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Ruth Becker, Beate Kortendiek

Kinderbetreuungsmöglichkeiten an nordrhein-westfälischen
Hochschulen - eine Bestandsaufnahme

Der trotz vielfältiger Maßnahmen und Aktionen
wie Frauenförderplänen, Gleichstellungsgeset-
zen und Habilitationsstipendien weiterhin sehr
schleppende Prozess zu einer gleichberechtig-
ten Beteiligung von Frauen am Hochschul- und
Wissenschaftssystem wird inzwischen auch in
Teilen der Politik und Wissenschaft problemati-
siert. Mehr als die vielfältigen (Aus-)Schlie-
ßungsprozesse gegen Frauen, die die Frauenfor-
schung in einer Vielzahl von Untersuchungen
belegt und analysiert hat (Engler 2001; Krais
2002; Majcher/Zimmer 2004; Müller 1999; Zim-
mermann 2000; Hasenjürgen 1996) werden da-
bei die Konsequenzen der insbesondere in der
bundesrepublikanischen Gesellschaft weiterhin
fest verankerten Vorstellung und Praxis einer
(fast) ausschließlichen Verantwortlichkeit von
Frauen für die Betreuung, Unterstützung und Er-
ziehung von Kindern thematisiert, die mangels
eines ausreichenden öffentlichen Betreuungs-
angebots und angesichts der weitgehenden
Trennung der gesellschaftlichen Sphären Familie
und Arbeitswelt die Vereinbarung von Mutter-
schaft und wissenschaftlicher Karriere erheblich
erschwert.

Auch wenn diese „Vereinbarkeitsproblematik“
ohne jeden Zweifel nur ein Faktor unter vielen
ist, die den Ausschluss von Frauen aus Wissen-
schaft und Hochschule immer wieder neu repro-
duzieren, muss es einer um die Veränderung
dieser Verhältnisse bemühten Wissenschaftspo-
litik darum gehen, den Widerspruch zwischen
einer gesetzlich verankerten und verbal aner-
kannten Gleichberechtung von Frauen und der
einseitigen geschlechtsspezifischen Arbeits-
und Verantwortungsverteilung aufzulösen. Da-
zu reicht es nicht aus, an die Bereitschaft der (in
Deutschland besonders widerständigen) Väter
zu appellieren, endlich Verantwortung für ihre
Kinder zu übernehmen. Unabdingbar ist viel-
mehr eine aktive Hilfe zur Lösung des Vereinbar-
keitsproblems, das nicht länger nur in die „Pri-
vatsphäre“ der wissenschaftlich tätigen und ak-
tiven Frauen verwiesen werden darf.

Vor diesem Hintergrund hat die Koordinations-
stelle des Netzwerks Frauenforschung NRW im
Herbst 2003 im Auftrag des Ministeriums für

Wissenschaft und Forschung eine empirische Er-
hebung des derzeit bestehenden Kinderbetreu-
ungsangebots an nordrhein-westfälischen
Hochschulen durchgeführt, die Hinweise auf
Versorgungslücken, aber auch auf die vorhan-
denen Potenziale und ihre Leistungen geben
und damit eine Grundlage für die Weiterent-
wicklung des Angebots liefern sollte. Im Folgen-
den werden die wesentlichen Ergebnisse der
Studie zusammengefasst . 1

1  Empirische Grundlagen der Untersu-
chung

Den Kern der Studie bildet eine Recherche und an-
schließende schriftliche Befragung aller an nord-
rhein-westfälischen Hochschulen bestehenden
Kinderbetreuungseinrichtungen. Ermittelt wurden
insgesamt 72 Betreuungseinrichtungen und 4 Be-
ratungsstellen. Durch intensive telefonische Nach-
erhebungen konnte bei der Befragung dieser Ein-
richtungen eine Rücklaufquote von 93 % erreicht
werden. Darüber hinaus wurde eine Online-Befra-
gung der Wissenschaftlerinnen des Netzwerks
Frauenforschung NRW über ihre Erfahrungen mit
und Einstellungen zu hochschulnahen Kinderbe-
treuungsangeboten sowie eine Reihe von Expert-
Innen-Interviews durchgeführt.

