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Interview

Frau Professor Gutknecht, der Krippenausbau scheint 
ja weitgehend geschafft  , wie ist denn nun die Quali-
tätsentwicklung im Feld der Kleinstkindpädagogik zu 
beurteilen? 
Wenn Familien Einrichtungen für ihre kleinen Kin-
der nutzen, sollten sie sich darauf verlassen können, 
dass die notwendige sehr hohe Betreuungsqualität ge-
währleistet ist. Das ist vielerorts nicht der Fall. Eine 
wichtige Voraussetzung ist eine gute Strukturqualität. 
Bei den Kindern bis drei brauchen wir in der außerfa-
miliären Betreuung einen faktischen − und nicht etwa 
nur statistischen − Erzieher-Kind-Schlüssel von 1:3, 
bei Säuglingen möglichst 1:1 oder 1:2. Davon sind wir 
weit entfernt. Auch bei einem guten Personalschlüssel 
muss das Kind sorgfältig beobachtet werden, ob es gut 
zurechtkommt. Das Temperament spielt auch eine 
Rolle bei der Gruppenbetreuung. In jeder Kinder-
gruppe kann eine eigene Dynamik zustande kom-
men, die eine Fachkraft  nicht so einfach in der Hand 
hat. Kinder können sich in einer Gruppe als beliebt 
erleben, als unbeachtet oder gar als abgelehnt.

Profi tieren die Kinder denn von einer frühen Betreu-
ung?
Positiv eingeschätzt wird bei Kleinstkindern die Mög-
lichkeit, sich im sogenannten »Toddler Style« zu be-
gegnen. Damit sind typische Kleinkinderspiele ge-
meint wie gemeinsames Hin-und-her-Rennen und 

Seit 2013 gibt es für Kinder zwischen ein und drei Jahren einen 
 Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Doch die häufi g ideologisch 
gefärbte Diskussion pro und kontra Krippenbetreuung ebbt seither nicht 
ab. Dabei wird in den Hintergrund gedrängt, was nach Auffassung von 
Dorothee Gutknecht eigentlich vorrangig thematisiert werden müsste: 

Was zeichnet eine gute Betreuung aus? Antworten auf diese Frage sucht 
die Journalistin Anita Rüffer im Gespräch mit der Professorin.

»Es braucht Gespür und 
 Fachwissen«

sich vor Lachen dabei ausschütten. Gemeinsames lau-
tes Rufen, was man bei Kindern um 18 Monate oft  be-
obachten kann. Von einem kognitiven Gewinn einer 
frühen Betreuung geht man bei Kindern ab circa zwei 
Jahren aus. Babys unter einem Jahr sind noch ganz im 
Aufb au ihrer Bindungsbeziehung. Sie brauchen kon-
tinuierliche, liebevolle und zuverlässige Betreuung in 
engen Interaktionsrahmen. Sie können ihre Emotio-
nen noch nicht selbst regulieren und brauchen bei 
Frustrationen, Ängsten und Kummer den Erwach-
senen, der einfühlsam mitreguliert. Kleinkinder ab 
etwa einem Jahr stehen neben dem Spracherwerb 
auch im Erwerb der Bewegungskontrolle, was oft  mit 
Frustrationen einhergeht. 

Welche denn zum Beispiel?
Stellen Sie sich eine Garderobensituation in der Krip-
pe vor, es ist hektisch. Viele Kinder auf engem Raum 
beieinander. Wenn sich der kleine Max, noch um Ba-
lance ringend, eine Mütze aufsetzen möchte, zieht er 
die Mütze zu einem Schlitz auseinander und versucht 
den Schlitz auf den Kopf zu ziehen, gleichzeitig muss 
er jederzeit damit rechnen, umgestoßen zu werden. 
Viele Kinder reagieren mit Aggressionen auf solche 
Situationen. Dies würde sich allerdings über eine re-
fl ektierte Raumplanung und entsprechende pädago-
gische Gestaltung solcher Übergangssituationen im 
Alltag gut abfedern lassen. 
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Welche Betreuungszeiten außerhalb der Familie kön-
nen unter Dreijährige verkraft en? Krippengegner 
warnen unter Berufung auf Studien, ihr Stresspegel 
gleiche dem von Topmanagern. Lässt sich das so pla-
kativ belegen?
Hier gibt es tatsächlich viele Kontroversen. Meine 
Kollegin Lieselotte Ahnert hat beispielsweise mit ih-
ren Stressstudien in Wien herausgefunden, dass ganz-
tags in einer Krippe betreute Kinder mit hohen Corti-
solwerten ihre Werte normalisieren konnten, wenn 
die Eltern auf Halbtagsbetreuung wechselten. Kritisch 
diskutiert werden dennoch die Gründe für einen ho-
hen Cortisolspiegel. Es verursacht bei den Kindern 
auch Stress, wenn das notwendige Zusammenwirken 
in puncto Stressregulation zwischen Familie und 
Krippe nicht gut funktioniert. Möglicherweise ist das 
Kind auch überfordert durch zu viele Betreuungsar-
rangements, etwa wenn es morgens von der Mutter in 
die Krippe gebracht, von einer anderen Person abge-
holt, dann erst mal bei der Oma untergebracht wird, 
bevor es abends nach Hause kommt. Es kann durch-
aus auch eine ungünstige Verkettung von sehr unter-
schiedlich agierenden Personen in verschiedenen Be-
treuungsarrangements zugrunde liegen. Gerade in 
Regionen, in denen die Betreuungsmöglichkeiten rar 
sind, sind viele Kinder täglich solchen multiplen Ar-
rangements ausgesetzt, was sich sehr ungünstig auf 
die Entwicklung auswirken kann. Da schätzt man es 
eben doch günstiger ein, man hat eine gewisse Klar-
heit und Übersichtlichkeit für das Kind. Wichtig ist, 
dass mit der Entscheidung für eine Krippe die Ent-
scheidung für ein geteiltes Betreuungsfeld getroff en 
wird.

