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Kinderbetreuung

Work hard,pay hard
Erst der massive Ausbau von Betreuungsstrukturen erlaubte  
es, den Frauen eine berufliche Karriere zu ermöglichen.  
Mit der Konsequenz jedoch, dass viele Kinder heute  
zu lange in diesen Strukturen verweilen.

Oben und rechts:  
Belair: Kinderkrippe  
der Stadt Luxemburg
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Auch wenn es sich hier glücklicherwei-
se nur um eine literarische Horrorvision 
handelt, so ist sie dennoch eine interessan-
te Rekflektionsbasis für unsere heutige Ge-
sellschaft und ihre Funktionsweise – und 
den Platz der Kinder und Familien in ihr.

Die Politik gibt vor, gute Rahmenbe-
dingungen für die Allianz der Familie schaf-
fen zu wollen, in denen Familienleben und 
Erwerbsarbeit vereinbar, Bildung, Betreu-
ung und Erziehung von Kindern qualitativ 
gut gewährleistet sein sollen, damit sie den 
Heranwachsenden Chancen auf eine wirk-
liche gesellschaftliche Mitwirkung eröffnen 
können. Für die einen stellt Kinderbetreu-
ung einen Riesenfortschritt dar, sozusagen 
die Lösung aller Vereinbarkeitsprobleme 
zwischen Familie und Beruf, für die ande-
ren ist es schlicht die Abschiebung der Kin-
der, das Ende der Familien sowie ein weite-
res Tribut an die Wachstumsdoktrin.

Die Zeiten haben sich gewandelt: Dörf-
liche Gemeinschaft und Großfamilie sind 
längst durch die Kleinfamilie, die partner-
schaftliche Lebensgemeinschaft, Schei-
dungs- oder Patchworkfamilie oder aber die 
Alleinerziehung abgelöst worden. Aus öko-
nomischen und sozialpolitischen Gründen 
ebenso wie als Konsequenz eines veränder-
ten Aufgaben- und Rollenverständnisses 
entstand die Forderung nach Gleichstellung 
von Frau wie Mann, Mutter wie Vater an 
der beruflichen Qualifikation und Tätigkeit 
– mit der Konsequenz, dass die Kinder nicht 
mehr zu Hause versorgt, sondern in eine Be-
treuung gegeben werden.

Hier stellen sich Fragen – etwa jene 
nach der „guten Kindheit“, denn die institu-
tionelle Kleinkindererziehung definiert mit, 
was Kindheit ist – gerade weil die Kinder 
neben der Schule immer mehr Zeit in Be-
treuungseinrichtungen verbringen. Wie 
kann zudem Eltern geholfen werden, die 
mit ihren eigenen Ansprüchen alles richtig 
machen wollen und durch die Ansprüche 
der Gesellschaft überfordert sind?

Nicht zufällig ist in Aldous Huxleys 
„Schöne neue Welt“ die Zeitrechnung 

im Jahr 632 „nach Ford“ datiert – sie be-
ginnt mit der Herstellung des ersten Ford 
T-Modells, ein Meilenstein in der Ge-
schichte der Massenproduktion. Huxley 
skizziert in dem dystopischen Roman einen 
totalitären Weltstaat, der „Gemeinschaft-
lichkeit, Einheitlichkeit, Beständigkeit“ 
durch künstliche Fortpflanzung, Konditio-
nierung und Indoktrination sicherstellt: 
Auch das Erziehungsziel ist zum Normziel 
geworden und die Persönlichkeit ist abge-
schafft. „Aufzucht und Erziehung“ der 
Kinder, die „in jenen Zeiten roher Fort-
pflanzung durch Lebendgebären“ in den 
Händen der Eltern lag, obliegt im Welt-
staat von Huxley den staatlichen „Klein-
kinderbewahranstalten“ mit ihren „Neo-
Pawlowschen Normungssälen“.

Urgroßmutter, Großmutter, 
Mutter und Kind (1954)

Großfamilie  
(fünfziger Jahre)

©
 R

en
é 

C
le

ss
e

G
uy

 H
of

fm
an

n



12

Tribut an die Wachstumsdoktrin

In Sachen Kinderbetreuungsstätten 
hat Luxemburg längst aufgeholt – von der 
Crèche, den Maisons relais, über die Foyers 
scolaires oder die Foyers de jours ist das 
Großherzogtum mittlerweile recht breit 
aufgestellt – was Wartelisten dennoch 
nicht ausschließt. So zeigen die letzten 
Zahlen des Aktivitätsberichts vom Famili-
enministerium, dass das Angebot außer-
schulischer und außerfamiliärer Kinderbe-
treuung von 2004 (7 700 Betreuungsplätze) 
über 2009 (24 650) bis 2013 (46 370 Plät-
ze) – also binnen neun Jahren – sich prak-
tisch versiebenfacht hat.