2  Wissenschaftliche Tätigkeit und Eltern-
schaft – Daten und Erfahrungen

Professoren in Deutschland haben Kinder – Pro-
fessorinnen eher nicht, so könnte das Ergebnis ei-
ner vor kurzem veröffentlichten (international ver-
gleichenden) Studie zusammengefasst werden,
bei der im auf Deutschland bezogenen Teilprojekt
619 Professorinnen und 537 Professoren zu ihrer
wissenschaftlichen Karriere befragt wurden
(Krimmer u.a. 2003). 80 % der Professoren, aber
nur 50 % der Professorinnen haben Kinder, wobei
die Kinderschar der Professoren zudem deutlich
größer ist als die der Professorinnen. Der Grund für
diese Diskrepanz scheint offensichtlich: Männliche
Professoren führen überwiegend eine klassische
Ehe, in der die Partnerin die Kinderbetreuung über-
nimmt. Professorinnen sind dagegen häufiger le-

1  Die Langfassung des
Berichts kann gegen eine
Gebühr von 5 EUR bei der
Koordinationsstelle des
Netzwerks Frauenforschung
NRW bestellt werden.
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dig oder geschieden oder leben mit einem Kolle-
gen zusammen, der sich um seine Karriere küm-
mert. Insgesamt zeigt die Studie sehr deutlich: Die
Vereinbarungsproblematik ist auch im Wissen-
schaftsbereich ein Problem der Frauen. Sie haben
die Verantwortung für familiäre Aufgaben – und
sie brauchen Unterstützung von außen, wenn sie
diese Aufgaben mit einer wissenschaftlichen Kar-
riere verbinden wollen.
Solche Unterstützungen sind jedoch an den nord-
rhein-westfälischen Hochschulen bisher Mangel-
ware – so zumindest der Eindruck der von uns im
Rahmen einer explorativen Pilotstudie befragten
Wissenschaftlerinnen des Netzwerks Frauenfor-
schung NRW. Beklagt wurde ein „komplett fehlen-
des“ bzw. ein zu geringes Angebot, an dem die
Bemühungen der Befragten um eine arbeitsplatz-
nahe Kinderbetreuung scheiterte, fehlende Infor-
mationen, unflexible, mit der beruflichen Situation
nicht in Einklang zu bringenden Öffnungszeiten
und Aufnahmenbedingungen sowie unüberwind-
bare Hürden beim Versuch, einen Hochschul-
kindergarten zu initiieren. Mit wenigen Ausnah-
men mussten die Wissenschaftlerinnen auf private
Lösungen zurückgreifen, die von der Unterstüt-
zung durch eine Tagesmutter bis zum Umzug des
Vaters zu der 300 km entfernt wohnenden Groß-
mutter reichte, die die Betreuung des Kindes über-
nahm.
Befragt nach ihren Wünschen äußern insbesonde-
re Wissenschaftlerinnen mit kleinen Kindern den
Wunsch nach einer arbeitsplatznahen Betreuung:
„Viel lieber wäre mir allerdings, wenn das Kind in
meiner Nähe wäre und ich so zwischendurch Kon-
takt haben könnte...“ (O7) oder: „Bei ganz klei-
nen Kindern, insbesondere bei Kindern, die man
noch stillt, braucht man natürlich eine Betreuung
in Arbeitsplatznähe“ (O2). Für ältere Kinder wird
dagegen von manchen Befragten eher die wohn-
ortnahe Betreuung bevorzugt.

3  Das Kinderbetreuungsangebot an
nordrhein-westfälischen Hochschulen im
Herbst 2003

Einrichtungen und Zahl der Plätze
Insgesamt haben wir an den 82 nordrhein-westfä-
lischen Hochschulen 75 Einrichtungen ermittelt,
die Unterstützung bei der Betreuung von Kindern
von Hochschulangebhörigen anbieten. In 66 Ein-
richtungen mit knapp 2.200 Plätzen werden Kin-
der das ganze Jahr über oder zumindest während
der Vorlesungszeit ganztägig oder zumindest eini-
ge Stunden betreut (kontinuierliche Betreuung),
weitere 6 Einrichtungen bieten ausschließlich
während den Schulferien für einige Wochen eine
Ferienbetreuung für insgesamt circa 220 Schulkin-
der an. Außerdem gibt es noch 4 Beratungs- bzw.

Vermittlungsstellen, die studierende bzw. beschäf-
tigte Eltern bei der Suche nach Kinderbetreuungs-
möglichkeiten unterstützen.

Zugangsbedingungen und Belegung der Plätze
(kontinuierliche Betreuung)
Abhängig von Entstehungsbedingungen und Trä-
gerschaft der Einrichtungen sind nur etwa die
Hälfte der Betreuungsplätze mit kontinuierlicher
Betreuung Kindern aller Hochschulangehörigen
zugänglich. Die andere Hälfte stehen entweder
nur Kindern von Studierenden (30 % der Plätze)
oder von Beschäftigten der Hochschulen (20 %)
zur Verfügung.2

