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Sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer Veranstaltung. Ich 

freue mich, bei Ihnen zu sein, um gemeinsam das vielschichtige 

und facettenreiche Thema Vereinbarkeit zu diskutieren. Sie wer-

den heute sicher Gelegenheit bekommen, neue Netzwerke zu 

knüpfen und sich über Kooperationen auszutauschen. Denn wie 

der Titel der heutigen Veranstaltung bereits andeutet („1+1=5“) 

kann es gar nicht genug Akteure und Unterstützer für diese kom-

plexe Frage geben. 

 

Bevor ich thematisch einsteige, möchte ich Ihnen sehr herzliche 

Grüße von Frau Staatssekretärin Petra Müller-Klepper übermit-

teln, die für heute eingeladen war und gern persönlich gekommen 

wäre, jedoch aufgrund bereits bestehender Terminverpflichtungen 

leider absagen musste. Sie wünscht der Veranstaltung einen gu-

ten und erfolgreichen Verlauf. 

 

„Gemeinsam geht mehr!“ Tun wir etwas gemeinsam, hat es 

mehr Gewicht. Kooperationen und Netzwerke sind die Basis 

für ein erfolgreiches Miteinander. 

Vereinbarkeit erleichtern und ermöglichen – das ist das Ziel. Aber 

wir alle wissen, dass es noch viele gemeinsame Schritte braucht, 

um dieses Ziel zu erreichen. Jeder von Ihnen hat auf ihre oder 

seine Art schon „in Sachen Vereinbarkeit etwas möglich gemacht, 

etwas auf den Weg gebracht. Die Frage ist für uns alle nicht, ob 
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wir den Weg „Vereinbarkeit“ gehen wollen, sondern wie wir ihn 

gehen können.  

 

„Gemeinsam geht mehr!“  

Als Abteilungsleiterin Familie im Hessischen Sozialministerium 

kann ich diese Aussage jeden Tag aufs Neue bestätigen. Wie bei 

vielen Unternehmen und Einrichtungen „schlägt“ auch im Hessi-

schen Sozialministerium der demografische Wandel zu. Unsere 

Belegschaft ist im Schnitt an der „oberen Altersgrenze“ angelangt, 

d.h. bei jeder neu zu besetzenden Stelle findet in unserem Haus 

ein „kleiner“ „Generationswechsel“ statt. Für die Praxis bedeutet 

dies, dass ich in meiner Funktion als Abteilungsleiterin mit Perso-

nalverantwortung natürlich sehr direkte „praktische“ Berührungen 

und Erfahrungen mit dem Vereinbarkeitsthema mache. Und zwar 

in alle Richtungen: in Richtung „Vereinbarkeit und Kinderbetreu-

ung“, in Richtung „Vereinbarkeit und Pflege älterer Angehöriger“, 

in Richtung „neue Arbeits- bzw. Arbeitszeitmodelle“ (u.a. Stich-

wort: Telearbeitsplätze), in Richtung „Wiedereinstieg in den Beruf 

nach langen „Kinderbetreuungsauszeiten“ usw. 

 

Die „theoretische“ Auseinandersetzung mit der Vereinbarkeits-

thematik in all ihren Ausprägungen (Beruf und Familie; Beruf, 

Pflege und Familie; Studium/Ausbildung und Kind) steht seit lan-

gem als eine wichtige familienpolitische Aufgaben auf der Agenda 

des Hessischen Sozialministeriums, denn der Berufseinstieg, der 
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Beruf selbst und seine hohe Leistungsanforderung fallen oftmals 

zeitlich mit der Familienphase zusammen.  

 

Wie lassen sich Kinder, Sorge um pflegbedürftige Angehörige mit 

dem Studium oder der Berufstätigkeit besser in Einklag bringen. 

Für viele Menschen ist dies eine der zentralen, der ganz ent-

scheidenden Fragen. 

 

Männer und Frauen stehen in unserer Gesellschaft unter großem 

Druck: einerseits wollen/sollen sie ihre berufliche Karriere auf-

bauen, andererseits wird ihre Präsenz in der Familie erwartet und 

von ihnen auch gewollt – zunehmend auch von immer mehr 

Männern.  

 

„Zeit mit der Familie zu verbringen“ ist Wunsch Vieler, wie jüngste 

Umfragen, Berichte und Studien zeigen. Ein aus meiner Sicht 

sehr nachvollziehbares erstrebenswertes Ideal. Und doch: die 

Praxis sieht häufig anders aus. Die FAZ Sonntagszeitung schrieb 

in ihrer Ausgabe vom 23. September 2012…Statistiker fanden 

heraus, dass berufstätige Eltern vor allem an sich sparen, um die 

Kinder zu schonen: Mütter mit Fulltime-Jobs sparen täglich eine 

Stunde Hausarbeit und essen 20 Minuten schneller als andere 

Mütter. Sie schlafen weniger und selbst elementare Dinge wie 

das Duschen werden flott erledigt.  
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Ich sehe an Ihren Gesichtern und dem Kopfnicken: Sie kennen 

diese ganz alltäglichen Hürden und Hindernisse. Damit aus dem 

Wunsch nach „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ Wirklichkeit 

wird, damit die „Rushhour des Lebens“ - wie die Soziologen die 

Phase zwischen 30 und 40 nennen – familienfreundlicher gelin-

gen kann, gibt es noch viel zu tun: 

 

 Es muss leichter werden, noch während des Studiums den 

Kinderwunsch umzusetzen.  