Diese enorme Entwicklung setzte vor 
allem unter der ehemaligen Familienminis-
terin Marie-Josée Jacobs ein – bedingt un-
ter anderem durch die Lissabon-Strategie 
(2000), die sowohl „emanzipatorische“ als 
auch wirtschaftliche Ideale verfolgte: So soll 
die Beschäftigungsfähigkeit von Frauen 
durch einen quantitativen Ausbau der Kin-
derbetreuung wesentlich erhöht werden, 
auch soll die EU zu einem wettbewerbsfähi-
gen, wissensgestützten Wirtschaftsraum 
entwickelt werden.

Um 2005 wuchs in den einzelnen Ge-
meinden der Druck, die Schulkinder auch 
über die Mittagsstunden zu versorgen. Für 
Aufschwung in der Kinderbetreuung sorg-
ten zudem neue Gesetze wie das Maison 
Relais-Gesetz vom 20. Juli 2005. Die Mai-
son Relais hat zu einer Erweiterung und 
Flexibilisierung der bestehenden Strukturen 
geführt. Eltern können ihre Kinder je nach 
Bedarf in die Maison Relais bringen und 
wieder abholen. Dagegen müssen die Kin-
der der Ganztagsschulen sich in einen Rah-
men fügen und für eine feste Stundenzahl 
eingeschrieben werden. Indes eine gewisse 
Mittelschicht, die etwa im Lehramt tätig ist 
und über ein geregeltes Arbeitsprogramm 
verfügt, eher darauf drängt, dass ihre Kin-
der statt in der Maison Relais zu Hause es-
sen, plädieren viele private Arbeitnehmer, 
die über weniger Flexibilität in ihren Ar-
beitsstunden verfügen, eher für einen ver-
stärkten Ausbau der Ganztagsschulen, wo 
die Kinder auch über die Mittagsstunden 
versorgt werden.

So recht in die Gänge kam der Ausbau 
der Betreuungsstrukturen jedoch vor allem 
durch die Chèques-services, jene Gutschei-
ne, mit denen alle Eltern die finanzielle 
staatliche Unterstützung im Rahmen der 
außerschulischen Kinderbetreuung in Lu-
xemburg in Anspruch nehmen können – 
wobei der Tarif dem Haushaltseinkommen 
als auch der Position des Kindes in der Ge-
schwisterreihe Rechnung trägt. Dieses vom 

len. Deshalb gehen beide Lebenspartner 
arbeiten und brauchen somit einen Platz, 
wo ihre Kinder betreut werden“, so Achten.

Der flächendeckende Ausbau der Be-
treuung sei auf der Ebene der Schulkinder 
praktisch gelungen. „Handlungsbedarf be-
steht höchstens noch in der Altersstruktur 
von 0 bis 4 Jahren in kleinen Landgemein-
den. Viele Regionen wollen zudem den 
Précoce für die drei- bis vierjährigen Kinder 
ausbauen“, betont Achten. Um diese Ent-
wicklung voranzutreiben, steuert der Staat 
den Gemeinden bis zu 75 Prozent beim Bau 
einer Betreuungsstruktur bei und er über-
nimmt 75 Prozent der Funktions- und Per-
sonalkosten.

Familienministerium eingeführte Instru-
ment soll jedem Kind im Alter bis zu zwölf 
Jahren, das in Luxemburg wohnt, einen 
Anspruch auf drei kostenlose Betreuungs-
stunden pro Woche garantieren. Für weite-
re 21 Stunden zahlen die Eltern einen stark 
ermäßigten Preis von maximal drei Euro.

Die Chèques-services haben die Kin-
derbetreuung nicht nur für breite Bevölke-
rungsschichten attraktiv gemacht, sondern 
es wurden auch kommerzielle Anbieter da-
durch angelockt und ermutigt, in die Kin-
derbetreuung zu investieren. So sind heute 
rund 60 Prozent der Kleinkinder von 0 bis 3 
Jahre in kommerziellen Einrichtungen.