Die tatsächliche Inanspruchnahme der Plätze
weicht hiervon allerdings erheblich ab, da die mei-
sten der Einrichtungen, die im Prinzip allen Hoch-
schulangehörigen offen stehen, prioritär Kinder
von Studierenden aufnehmen. Wegen der Knapp-
heit der Plätze (die sich u. a. in langen Wartezeiten
niederschlagen, s. u.), wirkt sich dies sehr zum
Nachteil der Beschäftigten aus, deren Kinder in
den für alle offenen Einrichtungen kaum mehr Zu-
gangschancen haben als Kinder aus dem Wohn-
umfeld der Einrichtungen. Aus diesen Gründen
wurden im Herbst 2003 gut die Hälfte aller Plätze
mit kontinuierlicher Betreuung (52 %) von Kindern
von Studierenden genutzt, auf 22 % wurden Kin-
der von nichtwissenschaftlich Beschäftigten, auf
9 % Kinder von wissenschaftlich Beschäftigten
und auf 17 % der Plätze Kinder aus dem Umfeld
der Einrichtungen betreut (siehe Abb.1). Schließt
man die Betriebskindergärten der Kliniken aus der
Betrachtung aus, so entfallen sogar 65 % der Plät-
ze auf Kinder von Studierenden. Für wissenschaft-
liche MitarbeiterInnen verbleiben außerhalb der
Kliniken gerade mal 4 % der Plätze.3

Betreute Altersgruppen (kontinuierliche
Betreuung)
Entsprechend den Vorgaben des nordrhein-west-
fälischen Gesetzes über Tageseinrichtungen für
Kinder (GTK) bieten die Einrichtungen Betreuungs-
plätze in Gruppen mit je spezifischer Alterszu-
sammensetzung an: 16 % der Plätze entfallen auf
Kindergrippen bzw. Krabbelgruppen für Kinder ab
4 Monaten bis 3 Jahren, 28 % der Plätze sind in
Kindergartengruppen für 3 bis 6-jährige Kinder, 9
% der Plätze entfallen auf Kinderhorte für Schul-
kinder bis zum 14. Lebensjahr (siehe Abb. 2). Am
häufigsten vertreten sind jedoch die „Kleinen ge-
mischten Altergruppen“ für Kinder ab 4 Monaten
bis 6 Jahren (43 % der Plätze), mit 4 % der Plätze
sehr selten sind dagegen die „Großen gemischten
Altersgruppen“ für 3 bis 14-Jährige.

Da innerhalb der gemischten Altergruppen auf
eine ausgewogene Verteilung der Alterstufen ge-

2 Einige Einrichtungen
nehmen darüber hinaus

Kinder aus dem räumlichen
Umfeld der Einrichtungen

unabhängig von der
Hochschulzugehörigkeit der

Eltern auf.

3  Die Tatsache, dass trotz der
hohen Nachfrage aus dem
Hochschulbereich auf 17%
der Plätze Kinder aus dem

Wohnumfeld betreut werden,
ist auf die komplexe

Trägerstruktur und die
besonderen Bedingungen bei

der Zulassung der
Einrichtungen zurückzufüh-

ren.
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Abbildung 1:   Verteilung der Betreuungsplätze auf die Nachfragegruppen 
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Abbildung 2:  Verteilung der Betreuungsplätze auf  Betreuungsgruppen (kontinuierliche Betreuung)
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Abbildung 3:  Verteilung der Betreuungsplätze auf die Altersgruppen 0-3
3-6 und 6-14 Jahre (kontinuierliche  Betreuung)
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achtet werden muss, lässt sich aus der Verteilung
der Plätze auf die unterschiedlichen Gruppenfor-
men das Betreuungsangebot für die verschiede-
nen Alterstufen ziemlich präzise ermitteln (siehe
Abb. 3).
Insgesamt werden von den Einrichtungen mit kon-
tinuierlicher Betreuung 53 % aller Plätze für Kin-
der im Kindergartenalter, 36 % für unter 3-Jährige
und 11 % für Schulkinder angeboten. Das Be-
treuungsangebot an den nordrhein-westfälischen
Hochschulen spiegelt also das aus den Kommunen
bekannte Bild, wenn auch in abgeschwächter
Form: Es konzentriert sich insgesamt auf die 3-6-
jährigen Kinder und damit auf den Bereich, für den
ein gesetzlicher Versorgungsauftrag besteht. Weit
geringer ist das Angebot für kleine Kinder, zu ver-
nachlässigen das für Schulkinder. Eine Ausnahme
bilden nur die ausschließlich auf Kinder von Stu-
dierenden ausgerichteten Einrichtungen: Hier gibt
es sogar etwas mehr Plätze für kleine Kinder als
für Kindergartenkinder. In den Einrichtungen für
Beschäftigte werden dagegen nur 13 % Krippen-
plätze angeboten. Das Angebot ist also nicht dar-
auf angelegt, eine kontinuierliche, mit Ausnahme
der Mutterschutzzeiten nicht unterbrochene Er-
werbstätigkeit von Müttern (und Vätern) an den
Hochschulen zu unterstützen.