 Es muss leichter werden, trotz Versorgungs-, Betreuungs- 

oder Pflegeverpflichtungen eine berufliche Tätigkeit ausüben 

zu können oder sich eine individuelle Auszeit nehmen zu 

können, um „Zeit“ miteinander zu verbringen und/oder die 

Sorgearbeit zu übernehmen. 

 es muss leichter werden, nach einer Auszeit wieder in den 

Beruf einsteigen zu können 

 es muss leichter werden, den Lebensentwurf „Kind und Job“ 

umsetzen zu können. 

 

Diesen Vereinbarkeitszielen räumen wir in Hessen hohe Priorität 

ein. Dafür brauchen wir Partner aus unterschiedlichen Bereichen. 

Hier sind die Arbeitgeber gefragt, die Betriebsräte, die Berufs-

schulen, die Ausbilder, die Kammern, die Jobvermittler vor Ort. 

Genauso, wie Aktive aus Lokalen Bündnissen, Mehrgeneratio-

nenhäusern, Familienzentren, Initiativen und Vereinen. Auch auf 
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die Kooperation und Vernetzung mit Schulen, Kindergärten, öf-

fentliche Behörden, Infrastruktur wie Bus- und Bahn und vielen 

mehr kommt es an. Es braucht günstige Rahmenbedingungen.  

 

Auf dem Arbeitsmarkt haben wir sie derzeit bereits: Er ist zurzeit 

so aufnahmefähig, wie schon lange nicht mehr. Die Unternehmen 

suchen händeringend Fachkräfte. Diese Chance müssen wir nut-

zen, um klar zu machen: Es lohnt sich Alleinerziehende und Wie-

dereinsteigerinnen, die viel Potenzial haben, in den Blick zu neh-

men; es lohnt sich Frauen und Männer, die noch sehr kleine Kin-

der zu versorgen haben, einzustellen, auch wenn sie vielleicht 

nicht in das gewohnte Schema „8:00 bis 17:00 Uhr“ passen, es 

lohnt sich Ideen zur Vereinbarkeit zu entwickeln und kooperativ 

umzusetzen. Denn „Gemeinsam geht mehr!“ Lassen Sie es mich 

an einigen Beispielen verdeutlichen, die für gute Kooperation und 

gemeinsames Netzwerken stehen. Sie funktionieren nur in Zu-

sammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern aus unterschied-

lichen Zuständigkeiten, z.B. der freien Wirtschaft, Interessensver-

bänden, dem Öffentlichen Dienst, Vereinen und Initiativen und 

bürgerschaftlich Engagierten. 

 

Einige Beispiele für diese Kooperationen aus der Arbeit des Sozi-

alministeriums: 
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Landeswettbewerb „Familienunterstützende Dienstleistun-

gen“ 

…Das bisschen Hausarbeit …tut sich entgegen des klassischen 

Schlagertextes nicht von allein. Wir wollen Familien durch ein An-

gebot an bezahlbaren Dienstleistungen unterstützen und entlas-

ten. Keinen „High-Society-Luxus“ sondern praktische Alltagshilfe. 

Dazu haben wir gemeinsam mit der hessenstiftung – familie hat 

zukunft in diesem Jahr einen Landeswettbewerb ausgeschrieben. 

Die Stadt Oestrich-Winkel im Rheingau hat ihn gewonnen. Die 

Kommune erhält das ausgelobte Preisgeld in Höhe von 10.000,-- 

Euro und eine fachliche Prozessbegleitung. Sie fragen sich wofür: 

Im Gegensatz zu üblichen Preisverleihungen kommt in unserem 

Fall zunächst der Preis und erst im Anschluss die Arbeit für den 

Preisträger. In der Kommune sollen Perspektiven entwickelt wer-

den, wie lokale Unternehmen als aktive Partner für den Auf- und 

Ausbau einer familienfreundlichen Infrastruktur vor Ort zu gewin-

nen sind und wie die Zusammenarbeit mit dem örtlich zuständi-

gem Jobcenter für eine berufliche Qualifizierung von Kräften im 

Bereich haushaltnaher Dienstleistungen umzusetzen ist. Ziel ist 

es, legale Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und den 

Wiedereinstieg in den Beruf durch Vermittlung bezahlbarer fami-

lienunterstützender Dienstleistungen zu erleichtern. Partner für 

die Vermittlung ist das Mehrgenerationenhaus in Oestrich-Winkel. 

