
Landeshauptstadt
München
Sozialreferat

Kindertagespflege in Familien
Das Angebot der Stadt München

Bericht zur Evaluation der Zufriedenheit

von Eltern, Tagesbetreuungspersonen

und sozialpädagogischen Fachkräften

Karin Weiß

unter Mitarbeit von Kerstin Kügler

Juni 2006

Auftraggeberin
Landeshauptstadt München
Sozialreferat/Stadtjugendamt
Abteilung Kindertagesbetreuung

Deutsches Jugendinstitut
Abteilung Familie und Familienpolitik
Nockherstr. 2, 81541 München



1 

Inhaltsverzeichnis 
 
 
Vorwort des Deutschen Jugendinstitutes 3 

Zum Aufbau des Berichts 3 

1. Ergebnisse im Überblick: Die Perspektiven aller Befragten zum  

 Angebot der Stadt München 4 

2. Die Betreuungsform Kindertagespflege in Deutschland 13 

3. Das Angebot der Stadt München zur Kindertagespflege in Familien 19 
3.1 Fachlichkeit in komplexen Strukturen 20 

3.1.1 Kindertagespflege im Rahmen der regionalisierten Sozialarbeit 21 
3.1.2 Fachliches Gestalten und Handeln über die Grenzen von 

komplexen Systemen hinweg 22 
3.2 Aktuelle Neuerungen im Tagespflege-Angebot der Stadt München 25 

3.2.1 Neue Qualifizierungsstandards: Einführung der 
verpflichtenden Qualifizierung und Ausbau der Qualifizierung 26 

3.2.2 Erlaubnis für die Kindertagespflege nach § 43, SGB VIII 
(KICK) und Wiedereinführung des obligatorischen 
Hausbesuchs bei der Erstüberprüfung der Eignung 28 

3.2.3 Modellprojekt „Förderung der qualifizierten Tagepflege“ und 
zukünftiger Ausbau der qualifizierten Tagespflege in München 30 

3.2.4 Der Fall der Tagesmutter H. – ein schwerwiegender Vorfall für 
die Münchner Tagespflege 37 

3.2.5 Qualitätsstandards und -vereinbarungen 38 
3.3 Resüme 39 

4. Die Struktur der Untersuchung und ihr methodischer Aufbau 40 
4.1 Untersuchungsrahmen und -ziele 40 
4.2 methodischer Aufbau 41 
4.3 Die empirischen Schritte 41 

4.3.1 standardisierte schriftliche Befragung der Eltern 41 
4.3.2 standardisierte schriftliche Befragung der 

Tagesbetreuungspersonen 43 
4.3.3 Rücklaufdiskussion 44 
4.3.4 Leitfadenbasierte Gruppengespräche mit Eltern und 

Tagesbetreuungspersonen 46 
4.3.5 Leitfadenbasierte Gruppengespräche mit sozialpädagogischen 

Fachkräften 47 
5. Ergebnisse der Befragung: Kindertagespflege in Familien aus Sicht 

der Beteiligten 48 
5.1 Die Perspektive der Eltern 48 

5.1.1 Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung 48 
5.1.2 Die leitfadenbasierten Interviews mit den Eltern 92 



2 

5.1.3 Zusammenschau der Aspekte der Elternperspektive 104 
5.2 Die Perspektive der Tagesbetreuungspersonen 107 

5.2.1 Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung 107 
5.2.2 Das Interview mit den Tagesmüttern 159 
5.2.3 Zusammenschau der Aspekte der Tagesmütter-Perspektive 165 

5.3 Die Perspektive der Fachkräfte 169 
5.3.1 Die Leitungsebene: Fachliche Steuerung und 

Teilregionsleitungen der Sozialbürgerhäuser 169 
5.3.2 sozialpädagogische Fachkräfte zur fachlichen Begleitung der 

Kindertagespflege in den Sozialbürgerhäusern 179 
5.3.3 Assistenzen der Bereichsleitung 190 
5.3.4 Kooperationspartnerinnen des freien Trägers und der beiden 

gewerblichen Träger 192 
5.3.5 Die Perspektiven der Fachkräfte in der Zusammenschau 197 

Literatur 199 
 



3 

Vorwort des Deutschen Jugendinstitutes 
 
Der Kinder– und Jugendhilfeausschuss der Landeshauptstadt München hat mit dem 
‚Fachplan Kindertagesbetreuung der Kommunalen Kinder- und Jugendplanung’ im 
Jahr 2003 beschlossen, das Angebot ‚Kindertagespflege in Familien’ zu evaluieren und 
Eltern, Tagespflegepersonen und sozialpädagogische Fachkräfte zu ihren Erfahrungen 
und ihrer Zufriedenheit mit der Betreuungsform zu befragen. Im Sommer 2005 wurde 
der Auftrag für die Durchführung dieser Untersuchung an das Deutsche Jugendinstitut 
DJI vergeben. Die hiermit vorgelegten Ergebnisse sollen dazu beitragen, die Qualität 
der Betreuungsform Kindertagespflege zu sichern und weiter auszubauen. 
 
Allen an der Untersuchung Beteiligten sei hiermit herzlicher Dank für die konstruktive 
Zusammenarbeit ausgesprochen: den Eltern, Betreuungspersonen und Fachkräften 
des Stadtjugendamtes sowie der kooperierenden Träger, der scheidenden Leiterin der 
Abteilung Kindertagesbetreuung im Stadtjugendamt und der zukünftigen stellvertreten-
den Sozialreferentin Frau Simeth, Frau Alt und Frau Vogel vom Fachbereich Kinderta-
gespflege in Familien – Fachliche Steuerung und last but not least allen Mitgliedern 
des fachlichen Begleitkreises zur Untersuchung. Im Deutschen Jugendinstitut gilt mein 
Dank Herrn Dr. Alt für die Beratung und Kooperation bei der Bearbeitung des quantita-
tiven Teils der Untersuchung sowie Frau Dr. Jurczyk für ihre Unterstützung als Leiterin 
der Abteilung Familie und Familienpolitik. 
 
 
 
 

Zum Aufbau des Berichts 
 
Kapitel 1 nennt die Ergebnisse im Überblick: Die Einschätzungen aller befragten Grup-
pen und zentrale Handlungsbedarfe sind hier zu finden. Vor der Präsentation von De-
tailergebnissen lassen sich in Kapitel 2  grundlegende Koordinaten der Betreuungsform 
Kindertagespflege nachlesen. Kapitel 3 bietet eine allgemeine Strukturbeschreibung 
des Angebots der Stadt München in der Umbruchsituation im Herbst/Frühjahr 
2005/2006. Kapitel 4 orientiert zur Methodik der Untersuchung.  
 
Der Ergebnisteil in Kapitel 5 untergliedert sich in die Perspektive der Eltern (Kapitel 
5.1), die Perspektive der Tagesbetreuungspersonen (Kapitel 5.2) und die Perspektive 
der Fachkräfte (Kapitel 5.3). In diesen Unterkapiteln sind die Ergebnisse der schriftli-
chen und mündlichen Befragungen detailliert, ausführlich und am Ende jeweils zu-
sammenfassend beschrieben.  
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1. Ergebnisse im Überblick: Die Perspektiven 
aller Befragten zum Angebot der Stadt 
München 

 
Im Rahmen des Projekts waren die drei am Angebot „Kindertagespflege in Familien“ 
der Stadt München beteiligten Gruppen - Eltern, Tagesbetreuungspersonen und Fach-
kräfte inkl. Kooperationspartnerinnen von freien bzw. gewerblichen Trägern - um ihre 
Einschätzung gebeten worden. Es kann zusammenfassend festgehalten werden, dass 
die Einschätzungen der Eltern und der Betreuungspersonen zur Münchner Kinderta-
gespflege insgesamt sehr positiv ausgefallen sind. Jenseits der guten Bewertungen 
sind jedoch auch Mängel und Verbesserungsbedarfe sichtbar geworden, die als An-
haltspunkte für eine qualitative Weiterentwicklung im Folgenden fokussiert werden. Die 
dabei aufgeführten Befunde scheinen jeweils nur überblickshaft auf, für die Vertiefung 
in die Detailergebnisse stehen die Kapitel 5.1 Eltern-Perspektive, 5.2 Tagesmütter-
Perspektive und 5.3 Perspektive der Fachkräfte zur Verfügung.  
 
 
Allgemeines zur Münchner Tagespflege 
Die Tagespflege wurde ihrem traditionellen Profil gemäß auch von den Teilnehmerin-
nen an der Münchner Untersuchung ganz überwiegend als Betreuungsform für Kinder 
unter bzw. bis drei Jahren in eher kleinen Gruppen bestätigt. Kinder im Schulalter tra-
ten mit einem nur marginalen Anteil in Erscheinung. Die Nutzungsumfänge wurden – 
gemessen an Wochenstunden – überwiegend als Teilzeit-Betreuung beschrieben. Ein 
nicht zu vernachlässigender Anteil von Müttern meldete auch einen nach den neuen 
BayKiBiG-Vorgaben nicht mehr oder nur mehr knapp förderungsrelevanten Umfang 
von bis zu 10 Wochenstunden als Bedarf an. Betreuung über Nacht und am Wochen-
ende wurde als derzeit nicht zu stillender Bedarf v.a. bei Müttern, die im Schichtdienst 
berufstätig sind, sichtbar. Eine relevante Anzahl von überwiegend über dreijährigen 
Kindern musste zudem aufgrund nicht kompatibler Öffnungszeiten auch vor oder nach 
einer institutionellen Betreuungssituation bzw. vor oder nach einer informellen privaten 
Betreuung (Oma, Nachbarin, …) zusätzlich in Tagespflege untergebracht werden. 
 
Kindertagespflege erwies sich zudem auch in der vorliegenden Untersuchung als klar 
rollenspezifisch weiblich besetztes Tätigkeitsfeld mit den typischen Merkmalen eher 
geringer Verdienstmöglichkeiten und eher wenig gesellschaftlicher Anerkennung der 
erbrachten Leistungen. So bestreitet auch nur ein kleiner Teil der Tagesmütter aus der 
Münchner Untersuchung ihre Existenz über das Einkommen aus der Tätigkeit, ein gu-
tes Drittel ist vom zeitlichen Umfang her annähernd oder tatsächlich in Vollzeit mit der 
Tagespflege beschäftigt. Rund 15 Prozent betreiben die Tagespflege sogar zusätzlich 
zu einer anderweitigen Berufstätigkeit. 
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Trotz der für die Betreuungsform in Deutschland bisher traditionell diffizilen Rahmen-
bedingungen stehen der Stadt München eine bemerkenswerte Anzahl von erfahrenen, 
motivierten und versierten Tagesmüttern zur Verfügung und es gibt darüber hinaus 
einen ebenfalls relevanten Anteil von Tagesmüttern mit mittel- bis langfristigem Inte-
resse an einer zukünftigen Betreuungstätigkeit. Bedarfsdeckend ist die Zahl der Ta-
gesmütter dennoch nicht. 
 
Für den weiteren qualitativen und quantitativen Ausbau der Münchner Tagespflege von 
Vorteil ist die von Tagesmüttern und Müttern überwiegend zum Ausdruck gebrachte 
Akzeptanz des Systemwechsels in der Qualifizierung. Und auch für das Modellkonzept 
zur qualifizierten Tagespflege hat die Stadt eine deutliche Bestätigung erhalten. Der 
Tageskindertreff als institutionalisierte Form der öffentlich organisierten Ersatzbetreu-
ung fand insgesamt sehr großen Zuspruch und wird von Tagesmüttern und Eltern flä-
chendeckend für ganz München gewünscht. Die klare Entscheidung für eine Ausrich-
tung an mehr qualitativer Verlässlichkeit im Münchner Tagespflegesystem scheint von 
den beteiligten Zielgruppen also weitgehend unterstützt und willkommen geheißen zu 
werden.  
 