Grad der Bedarfsdeckung
Über die Anzahl der Mütter und Väter an nord-
rhein-westfälischen Hochschulen mit betreuungs-
bedürftigen Kindern unterschiedlicher Alterstufen
liegen keine Daten vor. Um zumindest eine grobe
Vorstellung über den Versorgungsgrad der studie-
renden oder beschäftigten Eltern mit arbeitsplatz-
nahen Kinderbetreuungsangeboten zur entwi-
ckeln, haben wir die Zahl der Mütter und Väter an
nordrhein-westfälischen Hochschulen mit Kindern
unterschiedlicher Altersstufen geschätzt4: Unter
der Voraussetzung, dass es unter den Beschäftig-
ten der Hochschulen in NRW genauso viele Mütter
und Väter von Kindern in den betreuungsbedürf-
tigen Altersstufen gibt wie unter allen Erwerbstäti-
gen in der Bundesrepublik und darüber hinaus die
Verhältnisse bei den Studierenden in nordrhein-
westfälischen Hochschulen dem bundesrepublika-
nischen Durchschnitt entsprechen, dann arbeiten
und studieren an den nordrhein-westfälischen
Hochschulen 54.600 Mütter und Väter mit Kin-
dern unter 14 Jahren, davon 23.200 mit Kindern
unter 3 Jahren (17.500 Studierende und 5.700 Be-
schäftigte).
Vergleichen wir die geschätzte Zahl der beschäf-
tigten Mütter und Väter mit Kindern unterschiedli-
cher Altersstufen mit dem Betreuungsangebot, so
zeigt sich, dass in den vorhandenen Einrichtungen
schätzungsweise 2,7 % der unter Dreijährigen,
8,8 % der Drei- bis Sechsjährigen und 1 % der

Sechs- bis Vierzehnjährigen Kinder von Hochschul-
angehörigen betreut werden können. Über alle Al-
tersstufen reichen die Plätze für schätzungsweise
3 % der Kinder aller Hochschulangehörigen. Auf
Grund des geringen Platzangebots für Kindern
von Beschäftigten und insbesondere von Wissen-
schaftlerInnen liegt der Versorgungsgrad für diese
Gruppe noch weit niedriger. Er beträgt bei den un-
ter Dreijährigen nur 1,5 % und bei den Drei- bis
Sechsjährigen 5 %. Selbst wenn alle vorhandenen
Plätze nur an studierende oder beschäftigte Müt-
ter vergeben würden, steigt der Versorgungsgrad
für alle Gruppen nur auf 7 % (unter Dreijährige)
bzw. 17 % (Drei- bis Sechsjährige). Bei den Wis-
senschaftlerinnen sind es (auf Grund der ange-
nommenen geringen Erwerbsquote bei Müttern
kleiner Kinder) 10 % bei den unter Dreijährigen
und 20 % bei den Kindergartenkindern.

Wartezeiten
Die Knappheit des Angebots zeigt sich auch an
den Wartezeiten: Insgesamt muss auf knapp die
Hälfte der Plätze länger als ein Jahr gewartet wer-
den, auf 22 % sogar länger als eineinhalb Jahre.
Noch schlechter steht es bei den Einrichtungen,
die Kindern von Beschäftigten vorbehalten sind:
Auf 77 % der Plätze muss länger als ein Jahr, auf
37 % sogar länger als eineinhalb Jahre gewartet
werden.

4  Von den Einrichtungen angebotene Leistun-
gen

Das Betreuungsangebot weist ein sehr großes
Spektrum hinsichtlich der Größe der Einrichtung,
der Trägerschaft, der Zielgruppe und der Art des
Angebots auf. Das Spektrum reicht von einem von
der Hochschule gestellten Raum, in dem Studie-
rende ihre Kinder während des Semesters um-
schichtig betreuen über die Möglichkeit, das Kind
an ein bis zwei Vormittagen in der Woche für drei
Stunden in einer Gruppe von maximal acht Kin-
dern betreuen zu lassen, bis zum ganzjährig elf
Stunden am Tag geöffneten Betriebskindergarten,
der mehr als 100 Plätze für Kinder von Beschäftig-
ten einer Universitätsklinik bietet. Inwiefern das
Angebot eine ausreichende Unterstützung bietet,
um dem für die Betreuung zuständigen Elternteil
eine (Vollzeit-)Beschäftigung an der Hochschule
zu ermöglichen, soll im folgenden anhand der von
den Einrichtungen angebotenen Leistungen dar-
gestellt werden.