Wissenschaftlich wird der Projektverlauf vom Institut für Sozialar-

beit und Sozialpädagogik e.V. begleitet und unterstützt. Wir dür-
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fen auf die Ergebnisse sehr gespannt sein. Ich möchte an dieser 

Stelle nicht versäumen, die Verantwortlichen in der freien Wirt-

schaft in der Region Rheingau zum Mitmachen und Mitgestalten 

aufzurufen. Das Projekt bietet Potential und Zugewinn für alle Be-

teiligten.  

 

„Gemeinsam geht mehr“ – Kooperation mit Mehrgeneratio-

nenhäusern 

Mehrgenerationenhäuser nehmen sich des Themas „Vereinbar-

keit“ auf regionaler Ebene an. Ich möchte Ihnen das Konzept der 

Mehrgenerationenhäuser kurz vorstellen: Mehrgenerationenhäu-

ser sind Anlaufstellen und Begegnungsstätten für Jung und Alt, in 

denen sich die Generationen wieder selbstverständlich begegnen 

und sich gegenseitig helfen. Das geht von Kinderbetreuung über 

Dienstleistungen rund um Haushalt und Garten bis zu Pflege und 

Hilfen im Alltag. Sie werden vom Bund gefördert. Bereits 2006 hat 

der Bund das erste Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser 

ins Leben gerufen. Die fünfjährige Laufzeit endet 2012. Mit einen 

zweiten Aktionsprogramm wird die erfolgreiche generationen-

übergreifende Arbeit weiterentwickelt: Jedes Haus erhält über ei-

nen Zeitraum von 2012 – 2014 einen jährlichen Zuschuss in Höhe 

von 40.000 €. Davon werden 30.000 € aus Mitteln des Bundes 

und des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert. 10.000 € 

werden von der jeweiligen Standortkommune bzw. vom Land 

oder Landkreis übernommen. In Hessen werden insgesamt 28 
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Einrichtungen gefördert (bis zum 31.12.2012 noch zwei weitere 

Häuser aus dem MGH-Programm I).  

 

Das Hessische Sozialministerium unterstützt den Zusammen-

schluss der hessischen Mehrgenerationenhäuser zu einer lan-

desweiten Arbeitsgruppe. Mehrgenerationenhäuser in Hessen 

sind fest in ihren Regionen verankert und aus der lokalen Infra-

struktur nicht mehr wegzudenken. Sie sind geeignete Ansprech-

partner und Kooperationspartner auch für Ihre Vereinbarkeitspro-

jekte vor Ort. 

 

Netzwerken mit Familienzentren 

Ein weiteres Beispiel für gute Netzwerkarbeit sind die Familien-

zentren.  

 

Familienzentren sind Knotenpunkte für ein familienstützendes 

Netzwerk. Bereits vorhandene Strukturen in der Region werden 

einbezogen, vernetzt und ausgebaut. Der Auf- und Ausbau von 

Familienzentren ist ein gesetztes Ziel der Landesregierung für die 

laufende Legislaturperiode von 2009-2014. Das Sozialministerium 

hat zur Unterstützung ein Förderprogramm mit einem jährlichen 

Volumen von über 1,3 Millionen Euro aufgelegt. Hessenweit wer-

den 98 Familienzentren mit Landesmitteln gefördert, mit bis zu 

12.000,-- Euro pro Einrichtung und Jahr.  
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Angebote eines Familienzentrums können beispielsweise: 

 die Unterstützung bei Einstieg in den Arbeitsmarkt, Zusam-

menarbeit mit Arbeitsagenturen und Jobcentern 

oder 

 die Beratung und kompetente Vermittlung von Kinderbe-

treuungsangeboten sein. 

 

Mit der Initiative „Auf- und Ausbau von Familienzentren“ setzen 

wir in Hessen konsequent Ziele wie Betreuungs-, Bildungs-, Bera-

tungs- und Begegnungsangebote erweitern, die u.a. auch die 

Vereinbarkeit von Job und Familie erleichtern, um.  

 

Kongressreihe Dialog Familie und Beruf 

Die hessenstiftung - familie hat zukunft veranstaltet gemeinsam 

mit dem Hessischen Sozialministerium und weiteren Partnern seit 

2004 Kongresse zum öffentlichen Dialog über Beruf & Familie mit 

dem Ziel, Rahmenbedingungen für eine flexiblere, familienge-

rechte und familienfreundliche Arbeitsorganisation und ein ver-

bessertes Betreuungsangebot vorzustellen und zu diskutieren. 

Dabei werden nicht nur hessische und bundesdeutsche Beispiele, 

sondern auch Anregungen aus dem europäischen Ausland ein-

bezogen. Bislang wurden 7 Kongresse zu verschiedenen The-

menschwerpunkten und mit unterschiedlichen Partnern aus die-

ser Reihe durchgeführt:  
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1. Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Ein Wettbewerbsvor-

teil für Unternehmen! (3. Dezember 2004) 

2. Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Hochschulen zeigen 

Profil! (1. Juli 2005) 

3. Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Väter werden aktiv! 