 
 
Die Eltern-Perspektive 
Aus Sicht der in der Untersuchung nahezu ausschließlich weiblich repräsentierten El-
ternseite steht an vorderster Stelle der Rückmeldungen zum Münchner Tagesbetreu-
ungssystem der allgegenwärtige Mangel an Plätzen in Kindertagesstätten bzw. die mit 
den Arbeitszeiten der Eltern oft wenig kompatiblen institutionellen Betreuungszeiten. 
Viele Eltern hätten aus Kostengründen und wegen des besseren Sicherheitsgefühls ihr 
Kind ursprünglich lieber einer Krippe/Kita anvertraut als einer Tagesmutter. Erst durch 
die konkrete Erfahrung der guten Arbeit einer Tagesmutter und durch das dadurch ent-
standene Vertrauen wuchs offensichtlich bei einer Mehrheit der Eltern die Wertschät-
zung der Betreuungsform.   
 
Beklagt wurde von vielen Eltern auch der große Aufwand bei der Suche nach einem 
geeigneten Betreuungsplatz. Dabei kam zunächst die Vergabepraxis der Krippenplätze 
zur Sprache, die u.a. wegen fehlender Koordinierung, viel notwendiger Zeitinvestition 
und wenig Transparenz aufreibend sei. Aber auch hinsichtlich der „Organisation“ eines 
Tagespflegeplatzes bemängelten viele Eltern die erforderliche große Anstrengung: Die 
Tagesbetreuungsbörsen für Kinder des Stadtjugendamtes reichen zahlreichen Eltern 
mit ihrem Angebot offensichtlich nicht aus, viel Vermittlung läuft nach wie vor auf priva-
tem Weg. Bei den gewerblichen Trägern scheuen viele die für die Vermittlung anfallen-
den Gebühren. Hinsichtlich der Vermittlung in den städtischen Börsen hätten einige 
Eltern gern mehr Beratung und konkrete Empfehlungen gehabt. Es gebe insgesamt zu 
wenig Tagesmütter, fanden die Eltern, freie Plätze seien in Rekordgeschwindigkeit 
vergeben und die Aushänge in den Börsen seien zum Teil wenig aktuell. Wohnortnähe 
und besondere Randzeiten der Betreuung könnten als Bedarfe bei der Betreuung zu 
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wenig berücksichtigt werden. Insbesondere Abend- und Nachtstunden als Betreuungs-
zeiten sind wohl auch über die Tagespflege nicht ausreichend abzudecken. Infolge der 
mitunter als nervenzehrend empfundenen Suche wurde das Finden einer guten Ta-
gesmutter mit passendem Betreuungsplatz von den Befragten immer wieder als 
„Glücksfall“ beschrieben. 
 
Ein weiteres Thema der Eltern: Die Kosten. Kindertagespflege ist auch in München in 
erster Linie noch eine Betreuungsform für Menschen mit besserem Einkommen. Ob-
wohl sozialer Status und Einkommen der meisten an der Befragung teilnehmenden 
Eltern überdurchschnittlich hoch waren, wurden sowohl von selbstzahlenden Eltern wie 
auch von Eltern, die einen finanziellen Zuschuss zu den Kosten erhielten, vielfach Kla-
gen über die Höhe der Kosten formuliert. Für die Mütter stellte sich durch die hohen 
Ausgaben für die Kinderbetreuung häufig die paradoxe Frage, ob sie sich den „Luxus“ 
einer Berufstätigkeit überhaupt leisten könnten. Kämen sie finanziell auch ohne eine 
Berufstätigkeit über die Runden, riskierten sie bei einem Verzicht allerdings ihre Mög-
lichkeit zur Rückkehr ins Berufsleben.  
 
War ein Betreuungsplatz in der Tagespflege einmal gefunden, äußerten die Mütter 
vielfach und in allen Befragungsmodulen überwiegend große bis enthusiastische Zu-
friedenheit mit ihrer Tagesmutter. Emotionale Wärme und stabile Bindung, Zuwendung 
und großes, oft auch unentgeltliches Engagement wurde den Tagesmüttern reihenwei-
se bescheinigt. Wenn das Betreuungsverhältnis sich bewährt, scheinen die Kinder eher 
konstant an einem Tagespflegeplatz zu bleiben, meist bis zum Eintritt in den Kindergar-
ten. Ob den kleinen Kindern ein Wechsel zugemutet werden kann, wenn z.B. ein güns-
tigerer Krippenplatz frei wird, wird bei einem gut eingespielten Tagespflegeverhältnis 
von gut verdienenden Eltern genau überlegt. 
 
Neben den positiven Kooperationen schienen in der Untersuchung jedoch auch einige 
negative Erfahrungen der Mütter und ihrer Kinder auf, die zu Abbrüchen von Betreu-
ungsverhältnissen geführt hatten bzw. die Aufnahme eines Betreuungsverhältnisses 
unmöglich erscheinen ließen. Eine systematische Analyse dieser Erfahrungen wäre für 
Verbesserungen hilfreich. Ein begrenzter Verbesserungsbedarf bei den Betreuungs-
personen deutete sich zudem in manchen Aspekten von professionellem Verhalten, 
beim Thema Kommunikation mit den Eltern und beim Umgang mit Konflikten, bei ver-
schiedenen Aspekten der räumlichen Bedingungen der Tagespflegestelle und die Si-
cherheit in Haus und Garten betreffend, bezüglich des Essens, bei der Eingewöhnung 
von Kindern unter drei Jahren und eventuell auch bezüglich einiger Aspekte von Bil-
dung an. Diese Themen sind gegebenenfalls im Rahmen der Qualifizierung bzw. der 
fachlichen Begleitung der Tagesmütter und -väter aufzugreifen.  
 
Ein Stressfaktor für die Mütter ist der bisher in der Kindertagespflege allerorten ver-
nachlässigte Aspekt der Ersatzbetreuung bei Ausfall der Tagesmutter. Der Bedarf an 
Ersatzbetreuung ist infolgedessen sehr hoch. Die Mehrheit der befragten Münchner 
Mütter hatte keinen verbindlichen Ersatz für ihre Tagesmutter und musste diesbezügli-
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che Notsituationen in der Familie oder sonst informell auffangen. Mütter im Modellpro-
jekt zur qualifizierten Tagespflege äußerten sich mit der Ersatzbetreuung sehr zufrie-
den.  
 
Zwar beurteilten die Mütter die pädagogische Arbeit der Tagesmütter als sehr positiv, 
doch die Sorge darum, den Aufenthalt ihrer kleinen, häufig noch nicht sprechfähigen 
Kinder in der Tagespflege qualitativ abgesichert zu wissen, veranlasste sie zu einem 
sehr häufig geäußerten großen Bedürfnis nach fachlicher Begleitung der Betreuungs-
form. Die Durchführung von tagespflegespezifischer Qualifizierung in relevantem Um-
fang, laufender Fortbildung, regelmäßiger Überprüfung, Praxisbegleitung und Vernet-
zung fanden hohe und höchste Zustimmung. Gerade vor dem Hintergrund des Falls 
der Tagesmutter H. im Frühjahr 2005 waren die Sicherheitsbedenken der Mütter zum 
Zeitpunkt der Befragung groß.  
 
Der Kontakt zwischen den Eltern und den für Tagespflege zuständigen Fachkräften der 
Tagesbetreuungsbörsen war bei der bisher üblichen Organisationsform der Tagespfle-
ge in München eher wenig intensiv. Dies mag auch mit der Verortung des Betreuungs-
angebots in den Sozialbürgerhäusern zu tun haben. Ein guter Weg für mehr Austausch 
aller Beteiligten und für größere Zufriedenheit der Eltern wurde im Modellprojekt für 
qualifizierte Tagespflege mit Ersatzbetreuung über den Tageskindertreff TKT beschrit-
ten.  
 
Die Rückmeldungen der Mütter bei den zusammenfassenden Zufriedenheitsabfragen 
machen trotz der genannten Verbesserungsbedarfe deutlich, dass der öffentlich orga-
nisierten Münchner Tagespflege insgesamt ein sehr positives Zeugnis ausgestellt wur-
de. Das Klientel der mit der Stadt München kooperierenden gewerblichen Träger 
R.U.F. und Familienservice und des freien Trägers Tageselternverein München und 
Umgebung e.V. scheint aufgrund des ausgewählten Samples wenig in der Untersu-
chung auf. Die Leistungen dieser Träger jedoch ebenfalls gut bepunktet.  
 
 
 
Die Tagesmütter-Perspektive  
Der Blick der ebenfalls nahezu ausschließlich weiblichen Tagesmütter auf ihre Tätigkeit 
hat zwangsläufig einen etwas anderen Schwerpunkt als der der Eltern. Zwar hatten die 
Eltern bei ihren Klagen über die hohen Kosten der Betreuungsform häufig hervorgeho-
ben, dass sie den Verdienst der Tagesmütter keinesfalls schmälern wollten. Auch hat-
ten Tagesmütter ihr Bedauern darüber ausgedrückt, dass sie sich nicht leisten könn-
ten, mehr Kinder von einkommensschwachen Eltern zu betreuen. Der Fokus der Ta-
gesmütter liegt jedoch verständlicherweise – im Gegenwert für den von ihnen erbrach-
ten fachlichen und menschlichen Beitrag zur Betreuung, Bildung und Erziehung der 
Kinder – in erster Linie auf den Rahmenbedingungen wie Bezahlung und öffentliche 
Anerkennung ihrer Arbeit. In beiden Bereichen verliehen sie an allen Stellen der Unter-
suchung ihrer Unzufriedenheit Ausdruck und reklamierten Verbesserungsbedarf. Die 
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finanziellen Zuschüsse der Stadt München immerhin wurden offensichtlich als mildernd 
im Hinblick auf die strukturellen Härten hinsichtlich der Honorierung empfunden, denn 
mit ihnen waren die Betreuungspersonen sehr zufrieden. Auch die Lösung aus dem 
Modellprojekt zur qualifizierten Tagespflege, ein nicht zu versteuerndes Honorar von 
3,50 €/Stunde als Basis-Standard (zuzüglich diverser Zulagen) zu definieren, fand ins-
gesamt Anklang.  
 
Viele der zum Teil gut allgemein oder auch pädagogisch vorqualifizierten Tagesmütter 
sind selbst Mütter und haben sich entschieden, bei ihren Kindern zu bleiben oder fan-
den selbst keinen geeigneten Betreuungsplatz. Ihr Wunsch, sich über die Tagespflege 
auch beruflich „am Ball“ zu halten, fand auch in der Klage darüber Ausdruck, dass die 
Tätigkeit eine berufliche Sackgasse ist und keinen Anschluss an das System berufli-
cher Qualifizierung hat. Die VertreterInnen der Stadt München sind im Zusammenhang 
mit der Akquise zusätzlicher Tagesmütter aufgerufen zu überlegen, ob und ggf. wie 
dieses Anliegen der Betreuungspersonen in den städtischen Strukturen unterstützt 
werden kann. 
 