Öffnungs-, Betreuungs-, Bring- und Holzeiten
Flexible Zeiten für die Mütter (und Väter), regelmä-
ßige Strukturen für das Kind – in diesem Span-
nungsfeld bewegt sich die von beiden Seiten teil-
weise sehr engagiert geführte Diskussion um Öff-

4  Zu der Schätzung wurden
die Studierenden- und

Beschäftigtenzahlen der
Hochschulen, die Mikrozen-

susdaten über erwerbstätige
Mütter und Väter (Statisti-

sches Bundesamt 2003) und
die Daten der Sozialerhebung

über die Studierenden
(Krimmer, Stalmann, Behr,

Zimmer 2003) herangezogen.
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nungszeiten und Betreuungsdauer, um Anwesen-
heitspflicht, Bring- und Holzeiten. Während der Ar-
beitsplatz Hochschule gerade von Wissenschaft-
lerInnen hohe Flexibilität bei der Arbeitszeit mit
der Bereitschaft zur (zumindest gelegentlichen)
Anwesenheit auch am Abend abverlangt, anderer-
seits aber auch gewisse Freiräume (z.B. gelegentli-
che Arbeit zu Hause) bietet, dienen dem (nach
dem Gesetz neben den Interessen der Eltern
gleichrangig zu berücksichtigenden) Kindeswohl
nach vorherrschender Meinung vor allem regelmä-
ßige, verbindliche Strukturen mit festen, aber nicht
zu langen Betreuungszeiten. Diese werden zum ei-
nen über die Öffnungszeiten der Einrichtungen,
zum anderen über die Bring- und Holzeiten sowie
Festlegungen über die maximale Betreuungsdauer
gesteuert.
Die meisten Einrichtungen öffnen morgens zwi-
schen sieben und acht Uhr (Betriebskindergärten
der Kliniken bereits um 6:00 Uhr) und schließen
zwischen 16:30 und 17:00 Uhr, also deutlich vor
Ende der üblichen Zeiten für Lehrveranstaltungen
und Gremien. Nur auf einem Viertel der Plätze wird
noch nach 17 Uhr, längstens jedoch bis 18 Uhr be-
treut (abgesehen von einem Notdienst eines Be-
triebskindergartens). Damit bieten auch die hoch-
schulbezogenen Einrichtungen die für wohnort-
nahe Einrichtungen üblichen morgendlichen Öff-
nungs- und Schließzeiten. Abweichend von letzte-
ren sind jedoch 90 % der Hochschuleinrichtungen
durchgehend mindestens acht Stunden geöffnet,
bei 80 % der Plätze beträgt die Öffnungsdauer 9
Stunden und mehr (bis 11 Stunden). Öffnungszei-
ten unter 8 Stunden finden sich nur bei einigen der
ausschließlich oder ganz überwiegend von Studie-
renden genutzten Einrichtungen, in denen die Kin-
der teilweise nur stundenweise betreut werden.
Lange Öffnungszeiten bedeuten jedoch nicht not-
wendigerweise lange Betreuungszeiten für das
einzelne Kind. Entscheidend hierfür sind die Rege-
lungen für die Bring- und Holzeiten. Eltern wün-
schen sich, das hat eine Reihe einschlägiger Studi-
en gezeigt (Kreyenfeld/Spieß/Wagner 2002;
Büchel/Spieß 2002; Esch/Stöbbe-Blossey 2002),
lange Öffnungszeiten bei flexibel wählbaren,
wechselnden Bring- und Hohlzeiten – ein Wunsch,
der ebenso wie sehr lange Betreuungszeiten auf
pädagogische Bedenken seitens der Einrichtungen
stößt. Deshalb besteht zwar bei 85 % der Einrich-
tungen eine gewisse Flexibilität bezüglich der
Bring- und Holzeiten, erwartet wird jedoch, dass
das Kind jeden Tag zumindest während einer mehr
oder weniger langen Kernanwesenheitszeit da ist.
Gebracht werden soll möglichst bis 9:30 Uhr, die
Holzeiten variieren etwas mehr, doch sind die Es-
sens- und Schlafenszeiten tabu, auch kann z.B.
eine Halbtagsbeschäftigte in den meisten Einrich-
tungen ihr Kind nicht einfach nach Arbeitsende

