet. Wir vergessen dann etwas. 

Was also im entsprechenden Zeitfenster wuchert oder wächst, muss auch aktiviert 
werden, um sich zu stabilisieren. Bleibt dies aus, weil die passenden Reize fehlen, 
verschwinden die Verbindungen schnell wieder. Die Gehirnentwicklung wird bestimmt 
durch den Grundsatz: "Use it or loose it". 

So reduzieren sich die Verbindungen zwischen den Nervenzellen im Laufe der 
kindlichen Entwicklung wieder um 30% bis 50%.  Es wird deutlich, dass bei der 
Gehirnentwicklung bzw. beim Lernen Anregungen durch die Umwelt, also eine 
angemessene Reizzufuhr, ein Input gleich von Anfang an von zentraler Bedeutung sind.

Alle Lernprozesse folgen diesem Muster, egal ob Wissen erworben wird oder Hänschen 
sprechen lernt.

Im Zeitfenster der Sprachentwicklung sind die entstehenden Verbindungen und die 
synaptischen Kontakte darauf angewiesen, von der Umgebung, also durch Umweltreize 
aktiviert zu werden. Unterbleibt das, verkümmern die sprießenden 
Nervenzellverschaltungen wieder. 

Deshalb ist es gerade dann wichtig, ein "sprechendes" Umfeld zu haben, was ja in aller 
Regel durch die Eltern oder die Familie, aber auch in Kinderbetreuungseinrichtungen 
gegeben ist. 

Die im Wachstum befindlichen Areale, die für das Sprechen zuständig sind, müssen immer 
wieder genutzt und benutzt werden.

Hierbei nimmt das sich entwickelnde Gehirn eine aktive Rolle ein. Es sucht sich die 
Informationen und Reize, die es als "Futter" für diese Prozesse benötigt. Dabei reicht es 
ein Angebot zur Verfügung zu stellen und es braucht zum Beispiel kein Pauken von 
Sprache im Kindergarten.

Manfred Spitzer aus Ulm leitete aus der Hirnforschung klar ab, dass wir zum Lernen 
geboren sind und gar nicht anders können, als lebenslang zu lernen – wenn die 
Rahmenbedingungen entsprechende Reize in vertrauensvoller Athmosphäre bieten.

Deshalb ist eine gute Betreuung von unserem Hänschen wichtig.

Mit einer Quote von 20,8 Prozent im Jahr 2011 liegt Baden-Württemberg bisher noch weit 
hinter der bundesgesetzlichen Vorgabe, jedem dritten Kind unter drei Jahren ab 2013 
einen Betreuungsplatz anbieten zu können. Im Landkreis Lörrach betrug 2011 die 
Quote sogar nur 16,7%!

Um das Mindestziel von 34 Prozent erzielen zu können, mußte die neue Landesregierung 
einiges nachholen, obwohl 1998 das Bundesverfassungsgericht die Zuordnung der 
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Kindergärten zum Bildungsbereich verneint, was unter anderem die Folge hat, dass nicht 
die für die Bildung zuständigen Länder, sondern die für das Soziale zuständigen 
Kommunen die Kosten tragen müssen. :

315 Mio. Euro stehen den Kommunen ab 2012 zusätzlich für den Ausbau von 
Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung. Damit wird die 
Landesförderung mehr als verdoppelt. 

Ab 2014 wird sich das Land mit einem festen Anteil von 68 Prozent an den 
Nettobetriebskosten der Kleinkindbetreuung beteiligen. So schaffen wir nicht nur den 
wichtigen und längst überfälligen Ausbau, sondern bieten den kommunalen Trägern auch 
Planungssicherheit. 

Die Sprachförderung, die das Land 2012 mit zusätzlichen 11 Mio. Euro unterstützt, ist ein 
wichtiger Baustein in der Bildungspolitik, denn Sprache ist der Schlüssel zur Bildung. Nur 
wenn Kinder über ein ausreichendes Sprachverständnis verfügen, sind sie in der Lage, 
Bildungsinhalte zu verstehen. 