(16. März 2006) 

4. Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Kinder bilden - Zukunft 

schaffen! (6. November 2006) 

5. Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Beruf und Pflege (04. 

September 2008) 

6. Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Familienunterstützen-

de Dienstleistungen (12. Oktober 2010) 

7. Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Berufliche Potentiale 

von Alltags- und Familienkompetenzen (26. Oktober 2011) 

 

An dieser Stelle möchte ich kurz die neuen Möglichkeiten zur 

Familienpflegezeit erwähnen. An diesem Beispiel wird deutlich, 

dass familienpolitische Themen nach längeren Diskussionen und 

Vorlauf auch zum Erfolg führen können (unser hessischer Kon-

gress zum Thema Beruf & Pflege fand 2008 statt).  

 

Zentrales Anliegen des Bundesministeriums für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend ist es, dass pflegende Angehörige in ih-

rer Aufgabe angemessen unterstützt werden. Mit der Familien-

pflegezeit haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Mög-



12 

 

lichkeit, Angehörige zu pflegen und daneben weiterhin erwerbstä-

tig zu bleiben. In der Familienpflegezeit können Beschäftigte ihre 

Arbeitszeit während einer Pflegephase von maximal zwei Jahren 

auf bis zu 15 Stunden Wochenarbeitszeit reduzieren. (Quelle: 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Aeltere-Menschen/hilfe-und-pflege.html) 

 

Modellprojekt „Vereinbarkeit von Pflege und Beruf in Unter-

nehmen“ der Malteser Hilfsdienst gGmbH  

Auch die Seniorenpolitischen Initiative des Landes Hessen knüpft 

mit ihren Projekten, Maßnahmen und Vorhaben an die Voraus-

setzungen, die der Gesetzgeber mit dem Familienpflegegesetz 

geschaffen hat, an. Ein Schwerpunkt der hessischen Initiative 

(SPI) ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter dem As-

pekt der pflegerischen Versorgung von älteren Angehörigen in ih-

rer Häuslichkeit.  

 

Das Hessische Sozialministerium fördert gemeinsam mit den 

hessischen Pflegekassen ein dreijähriges Modellprojekt, das der 

Malteser Hilfsdienst gGmbH konzipiert hat und den Namen „Ver-

einbarkeit von Pflege und Beruf in Unternehmen“ trägt. Es ist eine 

Seniorenberatung im Rahmen eines Casemanagement (vor allem 

für Pflegende von dementiell Erkrankten) im Unternehmen. Ziel 

dieses Projektes ist es mit Informationen, Unterstützungsangebo-

ten und Qualifizierungsmaßnahmen für Arbeitnehmerinnen und 

Unternehmen eine pflegefreundliche Personalpolitik umzusetzen. 

Das Modellprojekt wird wissenschaftlich begleitet.  

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Aeltere-Menschen/hilfe-und-pflege.html
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Broschüre „Vereinbarkeit und Pflege“ 

Eine weiteres Vorhaben des Hessischen Sozialministeriums ist 

die Herausgabe einer Broschüre, die dazu beitragen will, dass 

das Thema der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf von Unter-

nehmen und Betrieben stärker wahrgenommen und unterstützt 

wird als dies bisher der Fall ist. Anhand von Praxisbeispielen aus 

hessischen Unternehmen sollen unterschiedliche Wege und Mög-

lichkeiten einer besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf auf-

gezeigt, über relevante Gesetze wie das Pflegezeitgesetz oder 

die Familienpflegezeit informiert und hierfür geworben werden. 

Die Broschüre wird gemeinsam von den Partnern: 

berufundfamilie gGmbH der Hertie-Stiftung, dem Bildungswerk 

der Hessischen Wirtschaft e.V., der AOK und dem Hessischen 

Sozialministerium erstellt. 

 

Mit Blick auf die demographische Entwicklung: Bereits heute le-

ben in Deutschland mehr über 65Jährige als unter Dreijährige 

komme ich nun zum Ausbau der Kinderbetreuung. 

 

Ausbau der Kinderbetreuung  

Der Ausbau eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots 

für alle Altersstufen ist hier der Dreh- und Angelpunkt für die Ver-

einbarkeit von Familie und Schwerpunkt unserer politischen An-

strengungen. Wir nehmen hier eine Menge Geld in die Hand: ak-
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tuell über 350 Millionen Euro jährlich. Wir werden alle Fördermög-

lichkeiten in einem Hessischen Kinderförderungsgesetz bündeln. 

Dieses Geld ist gut angelegt. Die Betreuungslandschaft, insbe-

sondere für Kinder unter drei Jahren muss weiter ausgebaut wer-

den, damit Mütter und Väter, die Familie und Beruf vereinbaren 

wollen oder müssen, nicht mehr Berufsunterbrechung und Teilzeit 

in Kauf nehmen müssen. In Hessen steht jedem Kind ab dem Al-

ter von 3 Jahren ein Kindergartenplatz zur Verfügung, das letzte 

Kindergartenjahr ist mittlerweile beitragsfrei.  