aus der Gruppe nehmen. Entsprechendes gilt in
aller Regel auch bezüglich einer 3- oder 4-Tage-
Woche – wenn diese überhaupt akzeptiert wird,
so muss in der Regel zumindest der volle Eltern-
beitrag bezahlt werden. Ausnahmen bestehen bei
den sog. Kurzzeitbetreuungen, bei denen Kinder
stundenweise betreut werden und bei denen nur
die tatsächlich in Anspruch genommene Betreu-
ungszeit bezahlt werden muss. Für Hochschulbe-
schäftigte sind diese Einrichtungen jedoch in aller
Regel keine Alternative, da dort oft eine Obergren-
ze für den wöchentlichen Betreuungsumfang von
9 bis 15 Stunden besteht.
Dass der Flexibilisierung und Erweiterung der
Betreuungszeiten seitens der Einrichtungen nicht
nur organisatorische, finanzielle (und rechtliche)
Hindernisse entgegenstehen, machten die Kom-
mentare der Einrichtungen zu der Frage der Erwei-
terung der Öffnungszeiten deutlich „Es kommt ge-
rade dieser Sparte von Eltern (gemeint sind die
WissenschaftlerInnen, d. Verf.) nur auf möglichst
lange Betreuungszeiten an. Bildung ist leider nicht
so wichtig. Wir hatten höhere Ansprüche gerade
bei diesen Eltern erwartet“ (F 1). In vielen Kom-
mentaren wird deutlich, dass die Betreuerinnen
bei einer primär an den Arbeitszeitbedürfnissen
der Eltern orientierten flexiblen Betreuung sowohl
ihren Bildungsauftrag als auch das Wohl des Kin-
des gefährdet sehen und befürchten, zu Verwahr-
anstalten degradiert zu werden. „Welche Opfer
sind wir bereit, für das Ziel der ‚Vereinbarkeit’ zu
leisten?“ fragt die Leiterin einer Einrichtung und
beklagt die zunehmende Überforderung der Kin-
der durch zu lange außerhäusliche Betreuungs-
zeiten. Die Wirkung dieser Argumentation auf
Mütter (oder Väter?) beschreibt eine der von uns
befragten Wissenschaftlerinnen mit den Worten:
„Diese zeitliche Begrenzung, höchstens 6 Stun-
den, wurde auch noch konzeptionell pseudowis-
senschaftlich begründet, weshalb Zuwiderhand-
lung Schuldgefühle hervorgerufen hätte“ (O 32).
Noch immer müssen offensichtlich Mütter, die
auch mit kleinen Kindern ganztägig berufstätig
sein wollen, gegen den mehr oder weniger subtil
vorgetragenen Vorwurf der Rabenmutter kämpfen
– teilweise auch bei den Betreuungsein-
richtungen.

Notwendige Eigenleistungen der Eltern
Neben den (häufig einkommensabhängigen) fi-
nanziellen Beiträgen wird in 54 % der Einrichtun-
gen von den Eltern Mitarbeit erwartet. Auf diese
Einrichtungen entfallen jedoch nur 32 % der Plät-
ze (da in den großen Einrichtungen, z. B. den Be-
triebskindergärten der Kliniken, in aller Regel kei-

ten müssen die Eltern bei der Instandhaltung der
Räume mitarbeiten (28 % der Plätze), bei immer-

ne Eigenleistungen erwartet werden). Am häufigs-
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Abbildung 4:  Träger der kontinuierlichen
Betreuungseinrichtungen
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hin 15 % der Plätze (32 % der Einrichtungen)
müssen die Eltern umschichtig die Betreuung der
Kinder übernehmen (z. T. mit Unterstützung einer
Fachkraft). Außerdem muss in einigen Einrichtun-
gen geputzt, gekocht, eingekauft, gewaschen und
Büro- bzw. Vorstandsarbeit erledigt werden. Not-
wendig wird dies vor allem in Einrichtungen, die
von Elterninitiativen gegründet wurden und kei-
nen kommunalen Zuschuss bekommen. Aller-
dings: Bei 90 % der Betreuungsplätze bekommen
die Kinder ein von der Einrichtung gestelltes Mit-
tagessen, bei der Mehrzahl auch Zwischenmahl-
zeiten (80 %) bzw. ein Frühstück (63 %).

InitiatorInnen und Träger der Einrichtungen
Die Einrichtungen sind ganz überwiegend aus stu-
dentischen Initiativen hervorgegangen: Studieren-
de haben knapp drei Viertel aller Einrichtungen
entweder allein (34 %) oder gemeinsam mit ande-
ren (39 %) initiiert, bei 20 % der Einrichtungen
(mit 25 % der Plätze) waren Studentenwerke, bei
22 % Gleichstellungsbeauftragte beteiligt. Hoch-
schulbeschäftigte waren dagegen nur an der Ini-
tiierung von etwas mehr als 10 % der Einrichtun-
gen bzw. Plätze beteiligt – entsprechend gering ist
denn auch die den Beschäftigten zur Verfügung
stehende Platzzahl, denn ohne (zum Teil jahrelan-
ge) Aktivitäten der Betroffenen sind bisher kaum
Kinderbetreuungseinrichtungen an Hochschulen
entstanden.
Wenn‘s schnell gehen soll, betreiben Studierende
ihre Kinderbetreuungseinrichtungen am Besten als
Elterninitiative oder Verein (41 % aller Einrichtun-
gen mit 26 % der Plätze) (siehe Abb. 4). In 50 %
der Fälle gelingt die Gründung dann innerhalb ei-
nes Jahres. Solls größer und professioneller wer-
den (also ohne Eigenleistungen der Eltern, statt
dessen mit Zuschuss des Jugendamts) dann emp-
fiehlt sich nach den bisherigen Erfahrungen die
Trägerschaft eines Studentenwerks (31 % der Ein-
richtungen mit 44 % der Plätze), was allerdings
einen langen Atem erfordert, denn weniger als die