Was ist damit gemeint? 
Es geht darum, dass ein kleines Kind Teile seines Ta-
ges in der Familie und Teile in einer Krippe oder bei 
einer Tagesmutter verbringt, so dass das Betreuungs-
feld zwischen liebevollen Personen am Betreuungsort 
und den Eltern aufgeteilt ist. Beide Seiten, Familien 
und die Einrichtungen, müssen aus diesem Grund die 
Bedürfnisse des Kindes für den Zyklus von 24 Stun-
den im Blick behalten und einen sehr engen Aus-
tausch miteinander pfl egen.

Worum kann es dabei genau gehen?
Das sind ganz konkrete Herausforderungen. Von der 
Familie kommt, zum Beispiel, die Auff orderung an 
die Fachkräft e, die kleine Nicoletta in der Krippe mit-
tags doch lieber nicht schlafen zu legen, sonst würde 
sie zu Hause die Nacht zum Tage machen. Die Erzie-
herinnen erleben allerdings mehrfach, dass das kleine 

Mädchen mittags vor Müdigkeit fast am Tisch ein-
schläft . Im geteilten Betreuungsfeld müssen nun bei-
de Seiten im Blick behalten, welche Situation für das 
Kind insgesamt gegeben ist. Wenn der Schlafrhyth-
mus entgleist ist, entwickeln Erzieherinnen mit den 
Eltern Ideen, wie man die beiden Betreuungsfelder 
Familie und Krippe in eine gute Balance bekommt. 
Hier kann es erforderlich sein, mit einem Schlaft age-
buch zu arbeiten. Mit der Entscheidung für eine Krip-
pe oder Tagesmutter entscheidet sich die Familie für 
ein solches Miteinander. Die Fachkräft e wiederum 
haben einen Auft rag nicht nur gegenüber dem Kind, 
sondern auch gegenüber den Eltern.

Ist es denn sinnvoll, wenn Krippenkinder in alters-
gemischten Gruppen sind?
Die 2012 vorgelegte Nubbek-Studie hat ganz klar zu 
dem Ergebnis geführt, dass die Qualität in reinen 
Krippen besser ist, wo nicht altersgemischt gearbeitet 
wird. Das Problem liegt darin, dass man häufi g ein-
fach Kindergartengruppen nach unten hin für jünge-
re Kinder geöff net hat, aber weiter auf der Basis einer 
Kindergartenpädagogik arbeitet, bei der die Kleinen 

Prof. Dr. Dorothee Gutknecht lehrt und forscht an der 
Evangelischen Hochschule Freiburg mit den Schwer-
punkten Krippenpädagogik, Sprache und Inklusion.
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»irgendwie mitlaufen«. Der geforderte Personal-
schlüssel von einer Erzieherin für drei Kinder ist oft  
nicht gegeben. Der enge Interaktionsrahmen, den die 
Jüngsten brauchen, kann so nicht hergestellt werden. 
Sie fi nden sich in viel zu großen Gruppen wieder.

Wie muss eine Krippe sein, damit Eltern ihren Nach-
wuchs bedenkenlos hinschicken können?
Ein Hauptkriterium für die Qualität ist für mich die 
professionelle Responsivität, das feinfühlige Antwort-
verhalten der Pädagogen, und wie die Interaktion mit 
Kindern, Eltern und im Team gestaltet wird. Bei den 
letzten Studien zur Krippenqualität war auff allend, 
dass der Bereich Betreuung und Pfl ege in den Ein-
richtungen vielfach eine absolut ungenügende Quali-
tät hat. Dieser Bereich wird off enbar von vielen Kolle-
ginnen doch eher als lässlich angesehen. Auch als 
delegierbar: Kinderpfl egerinnen werden mancherorts 
als reine »Wickelfrauen« beschäft igt.