Dass das Angebot letztlich die Nach-
frage schafft, lässt Manuel Achten aus dem 
neu geschaffenen „Ministère de l’Education 
et de la Jeunesse“ – vorher war die Kinder-
betreuung beim Familienministerium ange-
siedelt – nicht gelten: Nicht die Chèques-
services hätten mehr Kinder in die 
Versorgung gebracht, sondern ein be-
stimmter Arbeitsmarkt. „Wir leben in einer 
ökonomischen Leistungsgesellschaft, in der 
die Menschen in ihr Leben investieren wol-

Ibrahim mit Tochter Adama
im Foyer der Bonneweger  
Grundschule in  
der Gellé-Straße
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geworden ist. Wer sich hier nicht dauernd 
dem Zwang der Selbstoptimierung ver-
schreibt, ist schnell weg vom Fenster. Ar-
beitgeber verlangen von ihren Angestellten 
Erfolg, Ehrgeiz und Flexibilität: ein Leis-
tungsdruck, dem nicht jede Familie stand-
hält, denn die Anzahl der Alleinerziehenden 
hat sich in den letzten dreißig Jahren ver-
doppelt. Schöne neue Arbeits- und Le-
benswelt, der sich letztlich auch die Kinder-
betreuung verschrieben hat?

Als beispielhaft für eine gelungene, fle-
xible Kinderbetreuung werden gerne skan-
dinavische Länder genannt, in denen es 
bereits sehr lange eine hohe Frauener-
werbsquote gibt.

„Für eine Dänin oder Schwedin ist es 
selbstverständlich, dass ihr Kind mit einem 
Jahr in die Betreuung geht“, meint Achten. 
Auch in Skandinavien sei die Kinderbetreu-
ung ursprünglich aufgrund der Anforde-
rungen des Arbeitsmarktes ausgebaut wor-
den, doch mittlerweile sei es mehr – nämlich 
ein gesellschaftspolitisches Instrument. 
„Für mich sind die Betreuungseinrichtun-
gen keine Aufbewahrungsstätten. Es sollen 
Plätze sein, wo Kinder Dinge lernen, die sie 
sich in der Form zu Hause nicht aneignen 
können. Sie sollen spielen, Erfahrungen 
sammeln und Sozialkompetenzen erwer-
ben,“ unterstreicht Achten.

Vergessen wird dabei oft, dass die 
skandinavischen Länder auch sehr früh 
über unterschiedliche Arbeitszeitmodelle 
verfügten. Dagegen existieren in Luxem-
burg kaum flexible Arbeitszeitmodelle – 
außer dem Congé Parental, der mittlerwei-
le zum Glück auch von Vätern beansprucht 
wird. Tatsächlich ist in der hiesigen Privat-
wirtschaft der Zwang zu maximaler Ar-
beitszeit hoch, und Arbeitszeitmodelle wie 
die 30-Stundenwoche werden hierzulande 
gleich mit negativen Entwicklungen wie 
dem Arbeits- und Sozialabbau in Verbin-
dung gebracht. Es wurde versäumt, parallel 
zum Bau von Betreuungsstrukturen neue 
flexible Arbeitszeitmodelle zu fördern: Wa-
rum nicht etwa ein grundlegendes Recht 
einräumen, dass beide Elternteile – Mann 
(sic!) und Frau – bei Familiennachwuchs 
ihre Arbeitszeit gleichzeitig z.B. auf 70-80 
Prozent verkürzen können? Überhaupt bie-
ten andere Arbeitszeitmodelle die Möglich-
keit, ein Stück weit aus dem Laufrad der 
Wirtschaftlichkeit auszusteigen – es ist 
nicht neu, dass ewiges Wachstum auf ei-
nem Planeten mit endlichen Ressourcen ein 
Trugschluss ist – und anderen Projekten, 
wie etwa dem sozialen Engagement für 
junge oder alte Menschen – mehr Zeit zu 
widmen.

der Dienstplan der Eltern es erfordert, kön-
nen die Kinder Tag und Nacht abgegeben 
werden. Die Betreuung hat sich dem 
Schichtdienst der Eltern angepasst – nur so 
geht für viele Mütter, die oft am Existenz-
minimum leben – beides, Kind und Beruf. 
So hat in den USA zum Beispiel die Anzahl 
der Früh-, Spät- und Nachtschichten zuge-
nommen, der Verfall der Industrie hat viele 
Amerikaner in die Billigjobs der Dienstleis-
tungsgesellschaft getrieben, ob als Fast-
food- oder Supermarktangestellte, als 
Putzkraft oder als Tankstellenpersonal. 
Viele müssen mittlerweile mehrere Jobs 
gleichzeitig machen, um über die Runden 
zu kommen.