Hälfte der Einrichtungen von Studentenwerken
konnten innerhalb von zwei Jahren realisiert wer-
den, bei den anderen dauerte es bis zu 10 Jahre
und mehr. Die drittgrößte Trägergruppe sind die
Unikliniken mit 8 % der Einrichtungen und 18 %
der Plätze.

Finanzierung
Ein wesentlicher Faktor für die Finanzierbarkeit ei-
ner Kinderbetreuungseinrichtung ist die Anerken-
nung der Einrichtung als Einrichtung eines aner-
kannten Trägers im Sinne des GTK, da in diesem
Fall – die Anerkennung des Bedarfs an den Plätzen
vorausgesetzt –  in erheblichem Umfang vom örtli-
chen Träger der Jugendhilfe Investitions- und Be-
triebskostenzuschüsse bezahlt werden. Die Be-
triebskostenzuschüsse betragen je nach finanziel-

der Jugendhilfe abgeführt werden. Die anerkann-

higkeit der Eltern unabhängig. Initiativen, Studen-
tenwerke und Hochschulen gehören allerdings
nicht per se zu den anerkannten Trägern von Kin-
derbetreuungseinrichtungen, können allerdings
eine solche Anerkennung beantragen. Ob eine Ein-
richtungen nach GTK bezuschusst wird, hängt je-
doch nicht nur von der Anerkennung des Trägers,
sondern auch von der Anerkennung des Bedarfs
an den Betreuungsplätzen ab. Zwei Probleme kön-
nen hierbei auftreten: Zum einen gibt es nur für die
Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen einen An-
spruch auf außerhäusliche Kinderbetreuung, wäh-
rend der Bedarf an Betreuungseinrichtungen für
kleine Kinder und für Schulkinder nicht gesetzlich
geregelt ist. Zum anderen gilt bei allen Betreu-
ungsangeboten das Primat der wohnortbezoge-
nen Betreuung. Wenn also eine Gemeinde der
Meinung ist, es gebe ein ausreichendes Betreu-
ungsangebot für die Wohnbevölkerung, dann ha-
ben arbeitsplatzbezogene Einrichtungen keine

ler Potenz des  Trägers bis zu  96 % der Betriebs-
kosten, dafür müssen allerdings die einkommens-

ten Einrichtungen sind also von der Zahlungsfä-

abhängigen Elternbeiträge an den örtlichen Träger
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Chancen. In der Konsequenz erhalten nur 56 %
der Einrichtungen (mit 66 % der Plätze) Zuschüsse
entsprechend dem GTK (siehe Abb. 5). Alle andern
Einrichtungen finanzieren sich (oft mehr schlecht
als Recht) aus einem Mix unterschiedlicher Quel-
len: aus den Sozialbeiträgen der Studierenden, aus

Wechsel des Betreuungspersonals zur Konsequenz
hat und mit Hartz IV noch schwieriger werden

Finanznot und Gefährdung des Betreuungsan-
gebots sowie zur Notwendigkeit erheblicher Ei-
genleistungen der Eltern.
Jede fünfte Einrichtung (und sogar jeder vierte
Platz) erhält nicht einmal solche Zuschüsse, son-
dern muss sich ganz aus den Elternbeiträgen und
eigenen Mitteln finanzieren. Darunter sind nach
eigenen Angaben auch die Betriebskindergärten
der Kliniken. Lassen wir diese außer Betracht,
dann bleiben noch 15 % der Einrichtungen mit
(nur) 8 % der Plätze, die gänzlich ohne Zuschüsse
auskommen müssen. Hierbei handelt es sich vor-
wiegend um studentische Selbsthilfegruppen.