Auch wenn die Rahmenbedingungen Anlass zur Kritik bieten, üben sehr viele Tages-
mütter die Betreuungstätigkeit im eigenen Haushalt mit viel Freude und Engagement 
aus – so sehen sie sich selbst und das bezeugten auch die Mütter in der Elternbefra-
gung. Als Faktoren, die ihnen die Betreuungstätigkeit jenseits des materiellen Nutzens 
wertvoll machen, wurden hier die berufliche Selbständigkeit, die Möglichkeit zur kreati-
ven, selbstbestimmten Tätigkeit im eigenen Haushalt und bei den eigenen Kindern, die 
Freude an der Arbeit mit Kindern und der intensive Kontakt mit deren Eltern genannt.   
 
Die bisherige Qualifizierung wurde gut bewertet und bei allen Einschränkungen, die 
insgesamt hinsichtlich der Einschätzung von zu unterschiedlichen Zeiten angebotenen 
unterschiedlichen Qualifizierungskursen bei unterschiedlichen Trägern gemacht wer-
den müssen wird doch deutlich, dass der Nutzen für die Praxis, der Gruppenprozess 
und die Arbeit der ReferentInnen geschätzt werden. Als Merkposten für weitere Bedar-
fe zum Thema Qualifizierung: Jede dritte Tagesmutter hätte gern noch mehr Informati-
onen und mehr Austausch gehabt und Gruppenarbeit, Integration aller Teilnehmerin-
nen sowie den Umgang mit Spannungen in der Qualifizierungsgruppe benannte etwa 
jede zehnte Tagesmutter als verbesserungsfähig.  
 
Die Untersuchung ergab insgesamt, dass von Seiten der fachlichen Begleitung umfas-
sendere Zeitkapazitäten benötigt werden, damit den Tagesmüttern mehr niedrig-
schwellige Angebote für informellen, wohnortnahen und systematischen Kontakt ge-
macht werden können. Auch bei der Vernetzung der Tagesbetreuungspersonen unter-
einander kann die Stadt München den Status Quo verbessern, denn ein Viertel der 
Tagesmütter vermisst in ihrem Arbeitsalltag häufig KollegInnen. Es scheint deshalb 
zielführend, die Praxisberatungsgruppen als ein Instrument der Vernetzung und der 
Praxisbegleitung ergänzend zur Qualifizierung wieder in stärkerem Umfang und als 
eigenständige sozialräumliche Angebote vorzuhalten. Bewährt hat sich auch der Ta-
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geskindertreff aus dem Modellprojekt zur qualifizierten Tagespflege als informelle Ge-
legenheit zum Treffen und zum Austausch mit anderen Tagesmüttern und mit pädago-
gischen Fachkräften.  
 
Die Not der Mütter, die in der Elternbefragung beim Thema Ersatzbetreuung deutlich 
geworden war, findet auf der Tagesmütter-Seite ihre Entsprechung im Angebot von 
z.T. fachlich als problematisch erscheinenden, qualitativ nicht gesicherten informellen 
Ersatzlösungen der Tagesmütter (z.B. durch Familienangehörige oder Partner). Inso-
fern ist es hohe Zeit, den Eltern in Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben flä-
chendeckend öffentlich organisierte, gesicherte Ersatzbetreuung anzubieten.  
 
Das Bedürfnis der Mütter/Eltern nach größtmöglicher Sicherheit für ihre Kinder hatte 
sich in der Untersuchung über die vielstimmige Forderung nach optimierter fachlicher 
Begleitung der Betreuungsform Tagespflege Ausdruck verschafft. Die Signale der Ta-
gesmütter bezüglich ihrer Bereitschaft, sich dieser Anforderung zu stellen (neues Qua-
lifizierungssystem, Akzeptanz der Modellprojekt-Bedingungen, …) bieten eine gute 
Basis für die zukünftige fachliche Arbeit zum Wohle der Kinder. Aus der Befragung der 
Tagesmütter ergeben sich zudem einige Themen für die Weiterbearbeitung in Qualifi-
zierung und Praxisbegleitung wie das Zusammentreffen der eigenen Kinder und der 
Tageskinder, Abbrüche von Betreuungsverhältnissen, Kommunikation mit den Eltern 
und die Rolle der Tagesmütter als Erziehungsbegleiterin.  
 
Da die mit dem Sample erreichten Tagesmütter eher dem öffentlichen Träger nahe 
stehen, treten auch hier in der Untersuchung der freie und die gewerblichen Träger mit 
ihren Angeboten gegenüber dem städtischen Produkt in der Untersuchung in den Hin-
tergrund. Bei den Vermittlungen jedoch kommen die Dienste der gewerblichen Träger 
vergleichsweise stark zur Geltung. Insgesamt wurden die Leistungen der freien / ge-
werblichen Träger auch von den Tagesmüttern, soweit sie hierzu Aussagen machen 
konnten, positiv bewertet.  
 
 
 
Die Perspektiven der Fachkräfte 
Für die mit dem Thema Kindertagespflege befassten Fachkräfte des städtischen Ju-
gendamtes wiederum waren aus nahe liegenden Gründen zunächst ihre eigenen Ar-
beitsbedingungen im Fachbereich Kindertagespflege bedeutsam. Unter den Fachkräf-
ten ist die Kindertagespflege geschätzt als abwechslungsreiches und positives Tätig-
keitsfeld mit vielfältigen Aufgaben und insbesondere mit der Möglichkeit, aufbauende 
erwachsenenpädagogische Gruppenarbeit jenseits existenzieller Notlagen durchführen 
zu können. Der ebenfalls geschätzte Gestaltungsfreiraum und die willkommenen Betei-
ligungsmöglichkeiten bei der Neustrukturierung des Fachbereichs wurden aufgrund 
sehr enger Kapazitäten jedoch gleichzeitig auch als belastend erlebt.     
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Zentrale Einflussgröße für die tägliche Arbeit der Fachkräfte waren zum Zeitpunkt der 
Befragung die komplexen internen Verwaltungsstrukturen mit ihren komplizierten 
Kommunikationswegen und den daraus resultierenden Verständigungsproblemen. Das 
Handeln an der Schnittstelle der Systematiken von Fachlicher Steuerung und Sozial-
bürgerhaus mit den durch die Regionalisierung entstandenen Unklarheiten bezüglich 
Zuständigkeiten, Kompetenzen und Verfahren war/ist für alle Ebenen des Fachbe-
reichs bedeutsam (Leitungen, Fachkräfte der Sozialbürgerhäuser, Assistenzen). 
Ein weiterer Umstand, der ebenfalls alle Beteiligten tangiert, sind die nur als bedingt 
empfundene Passung der Fachlichkeit Tagespflege im Spektrum traditioneller Bezirks-
sozialarbeit und der daraus resultierende Status der Tagespflege innerhalb dieses An-
gebotsspektrums und im Gefüge ohnehin vorhandener Konkurrenzbeziehungen der 
Fachlichkeiten untereinander. Zwar hat die Tagespflege durch die Qualität der fachli-
chen Arbeit seit Etablierung der neuen Strukturen bereits viel Anerkennung gewonnen, 
jedoch bleibt die grundsätzliche Unterschiedlichkeit der sozialarbeiterischen und der 
Tagesbetreuungs-Logiken bestehen.  
 
Insbesondere für die sozialpädagogischen Fachkräfte der Sozialbürgerhäuser ist die 
Regionalisierung der Kindertagespflege mit viel neuem Arbeitsaufwand verbunden 
(Wegzeiten, Vervielfachung von Hierarchie- und Kommunikations-Ebenen). Der im 
Zusammenhang mit der Neustrukturierung und dem Ausbau der qualifizierten Tages-
pflege zusätzlich entstandene Aufwand bei gleichzeitiger Reduktion der Kapazitäten 
(aufgrund von Synergieeffekten für die auf vier Standorte reduzierte Regionalisierung) 
wird von den Fachkräften als Ursache für allseitige Arbeitsüberlastung angeführt. Die 
Defizite gehen auch auf Kosten der fachlichen Arbeit, die Kontakte mit den Tages-
betreuungspersonen seien auf das Notwendigste beschränkt. Für den weiteren qualifi-
zierten Ausbau wurde dringender Bedarf an der Zuschaltung zusätzlicher Kapazitäten 
formuliert.  
 
Vor dem Hintergrund der Gesetzesänderungen und der Erfahrung mit dem Fall der 
Tagesmutter H. sehen die Fachkräfte des Stadtjugendamtes sich mehr denn je in der 
Verpflichtung, größtmögliche Sicherheit herzustellen. Dazu ist eine Verstärkung bishe-
riger Praktiken notwendig: Um mehr Verbindlichkeit zu erreichen, werden vermehrt 
Vorgaben gemacht und mehr Kontrollen durchgeführt. Den Fachkräften des Amtes 
kommt dabei die als unangenehm empfundene Rolle als WächterInnen der Standards 
auch im Kontakt mit den Kooperationspartnerinnen zu. 
 
Bei den kooperierenden freien/gewerblichen Trägern, die zum Teil anderen Interes-
senslagen folgen bzw. stärker wirtschaftlich orientiert arbeiten (müssen), stößt dies 
zum Teil auf Unverständnis. Der freie und die gewerblichen Träger bevorzugen wei-
testgehende Autonomie in der Kooperation, klagen ebenfalls über den mit der Um-
strukturierung verbundenen zusätzlichen Arbeitsaufwand und über die Bürokratie des 
Amtes z.B. bei der zeitverzögerten Honorarüberweisung für die Tagesbetreuungsper-
sonen. In beidseitiger Anerkennung der Vorteile einer Kooperation wertschätzen je-
doch sowohl der öffentliche als auch der freie/die gewerblichen Träger die Zusammen-
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arbeit. Die freien/gewerblichen Träger würden gern weitere Teile der fachlichen Beglei-
tung übernehmen, die Fachkräfte der Sozialbürgerhäuser dagegen begründen fachlich, 
warum Leistungen wie die Qualifizierung beim öffentlichen Träger verbleiben sollten. 
 
 
 
Synopse 
In der Zusammenschau aller Perspektiven bestehen keine nennenswerten Widersprü-
che zwischen den Einschätzungen der Eltern und denen der Tagesbetreuungsperso-
nen. Die Komplexität der stadtinternen Organisationsstrukturen des Tagespflege-
Angebots und seine Implikationen für die Fachkräfte sowie deren knapp bemessene 
Kapazitäten stellen allerdings gewisse Hürden für das Angebot dar. Die organisatori-
schen/bürokratischen Abläufe sollten deshalb sowohl nach innen wie nach außen (z.B. 
Abwicklung des Zuschussverfahrens) so weit wie möglich vereinfacht werden. Wo die 
Kommunikation und das Handeln in den komplexen fachlichen Strukturen unabänder-
lich sind, sollte dies in der Ressourcenkalkulation berücksichtigt werden. Insofern 
müsste die Frage der Stellenressourcen nach Umsetzung der vom Stadtrat beschlos-
senen Kapazitäts-Erhöhung und nach Etablierung der Systemneuerungen vor dem 
Hintergrund der fachlichen Notwendigkeiten neu gestellt werden. 
 