Auch in Europa ist das Arbeitsleben 
härter geworden, die Distanzen zum Ar-
beitsplatz länger und somit der Zeitverlust 
höher. Dagegen wünschen sich viele Eltern, 
mehr Zeit mit ihrem Nachwuchs zu verbrin-
gen, jedoch ist institutionelle Betreuung oft 
die einzige Chance, um in einer Gesell-
schaft mitzuhalten, in der „Human Res-
source Management“ – übersetzt „Rohstoff 
Mensch-Optimierung“ – zur Normalität  

Längere Öffnungszeiten

„Die Nachfrage nach Betreuungsplät-
zen hat noch nicht nachgelassen“, stellt 
Achten fest. Eine Ursache dafür ist auch, 
dass beide Elternteile aufgrund der hohen 
Wohnungspreise berufstätig sein müssen 
oder wollen und dass die Zahl der Alleiner-
ziehenden zugenommen hat. Somit wur-
den über die Jahre auch die Öffnungszeiten, 
die der „Plan d’encadrement périscolaire“ 
definiert, immer weiter ausgebaut: Statt der 
bisherigen 36 Wochen im Jahr können die 
Betreuungseinrichtungen nun 52 Wochen 
offen haben. Auch die täglichen Öffnungs-
zeiten wurden verlängert: So wurde die po-
tenzielle Betriebszeit, an der Betreuungs-
einrichtungen öffnen dürfen, morgens von 
8.00 Uhr auf 5.00 Uhr und abends von bis 
16.00 Uhr auf 23.00 Uhr ausgedehnt. Was 
die nächtliche Betreuung von Kindern an-
belangt, deren Eltern Nachtschichten 
schieben, sei bisher die Nachfrage noch 
nicht so hoch, so Achten.

Im Ausland dagegen ist die 24-Stun-
den-Kita längst Normalität. Wann immer 
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Kein Monitoring zur Qualität  
der Institutionen

Zeit soll den Kindern heute auch in den 
Einrichtungen zustehen. „In der Kinderbe-
treuung handelt es sich um den nonforma-
len Bildungsbereich, bei dem keine Lehr-
pläne vorgesehen sind; die Erzieher haben 
die Freiheit, die Kinder in Ruhe zu lassen. Es 
geht wirklich darum, Pipi Langstrumpf zu-
zulassen“, betont Achten. Inwiefern jedoch 
der individuelle Freiraum der Kinder in der 
Praxis tatsächlich respektiert wird und sie 
nicht dennoch wieder in eine Programm-
struktur gepresst werden, ist fraglich. Für 
den einzelnen Erzieher ist es sicherlich ein-
facher, kollektiv nach Programm zu verfah-
ren als loszulassen und trotzdem da zu sein. 
Damit die Betreuung lebendig bleibt, muss 
sie an den Bedürfnissen der Kinder orien-
tiert sein und nicht an der wirtschaftlichen 
Zukunftsplanung. Jedoch gab es bisher 
noch kein Monitoring zur Qualität der Ins-
titutionen. Schon Ende 2012 wurde ein sol-
ches Gesetzesprojekt zur Qualitätsauswer-
tung im Parlament deponiert – es ist jedoch 
noch nichts passiert.

Dabei sollten gerade hohe Qualitäts-
standards ein langes Verweilen in den Insti-
tutionen sozusagen „wettmachen“. „Bei 
den ersten Einrichtungen glaubte man 
noch, kleine Kinder bräuchten nur eine lie-
be Frau, die sich um sie kümmert. Die neu-
rologische Forschung zeigte jedoch, dass 
das Gehirn bei Kleinkindern am aufnahme-
fähigsten ist“, so Achten. Deshalb brauche 
es gutes Personal, damit die Kinder nicht 
nur versorgt, jedoch auch nicht überstimu-
liert werden. Lange beschränkten sich in 
Luxemburg die Diskussionen zur Qualität 
der Einrichtungen auf den Ausbildungsgrad 
des Personals – wobei die Luxemburger 
Gesetze mittlerweile einen hohen Anteil an 
Fachpersonal vorschreiben. „Wir halten 
uns an ganz strenge Qualitätskriterien, so-
wohl was das Personal wie das Essen anbe-
langt. Hier wurden ganz klare Anforde-
rungskataloge ausgearbeitet und es sind 
auch regelmäßig Kontrollen“, meint Elena 
Herrera Calvo, Zuständige der Foyers sco-
laires in Luxemburg-Stadt. Jedoch bleibt es 
den Trägern und Gemeinden überlassen, 
eine „gute“ Betreuung zu definieren. „Es 
gibt keinen vorgeschriebenen Ablauf im 
Sinne eines Programmes. Einziger Fixpunkt 
in den Foyers Scolaires ist die Hausaufga-
benhilfe“, so Calvo.