 

Der Ausbau der Versorgung der unter 3jährigen in Krippen und 

Kindertagespflege geht zügig voran. Dabei setzen wir auf eine 

dreigleisige Strategie: den Aufbau von Krippenangeboten, die al-

tersstufenübergreifenden Gruppen und den Ausbau der Kinderta-

gespflege. 

 

Bislang hat das Land den Ausbau bereits in großem Umfang un-

terstützt. Die Mittel für die U3-Betriebskostenförderung wurden 

seit 2007 von ursprünglich 45 Millionen Euro im Jahr 2007 auf 

nunmehr 111,4 Millionen Euro im Jahr 2012 gesteigert. Im Dop-

pelhaushalt 2013/2014 werden diese Mittel voraussichtlich noch 

einmal deutlich erhöht.  

Zudem wurde der Ausbau des Platzangebots in Kindertagesein-

richtungen in den Jahren 2011und 2012 mit einem Neuplatzbo-

nus angereizt.  
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Die vom Bund seit 2008 bereitgestellten Investitionsmittel für den 

U3-Ausbau sind in Hessen fast vollständig gebunden und dienen 

der Schaffung von fast 23.000 neuen Betreuungsplätzen. 

 

Die bisherigen Anstrengungen haben Wirkung gezeigt: Während 

der Versorgungsgrad für Kinder unter drei Jahren in Kindertages-

einrichtungen und Kindertagespflege in Hessen Anfang 2005 

noch 7,4 Prozent betrug, stieg er aktuell zum 1. November 2012 

auf 31,7 Prozent an. Dies ist ein sehr guter Fortschritt und das 

Ergebnis eines großen gemeinsamen Engagements aller an der 

Kinderbetreuung in Hessen beteiligten Akteure. Aber es sind wei-

tere Anstrengungen nötig, um ein bedarfsgerechtes Angebot an 

U3-Plätzen zu erreichen. 

Deshalb setzt Hessen weitere Impulse: Mit einem 100-Millionen-

Programm zur investiven Förderung des U3-Ausbaus in den Jah-

ren 2013 bis 2014 werden Träger, Kommunen und Tagespflege-

personen bei den erforderlichen Investitionen zur Schaffung neu-

er U3-Betreuungsplätze unterstützt. 

Auch der besonderen Bedeutung der  Kindertagespflege für die 

Kleinkinderbetreuung wird noch einmal gesondert Rechnung ge-

tragen: Damit das Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertages-

pflege weiter wächst, hat das Hessische Sozialministerium zu 

Beginn des Jahres ein Bündel von Maßnahmen rund um die Kin-

dertagespflege geschnürt. Dieses Maßnahmenpaket reicht von 

einer Wanderausstellung über Plakate und Fachveranstaltungen 
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bis hin zu Informationen für Eltern sowie für diejenigen, die an ei-

ner Tätigkeit als Tagespflegeperson interessiert sind. 

 

Darüber hinaus werden nochmals finanzielle Anreize für den wei-

teren Ausbau der U3-Plätze gesetzt, indem ein der U3-

Neuplatzbonus bis 2013 verlängert und auf Tagespflegeplätze 

ausgeweitet wird. 

 

Die Vorhaben und Maßnahmen zeigen die Bedeutung, die die 

Hessische Landesregierung der Familienpolitik – und hier insbe-

sondere der Kinderbetreuung – auch in Zeiten knapper Haus-

haltsmittel beimisst. Ich bin überzeugt, dass sie dazu beitragen 

werden, Hessen auf dem eingeschlagenen Weg beim Ausbau der 

Betreuungsplätze für unter Dreijährige erfolgreich voranzubrin-

gen.  

 

Lassen Sie mich eines anmerken: Familie ist und bleibt die wich-

tigste Sozialisationsinstanz für Kinder. Die Förderung von Kindern 

in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege kann und 

soll Familie nicht ersetzen, sondern Eltern in ihrem Erziehungs-

auftrag unterstützen. Wie Sie meinem Ausführungen entnehmen 

können, setzt die hessische Familienpolitik auf gute Rahmenbe-

dingungen für Kinder und Familien. Erfolgreiche Familienpolitik ist 

jedoch auf viele Akteure angewiesen. Also lassen Sie uns ge-

meinsam alles daran setzen, Familien mit einer bedarfsrechten 
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Kinderbetreuung zu unterstützen, denn eine bessere Kinderbe-

treuung bringt mit positiven Effekten wie 

 bessere Chancen für Kinder durch frühe Förderung, 

 volkswirtschaftlichen Gewinn, 

 Steigerung der Geburtenraten, 

 Vermeidung von Armut durch die Möglichkeit der Erwerbstä-

tigkeit beider Eltern, Vorteile für alle! 