Die Stadt München war zum Zeitpunkt der Untersuchung gerade dabei, in einem orga-
nisatorischen Kraftakt den Systemwechsel in der Kindertagespflege zu bewerkstelli-
gen. Sie ist, das kann nach Auswertung der Untersuchung so resümiert werden, insge-
samt auf einem guten Weg, die Kindertagespflege als verlässliche öffentliche Betreu-
ungsalternative vor allem für Kinder unter drei Jahren zu profilieren. Um dieses Ziel zu 
erreichen, muss jedoch weiter in Richtung des Ausbaus qualifizierter Tagespflege in-
vestiert werden. Die Verbesserung der Rahmenbedingungen nach den neuen gesetzli-
chen Vorgaben in TAG, KICK und BayKiBiG markieren einen Schritt in Richtung längst 
fälliger Reformen der Betreuungsform. Der qualitative Auf- und Ausbau eines kommu-
nalen Tagespflege-Angebots kann letztlich nur gelingen, wenn die Perspektiven von 
Betreuungspersonen und Eltern gleichermaßen berücksichtigt werden. Nur mit akzep-
tablen Rahmenbedingungen können verlässliche zusätzliche Tagesmütter gewonnen 
und damit weitere Betreuungsplätze in der Kindertagespflege geschaffen werden. Nur 
wenn die Betreuungsplätze vertrauenswürdig und sicher sind, werden Eltern ihre Kin-
der dorthin geben. Nur wenn Eltern sich die Tagespflege auch leisten können, wird sie 
als Betreuungsform nachgefragt werden. Und nur wenn familiennahe Tagespflege und 
institutionelle Tagesbetreuung nicht konkurrieren müssen sondern sich ergänzen kön-
nen, wird das kommunale Betreuungssystem in Balance bleiben. Die gesetzlich vorge-
gebene Ebenbürtigkeit von Betreuung in Tagespflege und Tagesstätten muss nun kon-
kret ausgestaltet werden. Formen der Kooperation zwischen beiden Systemen sind 
auszuloten. 
 
Für ein bedarfsdeckendes gutes Angebot an kommunaler Kinderbetreuung – als 
Standortvorteil andernorts längst geschätzt – müssen Aufwendungen ohnehin sowohl 
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für die Tagesstätten, wie auch für die Tagespflege getätigt werden. München baut sei-
ne Krippenplätze erfreulicherweise weiter aus, jedoch bleibt auch in Zukunft zu vermei-
den, dass die Tagespflege als kostenminimierter „Lückenbüßer“ für fehlende institutio-
nelle Plätze institutionalisiert wird. Eine solche Funktion wird in keiner Weise ihrem 
originären Angebot gerecht, eine überschaubare, flexible und persönliche und famili-
ennahe Betreuungssituation insbesondere für kleine Kinder zur Verfügung zu stellen. 
Dieses Profil zu bewahren, wird auch Aufgabe beim neuen Modell der Münchner Groß-
tagespflege sein. Überdies sollte der Prozess des qualitativen Ausbaus der Tagespfle-
ge in München zügig voran gebracht werden, um einen mittel- oder gar langfristigen 
Stillstand auf dem derzeitigen Zwei-Stufen-System der Qualität zu vermeiden.  
 
Kindertagespflege ist eine Vertrauensdienstleistung und muss auch als solche fachlich 
verankert sein. Vieles, was seit langem unhinterfragter fachlicher Bestandteil des 
Betreuungsangebots von Tagesstätten ist, wird in der Tagespflege jedoch noch kei-
neswegs selbstverständlich und flächendeckend gewährleistet. Tagespflege braucht, 
um die der Betreuungsform immanenten Besonderheiten fachlich abzusichern, immer 
ein integriertes System fachlicher Begleitung, das speziell auch Praxisbegleitung um-
fasst. Als Infrastrukturkosten (ohne Betreuungs-Honorar) für einen qualifizierten Platz 
in Kindertagespflege wurden im Deutschen Jugendinstitut für ein Gutachten im Auftrag 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Jahr 2004 rund 
175 Euro pro Monat ermittelt (s. Jurczyk et al. 2004, S. 320). Diese Kosten umfassen 
einen fachlichen Personalschlüssel, der persönlichen Kontakt mit den Betreuungsper-
sonen und ggf. auch mit den Eltern erlaubt (1 volle Stelle Fachkraft für 40 Betreuungs-
verhältnisse; s. hierzu auch Kap. 5.3.2 in diesem Bericht).  
 
Der volkswirtschaftliche Nutzen von Kinderbetreuung ist seit einiger Zeit mit Zahlen 
belegbar (vgl. Sell 2004 und Müller Kucera/Bauer 2000). Der 12. Kinder- und Jugend-
bericht im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
empfiehlt, den Rechtsanspruch für eine öffentlich geförderte Kindertagesbetreuung auf 
Kinder unter drei Jahren zu erweitern und über das Land verstreut gibt es auch in Zei-
ten allgegenwärtiger Finanznöte der Kommunen bereits beitragsfreie Kindertagesstät-
ten (z.B. Saarland, Rheinland-Pfalz, für Berlin geplant ab 2007; in: Welt des Kindes, 
2/2006, S. 4). Es steht also auch der „Weltstadt mit Herz“ München nicht schlecht an, 
im Dienste einer verbesserten Familienfreundlichkeit bedarfsorientiert in die Kinder-
betreuung zu investieren. Dass für Projekte wie den Bau des Transrapid oder für die 
Fussball-WM 2006 hohe Ausgaben projektiert bzw. getätigt werden, Kosten für Kinder-
betreuung jedoch nicht aufgebracht werden können, bleibt Eltern in Betreuungsnot 
sonst schwer vermittelbar. 
 
 
Die detaillierten Ergebnisse der schriftlichen und mündlichen Befragungen sind in  
Kapitel 5 nachzulesen.  
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2. Die Betreuungsform Kindertagespflege in 
Deutschland 

 
Die Kindertagespflege erfährt aktuell eine in Deutschland bisher nicht gekannte öffent-
liche Aufmerksamkeit als Betreuungsform für vorwiegend kleine Kinder. Sie ist seit der 
Koalitionsvereinbarung der Vorgängerregierung zum Ausbau der Kindertagesbetreu-
ung in Zeiten finanzieller Ressourcenknappheit bundesweit in den Blickpunkt gerückt.   
 
Dabei ist die Kindertagespflege nach dem Vorbild skandinavischer Praxis hierzulande 
bereits seit Anfang der 1970er Jahre vielen Eltern bekannt als eine informelle Möglich-
keit, dem herrschenden Mangel an öffentlichen Betreuungsplätzen für ihre Kleinkinder 
abzuhelfen. Bundesdeutsche Krippen hatten damals noch den Ruf einer Notversor-
gung inne. Und als einzig wirklich angemessene Form der Kleinkindbetreuung wurde in 
der BRD sehr lange die Betreuung durch die Mutter hoch gehalten – viel länger als in 
anderen nordwest-europäischen Ländern, wo Mutterschaft und Berufstätigkeit sehr viel 
früher als selbstverständlich vereinbar gedacht wurden. In der Soziologie wird deshalb 
auch vom spezifisch deutschen „Muttermythos“ gesprochen.  
 
Die Kindertagespflege hat sich in diesem gesellschaftlichen Umfeld – von den einen 
geschätzt als familienähnlichste und damit als willkommenste Betreuungsvariante, von 
den anderen akzeptiert als Notbehelf für einen eigentlich gewollten Platz in einer Ta-
gesstätte –  in der BRD in sehr unterschiedlichen Varianten etabliert und ausgebreitet. 
Nach dem ersten Modellversuch zum Thema, dem vom DJI initiierten „Tagesmütterpro-
jekt“ von 1974 bis 1978, wurde die Kindertagespflege vorwiegend auf Initiative der 
Fachbasis hin qualitativ ausgestaltet und in „Modellen guter Praxis“ weiter entwickelt 
bis hin zu einer Form öffentlich finanzierter professioneller Betreuung (s. Stempinski 
u.a. 2005). Von vielen öffentlichen Trägern ist die Tagespflege jedoch lange auch als 
verzichtbarer, weil nicht existentieller Aufgabenbereich der Kinder- und Jugendhilfe und 
als „ungeliebtes Stiefkind der Betreuung“ (Jurczyk 2005, S. 457) vernachlässigt oder 
ignoriert worden. In der DDR spielte Kindertagespflege aufgrund bedarfsdeckend aus-
gestatteter Betreuungsinfrastruktur und aus ideologischen Gründen eine untergeordne-
te Rolle.  
 
Die Betreuungslage in Deutschland 
In Westdeutschland sind heute im europäischen Vergleich noch immer dramatisch we-
nig Betreuungsangebote v. a. für Kinder unter drei Jahren verfügbar. Im Jahr 2002 
wurden mit erheblichen regionalen Streuungen im Schnitt ca. 3 Prozent der unter drei-
jährigen Kinder in Krippen versorgt1, in Ostdeutschland dagegen respektable 37 Pro-
zent (Statistisches Bundesamt destatis vom März 2004, vgl. auch Jurczyk 2005). Ob-
wohl sich die Zahlen im Westen seitdem geringfügig erhöht haben, bildet Deutschland 
                                                 
1  Kinder aus Familien mit geringstem Einkommen und aus Familien mit Migrationshintergrund 

besuchen Tageseinrichtungen sogar noch deutlich seltener, was im Hinblick auf angestrebte 
Chancengleichheit sicher wenig förderlich ist. 
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mit seiner statistischen Durchschnittsquote eines der Schlusslichter in Europa. Auf dem 
EU-Gipfel in Barcelona wurde als langfristige Zielvorgabe eine Betreuungsquote von 
33 Prozent für Kinder unter drei Jahren formuliert (vgl. BMFSFJ 2005 b, S. 6). Viele 
europäische Nachbarländer sind, wie der Osten von Deutschland, auf dem Weg zu 
dieser Zielmarge schon sehr viel weiter vorangeschritten.  
 
Die Alltagsrealität vieler berufstätiger Mütter in Deutschland – es sind noch immer die 
Mütter, die vorwiegend für die Kinder zuständig sind2 – sieht derzeit so aus: Ein oft 
komplizierter „Betreuungs-Mix“ muss als Zusammenstückeln von elterlicher Fürsorge, 
öffentlicher und privater Betreuung in individueller Verantwortung gestaltet werden. Die 
Organisation stellt oft eine logistische Herausforderung für die Mütter dar: Kita, Tages-
mutter, Oma, Nachbarin und bezahlte Helferinnen (Au-Pairs, Babysitter, …) müssen 
unter einen Hut gebracht werden. Damit der Alltag funktioniert, müssen Wege zeitspa-
rend überwunden, genaue Absprachen getroffen und komplizierte Zeitbrücken ge-
schlagen werden. „Running around in circles“ wird das auch genannt (vgl. Riedel 
2006).  
 
Die drastische Mangellage, mit der sich die Mütter in Westdeutschland abkämpfen, soll 
vor dem Hintergrund anhaltend niedrigster Geburtenzahlen auf Wunsch der Bundespo-
litik in den nächsten Jahren behoben werden. Wiederum nach skandinavischem Vor-
bild will sich die bundesdeutsche Familienpolitik nun mehr am Leitbild berufstätiger 
Eltern orientieren. Bis zum Jahr 2010 sollen deshalb die Kommunen in Westdeutsch-
land zur Deckung des Bedarfes 230.000 neue Plätze für Kinder unter drei Jahren 
schaffen, was einem Anteil von ca. 12 % an allen unter dreijährigen Kindern entspricht 
(s. z.B. Renate Schmidt im Vorwort zu SGB VIII/KJHG vom August 2005)3. Die Kinder-
tagespflege soll hierbei einen maßgeblichen Beitrag leisten4 und erscheint aus Sicht 
der öffentlichen Hand dafür gut geeignet: Es fallen für die Kindertagespflege weder 
Bauinvestitions- und –unterhaltskosten noch Personalkosten aus Angestelltenverhält-
nissen an, die Vergütung erfolgt seit jeher „subjektfinanziert“, Elternbeiträge werden in 
geringerem Umfang als bei der institutionellen Betreuung gefördert, die Betreuungska-
pazitäten sind flexibel gestaltbar und die Betreuungszeiten werden individuell zwischen 
Tagesmüttern und Eltern vereinbart. In der gegebenen Situation der defizitären Ge-
meindefinanzen lasten damit auf der Tagespflege allerorten die Hoffnungen auf eine 
möglichst kostengünstige Lösung für den geplanten Ausbau der Betreuungsplätze.  
                                                 
2 vgl. auch die Dokumentation der Elternbefragung im Ergebnisteil. 
 