5 Fazit

Die Untersuchung hat auf vielfältige Weise den
Bedarf an einem hochschulnahen Kinderbetreu-
ungsangebot belegt. In diesem Punkt sind sich die
befragten Wissenschaftlerinnen, die Gleichstel-
lungsexpertinnen, aber auch die Leiterinnen und
Mitarbeiterinnen der bereits vorhandenen Einrich-
tungen sehr einig. Ohne ein hochschulbezogenes
oder hochschulnahes Angebot wird es nicht gelin-
gen, Frauen den Weg in eine wissenschaftliche
Karriere zu ebnen, unabhängig davon, welche per-
sönlichen Lebensentscheidungen sie treffen – und
sie damit ihren männlichen Kollegen gleich zu stel-
len, für die Vaterschaft immer noch weit weniger
Auswirkungen auf ihre berufliche und wissen-

schaftliche Karriere hat. Das Angebot ist quantita-
tiv absolut unzulänglich und für Wissenschaftlerin-
nen kaum zugänglich, da es vorwiegend von Stu-
dierenden und ihren Institutionen (Studentenwer-
ke) getragen wird. Besonders eklatant ist der Man-
gel an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei
Jahren, für die ein arbeitsplatznahes Angebot nach
Ansicht der von uns befragten Wissenschaftlerin-
nen besonders wichtig wäre.
Neben den Studierenden haben sich bisher insbe-
sondere die Gleichstellungsstellen für die Schaf-
fung adäquater Kinderbetreuungsangebote einge-
setzt. Sie fungieren bisher auch, mangels Alterna-
tiven, als Anlaufstellen für Unterstützung suchen-
de Eltern, ohne jedoch die Möglichkeiten und Mit-
tel zu haben, das Problem systematisch anzuge-
hen – zu hoch sind bisher die Hürden, die im Weg
stehen. Auch sollte die Frage der Kinderbetreuung
nicht länger, so die Auffassung vieler Gleichstel-
lungsbeauftragten, als ein „Frauenproblem“ an-
gesehen werden. Die Schaffung einer „familien-
freundlichen“ Hochschule ist vielmehr, so auch die
Auffassung der Hochschulrektorenkonferenz, eine
Aufgabe der Hochschulleitung (Hochschulrekto-
renkonferenz 2003). Als einen ersten Schritt schla-
gen wir die Einrichtung einer direkt an die Hoch-
schulleitung angegliederten Stelle einer „Beauf-
tragten für eine familienfreundliche Hochschule“
vor, die zum einen als Anlauf- und Informations-
stelle für beschäftigte und studierende Eltern fun-
giert, vor allem aber Konzepte zur Ausweitung des
Angebots entwickelt. Ein Modell dazu könnte das
(allerdings zunächst auf zwei Jahre befristete)
„Elternservicebüro“ an der RWTH Aachen sein.
Ohne eine Unterstützung durch die Politik sind je-
doch Möglichkeiten auch einer solchen Stelle be-
grenzt. Notwendig wäre unseres Erachtens vor al-
lem eine politische Neuorientierung, die zum ei-
nen das Primat der wohnortnahen Versorgung zu-
gunsten einer Gleichwertigkeit wohnort- und ar-
beitsplatzbezogener Lösungen aufhebt und zum
anderen der außerhäuslichen Betreuung auch von

der Einrichtungen, Mehrfachnennungen)  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Zuschuss n. GTK Sozialbeiträge der

Studierenden

Studentenwerke Asta Hochschule Förderverein sonstige Keine Zuschüsse

Beschäftigte Beschäftigte+Studierende Studierende alle Einrichtungen Prozent der Plätze

Abbildung 5:  Zuschüsse und ZuschussgeberInnen für Einrichtungen mit kontinuierlicher Betreuung (Prozent

dürfte), aus Zuschüssen der Hochschulen, aus sons-

Mitteln des Arbeitsamts (was einen häufigen

tigen  Fördergeldern.  Diese prekäre Finanzierung
führt bei vielen Einrichtungen zu einer ständigen
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Kindern unter drei Jahren das Odium der Notlö-
sung nimmt, sondern sie als eine Kinder und Eltern
unterstützende Betreuungsform versteht: „Erzie-
hung wird ein Stück weit delegiert und durch pä-
dagogische Anregungen intensiviert; die Wochen-
enden sind Familientage,  in der Woche sind zu-
friedene Mütter offen für berufliche Anforderun-
gen“ (F 2).
Ansätze für einen solchen Umdenkungsprozess
sind zumindest auf Bundesebene erkennbar, doch
fehlt es bisher an der finanzbewehrten Umsetzung
auf Landes- und kommunaler Ebene. Darüber
hinaus notwendig und sinnvoll wäre aber auch
eine Unterstützung der Hochschulen bei der Ent-
wicklung sinnvoller Organisations- und Träger-
konzepte hochschulnaher Kinderbetreuungs-
einrichtungen. Dass hier die ideale Lösung noch
nicht gefunden ist, wurde in unseren Gesprächen
mit den Gleichstellungsbeauftragten und Hoch-
schulleitungen sehr deutlich.
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