 

Betreuungszeiten, Entwicklung, Bedarf 

Wichtig ist für die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit, 

dass die Betreuungszeiten mit dem Arbeitsleben kompatibel sind 

und dem Bedarf der Familien vor Ort entsprechen. 

Über 42 % der Kinder im Kindergartenalter nahmen in Hessen im 

Jahr 2011 ein Betreuungsangebot von 7 Stunden täglich oder 

mehr wahr – damit lag Hessen auf dem Spitzenplatz
1
 der west-

deutschen Flächenländer. Im Bereich der unter Dreijährigen wird 

sogar über die Hälfte der betreuten Kinder in Kindertageseinrich-

tungen ganztags betreut.  

 

Flexible Kinderbetreuung und Kindeswohl 

Flexible Angebote der Kinderbetreuung sollen zu einer besseren 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf führen, das Kindeswohl im 

Fokus haben und gleichzeitig die Chancengleichheit für die Ent-

wicklung des Kindes im Rahmen der Bildung und Erziehung ge-

                                                
1 Die bundesweiten Zahlen für 2012 liegen noch nicht vor, daher ist ein Länderranking noch 

nicht möglich. 
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währleisten. Zwischen dem Bildungsauftrag und den Bedarfen 

und Erwartungen der Familien an ihre eigene Zeitgestaltung be-

steht in der praktischen Umsetzung oft ein Spannungsverhältnis.  

 

Jedoch kann der Auftrag von Kindertageseinrichtungen und Kin-

dertagespflege, das Kind in seiner Entwicklung zu fördern und die 

Erziehung und Bildung in der Familie zu unterstützen, nicht gegen 

den Auftrag, Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Er-

werbstätigkeit zu unterstützen, abgewogen werden. Oberste Auf-

gabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder in ihrer individuel-

len und sozialen Entwicklung zu fördern. 

 

Die Anforderungen an die Angebote der Kindertagesbetreuung 

sind wesentlich beeinflusst von der Pluralisierung von Lebensla-

gen und von Veränderungsprozessen auf dem Arbeitsmarkt. 

Durch flexiblere und stärker ausdifferenzierte Arbeitszeiten erge-

ben sich Nachfragen nach Betreuungsplätzen, denen traditionelle 

Belegungsmöglichkeiten und Öffnungszeiten oft nicht mehr ge-

recht werden. Viele Eltern wünschen sich flexible Betreuung und 

keine starren Angebotsstrukturen. Sie sollten bei der Gestaltung 

der Kindertagesbetreuung ein Mitspracherecht haben und dieses 

auch nutzen, um die familiären Bedürfnisse zu verdeutlichen. 

 

Die Verbindung von hoher Flexibilität und hoher pädagogischer 

Qualität erfordert ,,intelligente" Konzepte: Öffnung der Einrichtun-
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gen zum Sozialraum und zur Nachbarschaft, Gestaltung der Kin-

dertagesbetreuung als Bestandteil eines Netzwerkes, Verbindung 

von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege eröffnen 

Wege zur qualitativ hochwertigen Flexibilisierung. Ein entspre-

chend hohes Qualitätsniveau der pädagogischen Fachkräfte und 

ihre kontinuierliche Weiterbildung sind dabei unabdingbare Vo-

raussetzungen für das Gelingen von Flexibilisierung im Sinne von 

Kindern und Familien. 

 

Wichtig ist jedoch auch, deutlich zu machen, dass Flexibilisierung 

Grenzen hat. Die Anforderungen insbesondere an die Flexibilisie-

rung der Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen sind vor 

allem von den Anforderungen des Erwerbslebens geprägt. Diese 

sind nicht immer im Einklang mit den Bedürfnissen und altersge-

rechten Entwicklungsbedingungen von Kindern unterschiedlicher 

Altersstrukturen. 

 

Unternehmen und Betriebe sind interessiert an einer berechenba-

ren Beschäftigung ihrer qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter. Sie können dazu beitragen, dass ihren Beschäftigten die 

unzumutbare Alternative „Kinder oder Karriere“ erspart bleibt. Ei-

ne Bereitstellung guter Rahmenbedingungen für die Kindertages-

betreuung zahlt sich aus, da bei den Mitarbeitern die Gewährleis-

tung einer verlässlichen Erziehung, Bildung, Betreuung und Ver-

sorgung ihrer Kinder die Motivation im Arbeitsprozess erhöht. Es 
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muss dazu nicht immer die Betriebs-Kita bereitgestellt werden. 

Auch Elternzeit (bzw. Eltern-Teilzeit) für Mütter und Väter, Tele-

arbeit, flexible Arbeitszeitmodelle u.a.m. sind Möglichkeiten, die 

von Arbeitgebern angeboten werden können, um die Vereinbar-

keit Familie und Erwerbstätigkeit zu erleichtern. 