3 Spieß und Wrohlich haben vor kurzem errechnet, dass zusätzlich zu den 230.000 anvisierten 

Plätzen mindestens 160.000 Plätze zusätzlich geschaffen werden müssten, um den tatsächli-
chen Bedarf zu decken; das entspräche dann einer Versorgungsquote von knapp 30 % 
(Spieß / Wrohlich 2005). 

 
4 Würde die Tagespflege einen Anteil von 30 % bei der Bereitstellung der neuen Plätze bis zum 

Jahr 2010 übernehmen, müssten bis dahin knapp 70.000 zusätzliche Kinder bei rund 35.000 
neuen Tagesmüttern unterkommen (vgl. auch Jurczyk u.a. 2004). 
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Die Situation der Kindertagespflege in Deutschland 
Die fast ausnahmslos weiblichen Tagesmütter sind heute in Deutschland üblicherweise 
selbständig tätig. Für den kleineren Teil der in Tagespflege betreuten Kinder wurde in 
der Vergangenheit ein Kostenbeitrag von der öffentlichen Hand übernommen, weil sie 
aus Familien mit geringem Einkommen stammen. Die Mehrzahl der Betreuungsver-
hältnisse in Kindertagespflege ist in West-Deutschland bisher jedoch nicht nur privat 
arrangiert sondern auch privat gezahlt (vgl. Bien u.a. 2006). Viele der Kinder, die be-
reits jetzt in Tagespflege betreut werden, sind unter drei Jahren alt (ebd.). Soviel sich 
bei der derzeitigen lückenhaften Datenlage sagen lässt, deckt die Tagespflege in den 
westlichen Bundesländern schon jetzt einen mindestens genauso großen, wenn nicht 
sogar einen größeren Teil des Bedarfs, als Plätze in Krippen oder altersgemischten 
Einrichtungen vorgehalten werden (s. auch Riedel 2006). Tagesmütter betreuen jedoch 
auch Kinder im Kita-Alter oder im Schulalter und kompensieren damit z.B. unzurei-
chende Öffnungszeiten von Tageseinrichtungen.  
 
Kindertagespflege war bereits seit Gültigkeit des SGB VIII/KJHG ab Anfang der 1990er 
Jahre dort verankert. Es gab jedoch auf der Ebene des Bundesrechts nur wenig fass-
bare Vorgaben für ihre Ausführung. Fehlende Ausführungsgesetze auf Länderebene 
taten ein Übriges, um eine auf die Fläche hin gesehen uneinheitliche und unübersicht-
liche Praxis hervorzubringen. Eine Tagesbetreuungsperson brauchte bis vor kurzem 
z.B. keine grundsätzliche Erlaubnis, um Kinder zur Betreuung in ihrem Haushalt aufzu-
nehmen. Erst, wenn sie mehr als drei Kinder betreuen wollte, musste sie beim Jugend-
amt eine Pflegeerlaubnis einholen. Die Verfahren zur Überprüfung der Geeignetheit 
einer Tagespflegeperson wurden bundesweit ebenfalls ausgesprochen unterschiedlich 
gehandhabt und keineswegs selbstverständlich wurde im Rahmen der Eignungsüber-
prüfung überall ein Hausbesuch in der Tagespflegestelle durchgeführt. Auch für eine 
tätigkeitsbezogene Qualifizierung gab es keine Verpflichtung.  
 
So hat sich in den vergangenen 15 Jahren in Westdeutschland neben qualitativ guten 
fachlichen Modellen von Kindertagespflege in anerkannter Trägerschaft auf die Fläche 
hin auch eine Tagespflege entwickeln können, die auf einem unüberschaubar großen 
freien Markt verhandelt und betrieben wurde und wird5, zu weiten Teilen ohne Verbin-
dung zu Systemen von fachlicher Sicherung und mit Übergängen zu Babysitting und 
Nachbarschaftshilfe (s. Jurczyk 2005). Eltern hatten und haben unter diesen Bedin-
gungen – außer persönlicher Empfehlung – keine Gewährleistung für die Zuverlässig-
keit der Betreuungsperson und für die Güte der Betreuung. Sie stehen häufig unter 
Druck, weil sie dringend einen Betreuungsplatz brauchen und zahlen deshalb viel für 
die Tagespflege, die für sie üblicherweise teurer als die Betreuung ihres Kindes in einer 
Tagesstätte ist. Fiel die Tagesmutter aus, mussten Eltern sich bisher auch selbst um 
eine Ersatzlösung kümmern.  

                                                 
5 Die Tagespflege in Ostdeutschland ist in viel stärkerem Maße öffentlich organisiert (vgl. Riedel 
2006) 
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Tagesmütter können mit ihrer Dienstleistung jedoch in aller Regel nicht reich werden, 
denn die Aufwandsentschädigungen, die sie bisher aus der öffentlichen Hand erhalten 
haben, waren im Bundesdurchschnitt gering. Aber auch auf dem freien Markt blieb der 
Verdienst durch die gesellschaftlich wenig angesehene Tätigkeit im Rahmen, denn die 
Mehrheit der Tagesmütter betreute bisher eine eher begrenzte Anzahl von Kindern, 
war sozialversicherungspflichtig, musste zudem die Betriebsausgaben von den Ein-
nahmen bestreiten und als Selbständige auch das Auslastungsrisiko für ihre Tätigkeit 
tragen. Ihr Engagement war deshalb bisher als existenzsichernde Form der Erwerbstä-
tigkeit kaum denkbar und meist nur im Schatten eines „Ernährers“ lebbar (Jurczyk u.a. 
2004).  
 
Dabei ist mit zunehmendem Fokus auf dem Bildungsauftrag in der Kindertagesbetreu-
ung auch mehr in den Blick geraten, dass die Kindertagespflege eine durchaus an-
spruchsvolle Aufgabe ist, an die in den zurückliegenden Jahren auch mehr und mehr 
Ansprüche gestellt wurden. Kindertagespflege findet außerdem in der Schnittmenge 
zweier Familiensysteme statt und erfordert eine enge Kooperation mit den Eltern der 
Tageskinder. Die Tagespflegepersonen müssen ihren Lebensraum einerseits nach 
außen öffnen, sind aber dennoch weitgehend isoliert in ihrem privaten Haushalt tätig, 
entbehren also kollegiale Rückbindung und Austausch und brauchen deshalb neben 
Qualifizierung auch Anschluss an ein fachliches Netzwerk.  
 
Die Kindertagespflege als für die Kommunen vergleichsweise günstige Betreuungsform 
ist bisher eher Privileg einkommensstarker Eltern (s. auch Ergebnisteil). Bei fehlender 
oder mangelnder fachlicher Sicherung hat sich die Betreuungsform häufig als tenden-
ziell riskant für die Kinder erwiesen. Für viele Eltern war die Kindertagespflege in der 
Vergangenheit deshalb keine echte Alternative zur institutionellen Betreuung. Sie heg-
ten Vorbehalte gegen die Tagespflege und wechselten, wenn sie einen (in aller Regel 
kostengünstigeren) Krippenplatz bekamen. Für unzählige Eltern und Kinder war und ist 
die Kindertagespflege, wenn sie fachlich gut und mit emotionaler Wärme ausgeführt 
wird, aber auch ein Segen, nicht nur weil die Betreuungszeiten individuell und flexibel 
vereinbart werden können. Generationen von Kindern sind mittlerweile in Westdeutsch-
land und Berlin in der familiären Atmosphäre einer Tagespflegegruppe bei einer enga-
gierten und liebevollen Tagesmutter groß geworden.  
 
 
 
Fachliche Neuausrichtung der Kindertagespflege im Zusammenhang mit 
der Reformierung des SGB VIII 
In Folge der disparaten Situation erscheint die Qualität der Betreuungsform Kinderta-
gespflege, soweit Untersuchungen bzw. Erfahrungswerte dazu vorliegen, auf die Flä-
che hin gesehen bisher sehr unterschiedlich (Tietze u.a. 2003). Es ist jedoch bekannt, 
dass gute Strukturqualität ein Erfolgsfaktor und Voraussetzung für gute Arbeit der Ta-
gespflegepersonen mit den Kindern und den Eltern ist (ebd.). Eine solide ausgestattete 
fachliche Infrastruktur in Form eines fachlichen Begleitsystems für die Kindertagespfle-
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ge ist deshalb unabdingbar (s. Weiß 2004 und Jurczyk u.a. 2004), wenn die Betreu-
ungsform aus der bisherigen Grauzone heraus geholt und systematisch in ein Segment 
öffentlich verantworteter und regulierter Kindertagesbetreuung überführt werden soll. 
Doch eben im Bereich der fachlichen Infrastruktur gab es bisher – wiederum auf die 
Fläche hin gesehen – eklatante Mängel6, da fachliche Ausstattung das Angebot ver-
teuert. 
  
Neue Gesetze auf Bundesebene sollen deshalb im Kontext des Ausbaus der Kinder-
betreuung und im Rahmen der Reformierung des SGB VIII / KJHG mehr Verbindlich-
keit und für die Akquise von massenhaft neuen Tagesbetreuungspersonen notwendige 
attraktivere Rahmenbedingungen schaffen. Die neuen gesetzlichen Regelungen positi-
onieren die Kindertagespflege den Kindertageseinrichtungen als formal gleichgestellt 
(SGB VIII, §§ 22 - 24) und machen Vorgaben für die Schritte hin zu einer praktischen 
Umsetzung dieses Anspruchs. Die maßgeblichen Neuerungen auf Bundesebene sind:  
 
• Gesetz zum qualitätsorientierten  und bedarfsgerechten Ausbau der Tages-

betreuung für Kinder, Tagesbetreuungsausbaugesetzes TAG zum 1.1.2005 
 

Erklärtes Ziel des TAG ist, Eltern zu stärken und die frühkindliche Entwicklung zu 
fördern. Im TAG, §§ 22 -24 werden erstmals Kriterien für einen Mindestbedarf an 
Betreuungsplätzen definiert (v. a. (angestrebte) Berufstätigkeit oder Ausbildung der 
Eltern). Außerdem werden Aussagen zu Qualitätsstandards bezüglich Qualifizie-
rung, Eignungsüberprüfung, fachliche Begleitung und Ersatzbetreuung gemacht 
sowie zu Zuschüssen für die Tagesbetreuungsperson hinsichtlich Altersvorsorge, 
Unfallversicherung, … 
Das bedarfsgerechte Versorgungsniveau soll bis 2010 umgesetzt werden, ab 2005 
müssen die Kommunen eine verbindliche Bedarfs- und Ausbauplanung vorlegen. 
Die derzeitige Bundesregierung bekräftigte die Ziele und Inhalte des noch unter der 
rot-grünen Koalition verabschiedeten TAG.   

