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Die Beurteilung von Kinderkrippen und Kindergärten (Note 1 bis 5 in %) 

 

Quelle: SOWI II (2013). N=428. Anmerkung: Befragte, deren jüngstes Kind unter sechs Jahre alt ist.  

Ein weiterer Qualitätsaspekt nimmt den Betreuungsschlüssel in den Blick. Rund 45 Prozent der be-

fragten Eltern vergaben für die Anzahl der Kinder pro Betreuungsperson die Note 1, knapp 27 Pro-

zent die Noten 2. Damit weist die Zufriedenheit mit der Anzahl der Betreuungspersonen etwas ge-

ringere Werte auf. Noch kritischer wird die Möglichkeit gesehen, einen adäquaten Kinderbetreu-

ungsplatz zu erhalten. Während rund 21 Prozent der befragten Eltern meinen, dass die Suche sehr 

einfach war, sind beinahe 29 Prozent der Ansicht, dass die Suche sehr schwierig war. Als Zwischen-

fazit kann an dieser Stelle festgehalten werden: Während die generelle Zufriedenheit mit vorschuli-

schen Kinderbetreuungseinrichtungen sehr hoch ist und auch die pädagogische Qualität des Be-

treuungspersonals für gut befunden wird, könnte ein besseres Betreuungsverhältnis (mehr Perso-

nal) in den Augen der Eltern für Verbesserungen sorgen, vor allem könnte sich aus deren Sicht die 

Suche nach adäquaten Kinderbetreuungseinrichtungen etwas weniger schwierig gestalten, als dies 

momentan der Fall zu sein scheint. 

Für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist nicht nur entscheidend, welche Unterstützungsnetz-

werke existieren oder welche Kinderbetreuungseinrichtungen verfügbar sind. Es ist ebenso relevant, 

wie die PartnerInnen miteinander umgehen und die Arbeit innerhalb der Familie aufteilen. Obwohl 

inzwischen mehr als zwei Drittel aller Frauen in Österreich erwerbstätig sind, erledigen sie in der 

Regel dennoch einen wesentlich größeren Anteil der zu erbringenden Familienarbeit (Berghammer 

2013), wie dies auch in vielen anderen europäischen Staaten noch immer der Fall ist (Mau/Verwiebe 

2010: 256ff.). Dazu zählen die Haushaltsarbeit, die Kinderbetreuung, die Pflege kranker oder älterer 

Personen, Gefühlsarbeit, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten oder auch organisatorische Tätig-

keiten (Gershuny 2000). 

Auf zwei besonders relevante Bestandteile der Familienarbeit wird in der Folge genauer eingegan-

gen: die Haushaltsarbeit und die Kinderbetreuung. Zur Haushaltsarbeit werden u. a. das Putzen, 

das Kochen oder tägliche Einkäufe gezählt. Kinderbetreuung umfasst etwa das Wickeln von Klein-

kindern, das Versorgen der Kinder mit Essen, das Spielen, das Helfen bei Hausaufgaben oder das 

Begleiten und Abholen der Kinder. 
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