 

Die öffentliche Jugendhilfe kann hier sowohl für Familien und 

Kinder, aber auch für Unternehmen, stützend und beratend wir-

ken. Sie kann gemeinsam mit den beteiligten Verantwortungsträ-

gern aus Wirtschaft, Arbeitsmarktpolitik und anderen Institutionen 

handhabbare Lösungen erarbeiten, die die Bedürfnisse und Ent-

wicklungschancen der Kinder in den Fokus stellen. 

Flexible, hochwertige Angebote sind eine unerlässliche Rahmen-

bedingung für Familien, damit Eltern ihrer Erwerbstätigkeit ohne 

Sorge um das Wohl und die Entwicklung ihrer Kinder nachgehen 

können. 

 

Gemeinsam geht mehr- auch bei der Qualität von Bildung 

BEP – ein Erfolgsmodell und innovatives pädagogische 

Rahmenkonzeption 

Hessen hat mit dem BEP einen Paradigmenwechsel in der früh-

kindlichen Bildung durchgeführt! Dabei haben wir uns auch auf 

das Motto: „Gemeinsam geht mehr“ bezogen:  

- Ein Plan für alle war unser Vorhaben. Ein Plan für alle Kinder 

von 0 – 10 Jahren und ein Plan für alle Bildungsorte. Der 
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BEP sorgt für konsistente, aufeinander aufbauende bil-

dungstheoretische Grundlagen und für Qualität in der Kin-

derbetreuung. Nicht zuletzt der Familie als erstem Lernort 

kommt eine besondere Bedeutung zu. Ein wesentlicher As-

pekt ist daher auch die partnerschaftliche Einbindung der El-

tern.  

 

- Über die Hälfte aller Einrichtungen arbeitet bereits auf der 

BEP-Grundlage, fast 570 Tandems haben sich gegründet 

und über 25.000 Fach- und Lehrkräfte wurden qualifiziert. 

Ein Projekt mit einer solchen Wirkung ist mir nicht bekannt! 

 

Durch die frühe und individuelle Förderung wird gewährleistet, 

dass alle Kinder unabhängig von ihrer sozialen Herkunft von An-

fang an bestmögliche Bildungschancen haben. Ich verweise in 

diesem Zusammenhang  immer gerne auf die Arbeiten des Wirt-

schaftsnobelpreisträgers James J. Heckman aus den USA. 

Heckman betrachtet den Lebenszyklus und geht davon aus, dass 

Bildungsinvestitionen in frühen Lebensphasen die Produktivität 

des Lernens in sich anschließenden Lebensphasen steigert. 

Frühkindliche Bildung erzeugt damit quasi eine „doppelte Divi-

dende“: Denn neben den Fähigkeiten, die direkt gefördert und 

gestärkt werden, werden durch die Förderung auch die Voraus-

setzungen geschaffen, um im weiteren Lebenslauf neue Fähigkei-

ten besser erwerben zu können. Daher ist auch zu erwarten, dass 
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frühkindliche Bildungsangebote besonders für Kinder aus sozio-

ökonomisch schwachen Schichten die höchsten Effekte und da-

mit auch die größte Rendite haben, da bei diesen Kindern die Bil-

dungsanregungen aus dem familiären Umfeld am geringsten 

sind.  

- Dieser präventive Ansatz ist auch ein Beitrag zur Standort-

politik. Denn wir wissen aus der Forschung: besonders Kin-

der mit Migrationshintergrund, Kinder mit prekärem Hinter-

grund und auch die Jungen sind oft Bildungsverlierer. Auch 

die Übergänge von einem Bildungssystem in das andere 

sind Entwicklungschancen, die zwar bei den meisten Kin-

dern positiv verlaufen. Aber rund 25 % der Kinder haben 

Probleme beim Übergang vom Kindergarten in die Grund-

schule. So kann gute Bildung und ausreichende Kinderta-

gesbetreuung auch kompensatorisch bei sozialer und öko-

nomischer Benachteiligung wirken, um allen Kindern eine er-

folgreiche Zukunft zu ermöglichen.  

 

- Daran knüpft das Modellprojekt Qualifizierte Schulvorberei-

tung (QSV) an 30 Standorten in Hessen an und richtet den 

Fokus auf den Bedarf an Unterstützung und Förderung ge-

rade in den letzten beiden Kindergartenjahren. Kindergarten, 

Grundschule und Elternhaus arbeiten dabei eng zusammen. 
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- Die frühkindliche Bildung bleibt ein zentraler Bereich politi-

schen Handeln auch in Zukunft! 

 

Nun noch einige Worte zur Rolle der Männer in den Familien: 

Väter wollen Erzieher ihrer Kinder sein und nicht mehr nur „Brot-

verdiener und Haupternährer“. Dieser Rollenwandel wird von 

Frauen gewünscht und gefordert. Abzulesen ist er u.a. in der in 

der steigenden Inanspruchnahme der Elternzeit von Vätern. 

 

Wir alle müssen in diesem Zusammenhang - trotz der genannten 

positiven Entwicklung - die Widersprüche im Väter-Alltag sehen. 