Haben Kinder heute intensiven Sprachförderbedarf, stehen den Kindergärten und 
Tageseinrichtungen ab diesem Schuljahr im Rahmen von SPATZ zwei zusätzliche 
Förderwege zur Wahl:

 die intensive Sprachförderung im Kindergarten (ISK) 
 oder Singen-Bewegen-Sprechen (SBS) 

Für Kinder, die bereits die Schule besuchen, bleibt das Förderprogramm der 
außerschulischen und außerunterrichtlichen (schulbegleitenden) Hausaufgaben-, Sprach- 
und Lernhilfe (HSL) weiterhin bestehen.

Das von der schwarz-gelben Bundesregierung in Berlin geforderte Betreuungsgeld, das 
Eltern eine Prämie zusichert, wenn sie keinen staatlich geförderten Krippenplatz in 
Anspruch nehmen, ist bildungs- und arbeitsmarktpolitisch ein völlig falsches Signal. Vielen 
Kindern wird so die Sprachförderung verwehrt und ein erfolgreicher Bildungsweg 
erschwert. 

Zwei Vorteile hat die Finanz- und Wirtschaftskrise in Europa: 
1. Man redet endlich mal über Europa
2. Krisen fordern eine Wertediskussion – Wie will ich mein Leben in Zukunft 

gestalten?

Die Systemrelevanz mancher Banken hat bei selbstbewussten Menschen dazu geführt, 
den Staat auch an die Systemrelevanz des Volkes zu erinnern! Die zentrale Frage ist, 
wieviel Milliarden wir bereit sind in die Menschen zu investieren!

Mit Bruchteilen der Bankenrettungssummen hätte man in Deutschland eine Sozialpolitik 
betreiben können, die soziale Ungerechtigkeit massiv verringert hätte.
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Stattdessen wurden bei Banken Verluste vergesellschaftet und Gewinne individuell 
eingesackt.

Ich hoffe sehr, dass dieses Verhaltensmuster der letzten Jahre nicht zu neuronalen 
Verknüpfungen in unseren Kindern führt, die das als den Normalfall betrachten.

Oder wie soll Hänschen mit seinem Verantwortungsgefühl in Zukunft umgehen, wenn 
Ungerechtigkeiten die Gruppe tragen muss, während die Erfolge nur dem Einzelnen zu 
Gute kommen!?

Noch ein letztes Wort zum Allensbach Familienmonitor 2012: 
In vielen deutschen Familien werden der Umfrage zufolge im Familienalltag noch immer 
die alten Rollenbilder von Mann und Frau gelebt. 90 Prozent der Männer behaupten, sie 
könnten weder Wäsche waschen noch bügeln. Zugleich sagten 51 Prozent der 
vollerwerbstätigen Frauen aus, dass sie Kindererziehung und Hausarbeit in ihren Familien 
völlig allein neben dem Job schultern müssten. 

In jedem Fall wäre es schon jetzt kein Schaden, wenn Betriebe auch Vätern 
Teilzeitverträge anbieten würden. 50% der Väter wünschen sich dies nach dem 
Allensbacher Familienmonitor 2012.

Wenn dann im Landkreis Lörrach die 45.000 Menschen über 65 Jahren bis ins Jahr 2030 
bei zurückgehender Gesamtpopulation auf über 58.000 angewachsen sein wird, dann 
können Sie sich schon heute vorstellen, dass sich die Hauptlast der zunehmend 
pflegebedürftigen Menschen auf noch weniger Frauen verteilen wird. Ob Hans bis 2030 
dazu gelernt haben, werden wir dann noch sehen.

Mein Fazit: Wenn Hänschen was lernt, hat auch Hans und sein Umfeld jetzt und im Alter 
viel davon!
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