Die Stadt Luxemburg zählt mittlerwei-
le fünf Crèchen und um die achtzehn Foy-
ers scolaires zu ihren Institutionen. Die Fo-
yers scolaires, die sich meist direkt auf dem 
Campus einer Schule befinden, stellen eine 

Art Ganztagsbetreuung (über Mittag, bis 
abends um 18.30 Uhr) für Kinder von 4 bis 
12 Jahren dar. Ihre Auslastung liegt bei 
quasi 100 Prozent.

Nie zuvor wurden so viele Kinder so 
lange von Fremden betreut. Die Effekte 
vorschulischer Bildungseinrichtungen wer-
den seit Jahren kontrovers diskutiert, je-
doch fehlen bisher verlässliche Langzeit-
studien zum Thema. Einige Studien stufen 
die Betreuung von Säuglingen und Klein-
kindern bis zum Alter von 15 Monaten als 
bedenklich ein, zudem könne sich die 
Gruppengröße bei sehr jungen Kindern ne-
gativ auswirken. In den Betreuungsstruktu-
ren muss gerade zu Spitzenzeiten ein ein-
zelner Erzieher viele Kinder betreuen. So ist 
in der Regel in Luxemburg-Stadt ein Erzie-
her für zehn Kinder verantwortlich. Wenn 
die Eltern ihre Kinder jederzeit bringen und 
abholen können, dann sind gewisse Aktivi-
täten oder Konzepte nicht mehr machbar. 
Problematisch sind auch der zu hohe Ge-
räuschpegel sowie unzureichende Rück-
zugsräume. Nach dem Gesetz hat ein Kind 
Anrecht auf drei Quadratmeter Platz.

Schulfoyer
Pinocchio-Gare  
(Inter-Actions)
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Drei Quadratmeter  
pro Kind

„Ein Problem ist tatsächlich, dass die 
Kinder immer in der Kollektivität sind. Wir 
haben keine individualisierte Betreuung für 
jedes Kind, also muss das Kind seinen ruhi-
gen Platz in der Gruppe finden“, so Calvo. 
In Luxemburg-Stadt sind einige Räume so 
konzipiert, dass sich hier bis zu 22 Kinder 
gleichzeitig aufhalten können, was den Ge-
räuschpegel beträchtlich ansteigen lässt. 
Deshalb wurden in einigen Foyers bereits 
Antilärmschutzmaßnahmen installiert.

Kritisch zu bewerten ist auch die allzu 
lange Verweildauer vieler Kinder in den 
Maisons Relais. „Wir haben rund 5 000 
Kinder in den städtischen Schulen, 60-70 
Prozent davon besuchen anschließend 
auch die Foyers scolaires“, so Fred Keup, 
Zuständiger der Abteilung Enseignement 
der Stadt-Luxemburg. Zudem gibt es War-
telisten in verschiedenen Stadtbezirken. „In 
einigen Stadtbezirken – wie etwa dem 
Bahnhofsbezirk oder Bonneweg – wo die 
Eltern über geringere finanzielle Mittel ver-
fügen, sind die Kinder durchschnittlich 
mehr als drei Stunden täglich in den Be-
treuungseinrichtungen, und diese Kinder 
kommen auch in den Schulferien“, sagt 
Keup. Für viele Eltern sei Betreuung schlicht 
ein Kostenfaktor: Es sei günstiger, die Kin-
der zum Essen in die Betreuung zu geben 
als einkaufen zu gehen, zu kochen und zu 
Hause zu essen.

Die Betreuungseinrichtungen über-
nehmen viel. Verlockend scheint da die 
Möglichkeit für eine Familie, die überfor-
dert ist oder in einer Krise steckt, den Ein-
richtungen das „problematische“ Kind zur 
Erziehung zu überantworten.

Es ist schade, wenn Betreuungsstruk-
turen letztlich zum „Instrument eines Un-
vereinbarkeitsmanagements von Familien“ 
werden, da die Gesellschaft den Familien 
keine andere Wahl mehr zugesteht. Die 
Einrichtungen sind nicht das Allheilmittel, 
und Kleinkinder dürfen nicht auf den Status 
von Funktionsträgern für die Gesellschaft 
und damit auf einen Wirtschaftsfaktor re-
duziert werden. Wichtig wäre, dass die Le-
bensumstände in der Gesellschaft der Fa-
milie wieder mehr Zeit und Platz 
zugestehen. Hier sind auch die Arbeitgeber 
aufgefordert, angemessene berufliche 
Rahmenbedingungen zu schaffen, um die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu er-
leichtern.

Christiane Walerich

G
uy

 H
of

fm
an

n