   
• Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz KICK zum 1.10.2005 
 

Im KICK, § 43 ist die Erlaubnis für die Tagespflegetätigkeit neu gefasst worden. 
Statt der vorher in Bezug auf das Kindeswohl eher unschlüssig erscheinenden 
Pflicht der kindbezogenen Pflegeerlaubnis ab dem 4. Tageskind muss nun jede 
Tagesmutter auf der Basis ihrer persönlichen, fachlichen und kooperativen Eig-
nung, ihrer fachspezifischen Kenntnisse und ihrer Räumlichkeiten vor Aufnahme 
des ersten Tageskindes eine Erlaubnis beim Jugendamt einholen. Diese Erlaubnis 
kann dann für die Betreuung von bis zu fünf Kindern und für einen Zeitraum von 
fünf Jahren ausgestellt werden.  

 
Auf der Landesebene ist in Bayern relevant: 

                                                 
6 bezüglich Qualifizierungen s. z.B. die Auswertung der Stiftung Warentest 2005 
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• Das Bayerische Kinderbildungs- und betreuungsgesetz (BayKiBiG) zum 
1.8.2005 
Das BayKiBiG regelt als Landesausführungsgesetz in den Art. 2, 4, 9, 16 die Um-
setzung der Tagespflege in Bayern und stellt in den Art. 18, 20, 21, 22, 23, 25 Vor-
aussetzungen für den Abruf landesstaatlicher Fördergelder dar (s. auch Kapitel 2). 

 
 
 
Fazit 
Die Kindertagespflege in Deutschland war über Jahrzehnte hinweg ein nicht unbedeu-
tendes aber in weiten Teilen auch informelles Betreuungssystem mit Notbehelfscharak-
ter, das sich im Schatten institutioneller Kinderbetreuung unterausgestattet mit öffentli-
chen Geldern entwickeln musste. Aufgrund der Gesetzesänderungen im Jahr 2005 und 
der Verpflichtung der Kommunen zum nach Europa hin anschlussfähigen stufenweisen 
Ausbau der Kinderbetreuung bis zum Jahr 2010 ist derzeit an vielen Orten in Deutsch-
land vermehrtes Augenmerk auf die Tagespflege gerichtet. Der Auf- und Ausbau in 
Kommunen, die bisher noch keine „offizielle“ Tagespflege angeboten haben und die 
Anpassung an die gesetzlichen Vorgaben in Kommunen, die bereits über ein Tages-
pflege-Angebot verfügen, stellt sich zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Berichts als 
bundesweite Umbruchsituation dar. Hinzu kommt, dass sich durch die in der Folge von 
TAG und KICK erwartete flächendeckende weitere Etablierung von Tagespflege zu-
nehmend auch die großen freien Träger und Wohlfahrtsverbände in diesem für sie 
neuen Marktsegment positionieren wollen und damit neue Akteure auf das bisherige 
System in fragilem Gleichgewicht Einfluss nehmen. Bis sich die Betreuungsform in 
neuer Gestalt unter den neuen Koordinaten formiert hat und bewähren kann, werden 
wohl noch einige Jahre vergehen. Die aktuellen Schritte der Kommune München auf 
diesem Weg werden nachfolgend dokumentiert.  
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3. Das Angebot der Stadt München zur 
Kindertagespflege in Familien 

 
 
Die Menschen im Großraum München, in der Stadt mit dem viel zitierten hohen Frei-
zeitwert und dem vergleichsweise guten Arbeitsmarktangebot, verfügen einerseits über 
die höchste Kaufkraft in Deutschland (GfK Marktforschung – Kaufkraftkarte 2004), die 
bayerische Landeshauptstadt ist andererseits mit dem Image der „Stadt der Singles“ 
behaftet: Der Anteil der Single-Haushalte in München liegt bei rund 53 Prozent, in nicht 
einmal jedem 7. Haushalt lebt ein Kind (Familienatlas des BMFSFJ lt. SZ vom 
22./23.1.2005). München hat, zusammen mit Frankfurt, in Bezug auf die Kinder unter 
vergleichbaren Städten die bundesweit niedrigsten Werte. Die Mieten in München sind 
dagegen die höchsten in Deutschland und kosten im Durchschnitt 54 Prozent mehr als 
in 315 anderen deutschen Städten7. Auch nach einer Berliner Studie aus dem Jahr 
2005 lag München in Sachen Familienfreundlichkeit auf Platz 439 von 440 Städten (SZ 
vom 22./23.1.2005). Für das Jahr 2006 plant die Stadt nun eine Strategie für eine bes-
sere Familienpolitik. In einem ersten Schritt wurde dazu eine „Leitlinie Kinder- und Fa-
milienpolitik“ erstellt, im Herbst soll eine Zukunftskonferenz mit dem Titel „1. Kinder und 
Familienforum“ Bürgerinnen und Bürger, Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft 
und Verwaltung sowie Interessenverbände zusammenbringen. 
 
In den vergangenen vier Jahren sind die Geburtenzahlen in München erstmals wieder 
geringfügig angestiegen. Bisher wandern aber gerade junge Familien mit Kind auf-
grund der wenig kinder- und familienfreundlichen Infrastruktur der Großstadt zu einem 
guten Teil traditionell ins Umland ab. Die Kommune hat innerhalb der Dekade von 
1993 bis 2003 im Hinblick auf die Kinderbetreuung einiges unternommen, um die Be-
dingungen für junge Familien zu verbessern: Das Krippenplatzangebot wurde in die-
sem Zeitraum nahezu verdoppelt, der Versorgungsgrad an Krippenplätzen lag damit im 
Jahr 2004 bei 11 Prozent. In Relation zum Flächenland Bayern nimmt München damit 
eine Spitzenposition ein: Der durchschnittliche Versorgungsgrad im Land beträgt gera-
de einmal 2 Prozent (Landeshauptstadt München: Die Stadt informiert, 7.12.2004). 
 
Der Versorgungsgrad von 18 Prozent für die insgesamt ca. 36.500 unter dreijährigen 
Kinder in München wird erreicht durch 44 städtische Kinderkrippen mit ca. 1.740 Plät-
zen und den Plätzen in altersgemischten „Kooperationseinrichtungen“, den Plätzen bei 
Einrichtungen anderer Träger (freie, konfessionelle) sowie den Plätzen bei Elterninitia-
tiven (Stand 2004). Mehr als doppelt so viele unter dreijährige Kinder sind angemeldet, 
jeder solche Platz in einer Einrichtung könnte zweimal vergeben werden. Ein bis ein-
einhalb Jahre müssen Eltern derzeit auf einen Krippenplatz warten (WamS vom 

                                                 
7 Vergleichsstudie von ‚Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH’, 

zit. n. WamS vom 5.3.2006 
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10.7.2005)8. Die Stadt München versucht dem Platzmangel einerseits durch den weite-
ren Ausbau der Krippen zu begegnen (vgl. z.B. SZ vom 21.10.2003), sie strebt zusätz-
lich aber eine erhebliche Kapazitätserweiterung über die Kindertagespflege in Familien 
an (vgl. den Beschluss des Kinder- und Jugendhilfe-Ausschusses vom 27.11.2001). 
 

3.1 Fachlichkeit in komplexen Strukturen 
 
Die bayerische Landeshauptstadt München betreibt das größte Jugendamt Deutsch-
lands mit einem Jahresetat von 350 Millionen Euro und ca. 2.000 MitarbeiterInnen. Es 
ist zudem das größte Amt der Münchner Stadtverwaltung. Das Volumen der über das 
Stadtjugendamt München organisierten und registrierten Kindertagespflege in Familien 
umfasste laut hauseigener Statistik im August 2005 1.150 Kinder von ca. 1.100 Eltern 
bei 570 Tagesmüttern. Etwa 2 Prozent der Münchner Kinder in der Altersstufe unter 
drei Jahren wurden damit zum Zeitraum der Befragung in der Kindertagespflege be-
treut (s. Sitzungsvorlagen für den Münchner Stadtrat vom November 2005). Die Befra-
gung von Münchner Eltern unter dreijähriger Kinder im Jahr 2001 ergab für die Betreu-
ungsform einen Bedarfswert von 10 Prozent. Die Zahlen der aktuellen Bedarfserhe-
bung aus dem Jahr 2005 waren zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht ausge-
wertet.  
 
In München werden seit mehr als 20 Jahren Tageskinder in Kindertagespflege vermit-
telt. Seitdem haben verschiedene sozialpolitische Entwicklungen diesen Fachbereich 
kommunaler Kinder- und Jugendhilfe beeinflusst und gestaltet. In der Folge der Einfüh-
rung des SGB VIII beispielsweise, in dem Tagespflege und Tageseinrichtungen erst-
mals gemeinsam geregelt und als gemeinsame Bestandteile des Systems familiener-
gänzender Leistungen in der Kommune beschrieben wurden, schuf das Stadtjugend-
amt München einen organisatorisch eigenständigen, vom Pflegekinderwesen unab-
hängigen Fachbereich. Die „Kindertagespflege in Familien“ wurde in die Fachabteilung 
„Kindertagesbetreuung“ integriert und auch örtlich dort angesiedelt. Das Betreuungs-
Angebot wurde in dieser Zeit in fachlicher Verantwortung und in Personalverantwor-
tung von einem Standpunkt im Osten der Stadt aus (St-Martin-Str.) zentral für ganz 
München organisiert, fachlich begleitet und weiter entwickelt. 
 
Seit Mitte der 1990er Jahre wird die Fachvermittlung zudem in Form einer „Tages-
betreuungsbörse für Kinder“ organisiert, die Qualifizierung als wichtige Säule des Qua-
litätsprozesses der Münchner Kindertagespflege wurde in der Folge verbessert. Mit 
dem „Fachplan Kindertagesbetreuung der Kommunalen Kinder- und Jugendplanung“ 
wurde 2003 erstmals eine fachliche Konzeption für die Kindertagespflege in Familien 
vom Stadtrat beschlossen. 
 

                                                 
8 Wer einen Platz bekommt, bezahlt nach Einkommen gestaffelt, die niedrigste Einkommensstu-
fe wird von den Kosten freigestellt. 
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Die zuletzt einschneidendste organisatorische Veränderung vor bzw. parallel zu der 
bundes- und landesweiten gesetzlichen Neuregelung der Kindertagespflege über TAG, 
KICK und BayKiBiG war sicher die Dezentralisierung der Münchner Kindertagespflege 
in Folge der Regionalisierung der sozialen Arbeit in München.  
 

3.1.1 Kindertagespflege im Rahmen der regionalisierten 
Sozialarbeit 

Das Leistungsangebot des Sozialreferates der Landeshauptstadt München ist, ent-
sprechend den aktuellen Standards sozialer Arbeit, regional organisiert und zur Be-
zirkssozialarbeit hin ausdifferenziert. Ausgangspunkt dieser Entwicklung war das 
Bestreben, Bürgerinnen und Bürgern kurze Wege und die Vernetzung der verschiede-
nen Dienste unter einem Dach zu ermöglichen. Das Münchner Stadtgebiet ist deshalb 
in 13 Sozialregionen mit je einem Sozialbürgerhaus aufgeteilt, die sich wiederum in 
mehrere Teilregionen (über 40 in ganz München) aufgliedern. Die 13 Sozialregionen 
sind unterschiedlich groß, je nach Größe bestehen sie aus unterschiedlich vielen und 
unterschiedlich großen Teilregionen. 
 