Männer leben in einem Spannungsverhältnis von wirtschaftlichen 

Zwängen und familiärem Strukturwandel. Sie fühlen sich hin und 

hergerissen zwischen Ernährer- und Vaterrolle, denn die Arbeits-

welt favorisiert immer noch in weiten Teilen das Männerbild vom 

effizienten, entscheidungsfreudigen, einsatzbereiten, an der be-

ruflichen Karriereleiter interessierten Mitarbeiter, der seine famili-

ären Probleme zu Hause lässt und die „starke“ Frau im Rücken 

weiß. Hinzu kommt die meist bessere Entlohnung. So ist es nicht 

verwunderlich, dass nach der Geburt eines Kindes die Schere 

zwischen familiärem und beruflichem Engagement der Eltern weit 

auseinander geht. Das längst überholt geglaubte traditionelle Kli-

schee vom Vater, der Vollzeit arbeitet und Mutter, die in Teilzeit 

was dazu verdient, wird erfüllt.  
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Mein Appell an die Wirtschaft: Führungskräfte übernehmen eine 

wichtige Rolle, wenn es darum geht, „väterfreundliche“ Unter-

nehmenskultur einzuführen und zu etablieren. Wir brauchen eine 

breite Akzeptanz, dass Väter, die Elternzeit nehmen, engagierte 

Arbeitnehmer sind und an „Sozialkompetenz“ gewinnen. Diese 

wiederum ist im Berufsalltag unabdingbar und zahlt sich für Un-

ternehmen aus. Dies sind Erkenntnisse aus Projekten, die die 

hessenstiftung-familie hat zukunft durchgeführt hat.  

 

Die Hessische Landesregierung hat mit der Gründung der Stif-

tung eine Institution ins Leben gerufen, die Projekte in der be-

trieblichen Personalpolitik unterstützt und fördert und beim Stich-

wort „Familienfreundlichkeit“ nicht nur an Frauen denkt. Die Stif-

tung fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, unterstützt 

Forschungen in diesem Feld und befördert die Entwicklung neuer 

Ansätze. Mit dem Projektschwerpunkt „Väter in Familie und Be-

ruf“ sensibilisiert sie Väter für Erziehungsfragen und Familienar-

beit.  

 

Wiedereinstieg ins Berufsleben nach der Elternzeit. 

Bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt der berufliche 

Wiedereinstieg nach der Elternzeit eine wichtige; eine zentrale 

Rolle. Zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern müssen Ab-

sprachen getroffen werden und gegenseitige Wünsche und Er-

wartungen besprochen werden, damit die neue Herausforderung 
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„Beruf und Kind“ gelingen kann und beide Seiten profitieren. 

Manche „Wiedereinsteiger“ geben schon bei der Suche nach ei-

nem Arbeitsplatz oder in den ersten Monaten im neuen Job ent-

mutigt auf, weil ihnen alles über den Kopf wächst, weil die eige-

nen Qualifikationen falsch eingeschätzt werden, weil sie oder die 

Arbeitgeber unrealistische Erwartungen hegen oder auch weil die 

Familie nicht mitzieht. 

 

Mein Appell an die Wirtschaft: Erfahrene Fachkräfte langfristig an 

Unternehmen zu binden, wird angesichts des drohenden Fach-

kräftemangels immer dringlicher. Unternehmen müssen ihre Fa-

milienfreundlichkeit beim Wiedereinstieg ins Berufsleben nach der 

Elternzeit unter Beweis stellen. Denn von der frühzeitigen Pla-

nung der beruflichen Auszeit und eines Wiedereinstiegs profitie-

ren beide Seiten. Die positiven Signale, die von Mitarbeitern aus-

gehen, die nach der Geburt eines Kindes eine Auszeit nehmen 

und beim Wiedereinstieg willkommen sind, bringen Zugewinne für 

die Unternehmen (Steigerung der individuellen Leistungsfähigkeit 

und des Leistungsvermögens, positive Publicity für das Unter-

nehmen, etc.) 

 

Fazit: 

Meine Beispiele zeigen, wo wir Akzente setzen und Entwicklun-

gen vorantreiben müssen. Wir setzen auf Vereinbarkeit, auf Ko-

operation, auf Vernetzung, auf Ausbau der Kinderbetreuungsan-
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gebote. Wer Kinder erzieht, wer Ältere pflegt und versorgt, wer 

dabei gleichzeitig auch noch arbeiten geht, darf nicht ohne Unter-

stützung dastehen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Verein-

barkeit von Familie und Beruf steht als Querschnittsaufgabe auf 

der Agenda des Sozialministeriums und auch auf Ihrer Agenda. 

Aus familienpolitischer Sicht heißt das: wir dürfen wir nicht nach-

lassen, familienzeitbewusste Arbeitszeitmodelle und familien-

freundliche Rahmenbedingungen zu fordern, Vorhandenes gründ-

lich und sorgfältig in den Blick zu nehmen und uns für die Weiter-

entwicklung guter Bedingungen für ein Leben mit Kindern einzu-

setzen.  