Wann kann man von guter Betreuung und Pfl ege 
 sprechen?
Es kommt auf sehr viele Details an, und dass sie auch 
wahrgenommen werden von den Bezugspersonen. 
Zum Beispiel beim Gestalten der Mahlzeiten: Die 
Kinder sind in verschiedenen Entwicklungsstadien, 
vom Essanfänger, der noch gefüttert werden muss, bis 
zu denen, die schon selbstständig in der kleinen 
Tischgemeinschaft  essen. Ruhe und eine angenehme 
Atmosphäre werden geschaff en, wenn die Kollegin, 
die die Assistenz bei den Mahlzeiten leistet, möglichst 
auf Blickkontakthöhe mit den Kindern bleibt. Sie sitzt 
dann auf einem Hocker und hat im Sinne der vorbe-
reiteten Umgebung auf einem Assistenztisch die Din-
ge gerichtet, die bei der Mahlzeit benötigt werden. Sie 
sollte keinen Telefondienst leisten und keine Abho-
lungen von Kindern begleiten. Durchsichtige Schalen 
und Schüsseln verhindern, dass die Kinder häufi g 
aufstehen um hineinzuschauen, was die Unruhe bei 
Tisch erhöhen kann. Fachkräft e ermöglichen Parti-
zipation, wenn sie die Zwei-Löff el-Methode nutzen: 
Wenn die Pädagogin ein Kind füttert, gibt sie ihm 
auch einen Löff el in die Hand. Responsivität zeigt sich 
in der Fähigkeit, einzuschätzen, wie viel Freiheit und 
wie viel Struktur die jeweilige Gruppe braucht. Je bes-
ser die Kinder sich schon selbst regulieren können, 
umso freier kann es zugehen: Man kann seinen Platz 
wählen, neben dem aktuellen Spielpartner sitzen. Un-
ruhige Gruppensituationen erfordern mehr Struktur: 
feste Sitzplätze, Sets als Markierungen, vorhersehbare 
Abläufe.

Ist eigentlich die Tagespfl ege als gleichwertige Betreu-
ungsform zu empfehlen?
Lieselotte Ahnert hat ja auch die Tagespfl ege unter-
sucht mit dem Ergebnis, dass Tagespfl egepersonen 
dem Kind vielfach eine große Bindungssicherheit er-
möglichen können, oft  mehr als in der Kinderkrippe. 
Wer Tagespfl ege längerfristig macht, hat sich meist 
aus großer Überzeugung dafür entschieden, weil er 
oder sie gerne mit Kleinstkindern arbeitet. Auch bei 
der Tagespfl ege wird enorm viel in Weiterbildung in-
vestiert, so dass für viele jüngere Kinder dieser famili-
ärere Rahmen eine Alternative sein kann zur Krip-
penbetreuung. Vor allem wenn man bedenkt, dass 
dort noch längst nicht überall der geforderte optimale 
Betreuungsschlüssel eingehalten wird.

Und was ist mit Kindern mit Behinderungen?
Wenn eine Einrichtung sich dafür entscheidet, auch 
Kinder mit Behinderungen aufzunehmen, erfordert 
dies gezielte fachliche Weiterbildung der Pädagogin-
nen. Zum Beispiel im Bereich der »Unterstützten 
Kommunikation« für Kinder, die erst sehr spät spre-
chen lernen. Damit ist zum Beispiel gemeint, die 
Sprache mit Gebärden zu unterstützen. Oft  muss zur 
Unterstützung des Verstehens mit Visualisierungsme-
thoden gearbeitet werden. Man führt dann ein visuel-
les Leitsystem ein, zum Beispiel Bilder an den Schrän-
ken, die zeigen, was darin ist – das erleichtert die 
Orientierung in der Einrichtung. Für die Pfl ege müs-
sen die Fachkräft e Kompetenzen im Handling haben, 
also den besonderen Berührungs- und Bewegungs-
dialog lernen. Kinder mit einer Spastik zum Beispiel, 
mit ihrem zu hohen Muskeltonus, darf man beim An- 
und Ausziehen nicht gewaltsam beugen. Das erfor-
dert viel Spezialwissen. Dafür ist eine enge Zusam-
menarbeit mit Fachdiensten wie der Frühförderung 
erforderlich.

Was bedeutet die Aufnahme von Kindern mit Handi-
cap für die Interaktion in der Gruppe?
Kinder mit Behinderungen haben häufi g Schwierig-
keiten, sich im Spiel mit anderen Kindern erwartbar 
zu verhalten. Die pädagogische Fachkraft  muss hier 
im Sinne einer Spielassistenz agieren, unterstützend 
eingreifen und eine Art Übersetzungshilfe zwischen 
den beiden Wahrnehmungswelten leisten. Sie darf 
aber auch nicht zu viel machen, um das kindliche 
Spiel nicht zu stören. Ein Balance-Akt!

Da gehört also ganz viel Gespür dazu . . .
Nicht nur Gespür, auch Fachwissen.

Titel