Der Fachbereich „Kindertagespflege in Familien“ ist nach der anfänglich zentralen  
Organisation und räumlichen Verortung in der Abteilung Kindertagesbetreuung in der 
St.-Martin-Str. in den vergangenen Jahren schrittweise dezentralisiert und mit dem 
Börsenbetrieb in der sozialräumlich organisierten Sozialarbeit verortet worden. Um die 
Kindertagespflege mit ihren damals 13 vollen Personalstellen nicht in 13 Sozialregio-
nen zu nicht mehr existenzfähigen Kleinst-Einheiten zu zersplittern, wurde die Auftei-
lung in insgesamt vier Sozialbürgerhäuser beschlossen. Die Personalverantwortung für 
die 13 sozialpädagogischen Fachkräfte der Kindertagespflege ging auf die Sozialbür-
gerhäuser über. Die Zusammenführung der kleinen Fachlichkeit an vier anstelle von 13 
regionalen Standorten bringt für die sozialpädagogischen Fachkräfte und die Kundin-
nen und Kunden deutliche Vorzüge. Erforderlich ist allerdings, da die Kindertagespfle-
ge in Familien in einigen Stadtbezirken nicht im gleichen Sozialbürgerhaus mit den 
Kooperationspartnerinnen und – partnern verortet ist, den Kontakt zur räumlich entfern-
ten Sozialregion / Teilregion arbeits- und zeitintensiv aufzubauen und zu pflegen.  
Eltern und Tagesmütter haben bei der Aufteilung auf vier über das Stadtgebiet verteilte 
Standorte einerseits einen erweiterten regionalen Einzugsbereich in den Tagesbetreu-
ungsbörsen zur Auswahl, allerdings zum Teil auch längere Wege als wenn sie die Ta-
gesbetreuungsbörse im Sozialbürgerhaus ihres Stadtbezirkes aufsuchen könnten. (s. 
Ergebnisteil).  
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3.1.2 Fachliches Gestalten und Handeln über die Grenzen von 
komplexen Systemen hinweg 

 
Das Produkt „Kindertagespflege in Familien“ wurde in München innerhalb dieser kom-
plexen Struktur zum Zeitpunkt der Untersuchung an den Orten „Fachliche Steuerung“ 
(Teil der Fachabteilung Kindertagesbetreuung, St.-Martin-Str.) und in den nachfolgend 
genannten vier Sozialbürgerhäusern bearbeitet bzw. angeboten:  

1. SBH Stadtmitte  
2. SBH Orleansplatz (Osten)  
3. SBH Pasing (Westen)  
4. SBH Neuhausen/Moosach (Nordwesten)  

 
Fachliche Infrastruktur in den Sozialbürgerhäusern 
In den vier Sozialbürgerhäusern sorgten zum Zeitpunkt der Befragung 21 sozialpäda-
gogische Fachkräfte auf 14 vollen Stellen in der Organisationsform von „Tagebetreu-
ungsbörsen für Kinder“ für die fachliche Begleitung des Angebots Kindertagespflege in 
Familien: Sie überprüfen u.a. die Eignung der Tagesbetreuungspersonen und machen 
Hausbesuche, sie qualifizieren die Tagesbetreuungspersonen, begleiten die Vermitt-
lung, bereiten die wirtschaftliche Jugendhilfe vor, beraten Eltern und Tagesmütter in 
allen Angelegenheiten der Tagespflege, machen Öffentlichkeitsarbeit, führen Akten, 
und arbeiten an der fachlichen Weiterentwicklung des Angebots mit. Diesen 21 Fach-
kräften stehen in den vier Sozialbürgerhäusern insgesamt fünf Teilregionsleitungen 
vor. 
 
Das Prinzip der Tagesbetreuungsbörsen wird an allen Standorten nach folgendem 
Muster vorgehalten: An zwei getrennten Info-Wänden können interessierte Eltern und 
Tagesbetreuungspersonen jeweils ihre „Steckbriefe“ aushängen. Auf der einen Wand 
beschreiben die Eltern auf einheitlich farbigen Formular-Zetteln, welchen Betreuungs-
bedarf sie für ihr Kind haben und wie viel sie bezahlen können. Die Tagesmütter teilen 
auf andersfarbigen Aushängen am zweiten Info-Board mit, was ihre Angebote und 
Voraussetzungen sind. Eltern und Tagesbetreuungspersonen werden im Zusammen-
hang mit der Vermittlung auf Wunsch auch beraten. Es werden regelmäßige Informati-
onsveranstaltungen, getrennt für Eltern und Tagesmütter, angeboten.  
 
Kooperation mit externen Partnerinnen 
Die Stadt München kooperiert für Ihr Angebot an Kindertagespflege darüber hinaus mit 
zwei gewerblichen Agenturen, der Agentur R.U.F. und dem pme Familienservice sowie 
mit dem Tageselternverein München und Umgebung e.V. (TEV), einem freien Träger, 
der Zuschussmittel von der Stadt erhält und deshalb auch fachlich stärker gebunden 
ist. Alle drei Anbieter qualifizieren selbst Tagesmütter, vermitteln sie (im Fall der Agen-
turen gegen Gebühr) und begleiten sie fachlich. Der pme Familienservice arbeitet als 
gewerblicher Träger mit großen Firmen zusammen, um speziell für deren Angestellte 
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Kindertagesbetreuung (und andere familienunterstützende Dienstleistungen) zu vermit-
teln.  
 
Münchner Tagesbetreuungspersonen nutzen neben den Angeboten der Stadt zum Teil 
auch parallel Angebote dieser anderen Träger, um in den Genuss unterschiedlicher 
trägerspezifischer Vorteile zu kommen (z.B. Gruppenversicherung, Erste-Hilfe-Kurs) 
oder um über die Ausnutzung aller Vermittlungswege ihre Kapazitäten möglichst aus-
lasten zu können. Die Eltern nutzen teilweise ebenfalls die verschiedenen Möglichkei-
ten der Vermittlung, um auf dem knappen Markt für fachlich begleitete Kindertages-
pflege fündig zu werden. Das Stadtjugendamt München hat nach SGB VIII (§ 79) als 
öffentlicher Träger die Gesamtverantwortung für das Angebot an Tagespflege inne.  
 
Die komplexen stadtinternen Handlungs- und Kommunikationsstrukturen für das Ange-
bot Kindertagespflege in Familien differenzieren sich durch die Zusammenarbeit mit 
externen KooperationspartnerInnen zusätzlich und erweitern sich um weitere Abstim-
mungsebenen. 
 
Die für das Angebot der Stadt München zentralen internen Leitungsebe-
nen:  
a) Fachliche Steuerung der Kindertagespflege in Familien 
Die Fachliche Steuerung der Kindertagespflege in Familien ist mit zwei Vollzeit - Mitar-
beiterinnen besetzt.  
Sie tragen von der Fachabteilung Kindertagesbetreuung in der St.-Martin-Str. aus 
stadtweit die fachliche Produktverantwortung und gestalten im fachlichen Zusammen-
hang des Produktteams das Angebot. Die Aufgaben der Produktverantwortung und 
Produktsteuerung umfassen u. a.  
• Qualitätssicherung und -weiterentwicklung des Angebotes Kindertagespflege  
• Produktplanung und -controllling 
• Grundsatzsachbearbeitung 
• Fachberatung  
• zentrale Öffentlichkeitsarbeit für alle Sozialregionen  
Dazu kommt die Budgetverantwortung, d.h. Kalkulation, Einstellung und Kontrolle der 
notwendigen Mittel und Rechenschaft darüber gegenüber dem Stadtrat.  
Die Weiterentwicklung der Kindertagespflege auf Basis der neuen Gesetzesvorgaben 
in Form eines regelrechten „Systemwechsels“ stand zum Zeitpunkt der Befragung sehr 
im Vordergrund. Es mussten umfassende sozial-, versicherungsrechtliche und arbeits-
rechtliche Grundsatzangelegenheiten geklärt und für die Praxis aufbereitet werden. 
Landes- und bundesweite Kooperationen (z.B. mit dem Landesjugendamt und dem 
tagesmütter Bundesverband für Kinderbetreuung in Tagespflege e.V.) zu Fragen der 
Qualitäts-Abstimmung sind seit Inkrafttreten von TAG, KICK und BayKiBiG sehr inten-
siv geworden. Auch Vorlagen zu thematischen Entscheidungen im Stadtrat werden im 
Bereich fachliche Steuerung der Kindertagespflege in Familien ausgearbeitet.  
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Die Personalverantwortung für die sozialpädagogischen Fachkräfte der Kindertages-
pflege lag bis zu deren Aufteilung in die vier Sozialbürgerhäuser bei der Fachlichen 
Steuerung. Die letzten Mitarbeiterinnen verließen die St.-Martin-Str. im April 2005.  
 
Die Fachliche Steuerung versteht sich als impulsgebende Fachstelle mit Außensicht, 
die in dem derzeit besonders intensiv neu zu gestaltenden Feld Kindertagespflege die 
erforderlichen Bedarfe aufgreift und in die Angebotsstrukturen der Sozialbürgerhäuser 
hineinträgt. Die Ausgestaltung der Weiterentwicklung des fachlichen Angebots nach 
den Erfordernissen der gesetzlichen Vorgaben findet in Kooperation mit den Teilregi-
onsleitungen und den sozialpädagogischen Fachkräften aus den Sozialbürgerhäusern 
statt. Die Mitarbeiterinnen der Fachlichen Steuerung müssen damit in großem Umfang 
fachliche Kooperation über Organisationsgrenzen hinweg führen. 
 
b) Teilregionsleitungen in den Sozialbürgerhäusern 
Neben den sozialpädagogischen MitarbeiterInnen des fachlichen Stützsystems für das 
kommunale Tagespflege-Angebot sind deren unmittelbar dienstlich Vorgesetzte, die 
„Teilregionsleitungen“ der Sozialbürgerhäuser, wichtige Kommunikations- und Koope-
rationspartnerInnen der Fachlichen Steuerung. 
 
Alle Münchner Sozialbürgerhäuser werden in Kooperation und gemeinsamer Verant-
wortlichkeit von einer Leitung für Soziales und einer Leitung für Arbeit (ARGE- Arbeits-
gemeinschaft für Beschäftigung München GmbH) geführt. Die darunter liegende Lei-
tungsebene der Teilregionen ist ebenfalls untergliedert in je eine Teilregionsleitung für 
Soziales und für Arbeit. Beide Teilregionsleitungen sind gemeinsam für die Teilregion 
und das interdisziplinäre Zusammenarbeiten aller Professionen und Leistungen in der 
Teilregion verantwortlich.  
 
Das Strukturprinzip der Sozialbürgerhäuser folgt dem Grundgedanken des interdis-
ziplinären Arbeitens. Das heißt, alle Dienstleistungen des Sozialreferates – bis auf 
ganz wenige weiterhin zentrale Angebote, beispielsweise die Beratung und Vermittlung 
bei Adoptionen nach § 33 SGB VIII – werden in den Sozialbürgerhäusern in je vier Teil-
regionen mit gemeinsamen regionalem Bezug und in unterschiedlicher Zusammenfüh-
rung angeboten.  
 
Die Fachlichkeit Kindertagespflege wird in den vier Sozialbürgerhäusern von insgesamt 
fünf Teilregionsleitungen verantwortet.  
 
Kindertagespflege in Familien als profiliertes eigenständiges Angebot ist im Themen-
kanon klassischer Sozialarbeit relativ neu und untypisch, die Passung der Betreuungs-
form innerhalb dieses Aufgabenfeldes wird von den Beteiligten z. T. auch kritisch hin-
terfragt (s. Ergebnisteil). 
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3.2 Aktuelle Neuerungen im Tagespflege-Angebot der 
Stadt München 

 
Mit TAG, KICK und dem Landesgesetz BayKiBiG entstand für München eine unge-
wöhnliche, wenn nicht sogar einmalige Situation: zwei Bundesgesetze und ein Lan-
desgesetz traten relativ zeitgleich in Kraft, sollten ohne Übergangsfrist umgesetzt wer-
den, sind – das wurde in der Umsetzung deutlich – z.T. wenig untereinander abge-
stimmt. Die Gesetzesänderungen beinhalten jedoch schwerwiegende Konsequenzen 
für das fachliche Angebot, wie z.B. eine generelle Erlaubnispflicht mit Verwaltungsbe-
scheid für die Tagespflegetätigkeit.  
 
Das bayerische Landesausführungsgesetz BayKiBiG hat insofern gravierende Auswir-
kungen auf das Angebot der Kindertagespflege, als erstmals eine staatliche finanzielle 
Förderung der Plätze damit verbunden ist. Um die Fördervoraussetzungen zu erfüllen 
und damit staatliche Gelder abrufen zu können, muss die Kommune München die bis-
herige Praxis umgestalten und das System den neuen Vorgaben anpassen. Mit der 
aufwendigen Systemumstellung können Verbesserungen sowohl für die Eltern als auch 
für die Tagesbetreuungspersonen erzielt werden, die Stadt kann mit dem veränderten 
System ihr Angebot in Richtung Qualitätsorientierung und Verlässlichkeit profilieren. 
 
Im Zusammenhang mit den gesetzlichen Neuerungen hat der Münchner Stadtrat im 
November 2005 zwei Beschlüsse gefasst, die die Weiterentwicklung der Kindertages-
pflege auf Basis der Vorgaben veranlassen (Sozialreferat der LHM, Nr. 02-08 / V 
06847 und Nr. 02-08 / V 07029). Die Beschlüsse beinhalten umfangreiche Maßnahmen 
zur Schaffung der Voraussetzungen für die Einnahme der Fördermittel des Staates 
Bayern, dazu gehören u. a. die Definition von Tagespflege innerhalb einer bestimmten 
minimalen Wochenbetreuungszeit und mit maximal möglicher Kinderzahl, die verpflich-
tende Qualifizierung und der Ausbau der Qualifizierung bzw. veränderte Inhalte in An-
lehnung an das DJI-Curriculum, der Ausbau der Ersatzbetreuung durch erweiterte Ka-
pazitäten im Modell Tageskindertreff sowie durch andere Modelle - jeweils auf Basis 
einer Betreuungsvereinbarung. Beschlossen wurde auch die Verbesserung der finan-
ziellen Rahmenbedingungen für Eltern und Tagesbetreuungspersonen, insgesamt ver-
besserte Rahmenbedingungen für die Tagespflegepersonen sowie die Umsetzung der 
Großtagespflege. Durch die Stadtratsbeschlüsse können auch erste notwendige Inves-
titionen getätigt werden, um die Kindertagespflege sukzessive als ein den Kindertages-
stätten ebenbürtiges Betreuungsangebot auszugestalten. In München ist dadurch und 
durch andere Faktoren (s. u.) im vergangenen Jahr ein enormer qualitativer Anschub 
entstanden, der dazu führen soll, mehr Eltern ein zuverlässiges und kostengünstigeres 
Betreuungsangebot zu machen. 
 
Vor dem Hintergrund der gerade vollzogenen Regionalisierung der Kindertagespflege 
musste in München zum Zeitpunkt der Befragung von den verantwortlich beteiligten 
Fachkräften also unter großem Zeitdruck bei laufendem Tagesgeschäft eine tief grei-
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fende Systemumstellung der Kindertagespflege konzipiert, logistisch organisiert und 
praktisch vollzogen werden. Die fachliche Steuerung musste das Vorgehen konzeptio-
nell vorbereiten, in die Wege leiten und koordinieren. Die Verwaltungsfachkräfte und 
die sozialpädagogischen Fachkräfte mussten ihre Praxis umstellen und Neues lernen, 
eine Vielzahl von Verwaltungsvorlagen musste völlig neu erarbeitet werden, um die 
neuen Anforderungen in eine praxistaugliche Form zu bringen, die Tagesbetreuungs-
personen mussten für ihre neuen Aufgaben vorbereitet werden. 
 
Einige der weitreichenden Neuerungen/Einflüsse in München werden nachfolgend de-
tailliert dargestellt:  
 

3.2.1 Neue Qualifizierungsstandards: Einführung der 
verpflichtenden Qualifizierung und Ausbau der 
Qualifizierung  

 
Mit dem Ziel, die Qualifizierung für die Kindertagespflege verbindlicher zu gestalten, so 
wie das an Orten guter Praxis in der Kindertagespflege üblich ist, war von der Fachli-
chen Steuerung schon vor einigen Jahren ein fachbereichsinterner Veränderungspro-
zess in Gang gesetzt worden. Als grundlegendes Qualitätskriterium wurde im Jahr 
2003 die Einführung eines verpflichtenden Teils der bis dahin freiwilligen Schulung für 
künftige Tagesbetreuungspersonen beschlossen. Im Rahmen des Modellversuchs 
„Förderung der qualifizierten Tagespflege“ des Bayerischen Staatsministeriums für 
Arbeit und Sozialordnung BStMAS konnten dann erste Erfahrungen mit der Verpflich-
tung zur Qualifizierung gesammelt werden.  
 
Mit der Entscheidung zur Einführung einer verpflichtenden Qualifizierung wurde die bis 
dato bestehende Schulung auch inhaltlich überarbeitet. Die Qualifizierung des Stadtju-
gendamtes München beruht seit dem Jahr 2005 auf dem Tagespflege-Curriculum des 
DJI. Sie wird in größerem Umfang als zuvor, jedoch nicht im vollen Umfang des DJI-
Curriculums und zweistufig durchgeführt. Die verpflichtende Grundqualifizierung (Teil-
nahmebeitrag 70 Euro) umfasste zum Zeitpunkt der Befragung 32,5 Unterrichtsstunden 
plus einen Nachweis über einen sechsstündigen Kurs „Erste Hilfe für das Kind“. Sie 
kann wahlweise in wöchentlichen Abendveranstaltung oder in Wochenendveranstal-
tungen oder aber in einer Blockveranstaltung absolviert werden. Die freiwillige Aufbau-
qualifizierung (Teilnahmebeitrag 150 Euro) bestand aus 57,5 Unterrichtsstunden. Ein 
Zertifikat wird bei bestandener Grund- und Aufbauqualifizierung ausgestellt. Wenn sie 
Grund- und Aufbauqualifizierung absolviert haben, erhalten Tagesbetreuungspersonen 
bei mindestens 10 Stunden Betreuung in der Woche eine durchaus ansehnliche mo-
natliche Qualifizierungspauschale pro Kind in Höhe von 53,51 Euro. Bei Absolvierung 
der Grundqualifizierung kann 1/3 der vollen Pauschale abgerufen werden. Die Grund-
qualifizierung ist seit dem 1.9.2005 für alle sich neu bewerbenden Tagesbetreuungs-
personen, die sich über die vier Tagesbetreuungsbörsen des Stadtjugendamtes vermit-
teln lassen wollen, verpflichtend. Mit einer Übergangsfrist bis zum 31.12.2007 müssen 
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alle derzeit nicht qualifizierten Tagesbetreuungspersonen die Grundqualifizierung ver-
pflichtend nachholen. Die Umsetzung der Nachqualifizierung innerhalb der Spanne bis 
Ende 2007 muss unter hohem Zeitdruck organisiert werden.  
 
Trotz einiger auch skeptischer Stimmen und Befürchtungen wurde die neue Form der 
verbindlichen Qualifizierung im Frühjahr 2006 bis zum Zeitpunkt der Befragung insge-
samt sehr gut angenommen und von den Fachkräften als „voller Erfolg“ bewertet. Es 
gab gute Rückmeldungen von Seiten der Referentinnen und der TeilnehmerInnen – 
auch Tagesbetreuungspersonen mit Erzieherinnen-Ausbildung und langjährig tätige 
Tagespflegepersonen zeigten sich entgegen anfänglicher Vorbehalte überzeugt. Es 
wurden Äußerungen von InteressentInnen für die Tagespflegetätigkeit berichtet wie: 
„Das ist toll, dass das jetzt alles so streng ist. Bisher konnte das jede machen. Ich finde 
gut, dass man eine Qualifizierung auch nicht bestehen kann.“ Hier kommt zum Aus-
druck, dass strengere Zugangsbedingungen von manchen als Aufwertung der Tätigkeit 
empfunden werden. Dies erhöht zum Teil offenbar das Interesse und gibt auch erfah-
renen Betreuerinnen neue Motivation.  
 
Für eine bestimmte Gruppe von Tagesbetreuungspersonen, die Kinder ohne viel Auf-
wand nebenbei bei sich aufnehmen wollen, wird die Tagespflegetätigkeit nach Ein-
schätzung des Fachbereichs nicht mehr interessant erscheinen, wenn viele Anforde-
rungen und neue Verpflichtungen auf sie zukommen. Als Ausgleich für diese Gruppen 
werden mit dem neuen Profil jedoch voraussichtlich auch neue Zielgruppen von Ta-
gesbetreuungspersonen angesprochen werden können, die eher langfristige Erwerbs-
perspektiven in der Tätigkeit sehen.  
 
Im Frühjahr 2006 gab es vor dem Hintergrund der Systemumstellung jedenfalls so 
zahlreiche Anmeldungen für die Grundqualifizierung, dass der Andrang mit den Perso-
nalressourcen des Stadtjugendamtes nicht mehr bewältigt werden konnte, die Wartelis-
te reichte bis September 2006. In dieser Situation waren auch Kapazitäten externer 
ReferentInnen eingekauft worden. Die sozialpädagogischen Fachkräfte hätten aus 
fachlichen Gründen jedoch die Qualifizierungen auch gern selbst durchgeführt, da sie 
ein wichtiges Element der Eignungsüberprüfung nach der Erstüberprüfung der Eignung 
darstellen (s. Diez-König 2003) und als solches für die weitere Arbeit der Fachkräfte 
mit den Tagesbetreuungspersonen bedeutend sind.  
 
Das Qualifizierungskonzept der Grund- und Aufbauqualifizierung wurde nach einjähri-
ger Erprobungsphase ausgewertet und überarbeitet. Ab 01.01.2007 umfasst die 
Grundqualifizierung 60 Stunden á 45 min, die entsprechend reduzierte Aufbauqualifi-
zierung 59 Stunden. Ab Herbst 2008 müssen die Tagesbetreuungspersonen, um den 
vom Bayerischen Staatsministerium als förderfähig anerkannten Umfang der Qualifizie-
rung vorweisen zu können, die Grund- und Aufbauqualifizierung abschließen. 
 
Das Volumen von 160 Unterrichtseinheiten des DJI-Curriculums, wurde zum Zeitpunkt 
der Untersuchung in München, wie an vielen anderen Orten in Deutschland, aufgrund 
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der begrenzten Personalressourcen nicht umgesetzt. Der grundsätzliche Widerspruch 
zwischen formal im Gesetz formulierter Gleichwertigkeit der Betreuungssysteme Kin-
dertagespflege und Kindertagesstätten und faktisch auseinander klaffender Ausbil-
dungsbedingungen (mehrjährige Vollzeit-Ausbildung von Kinderpflegerinnen und Er-
zieherinnen) wird dadurch nur graduell berührt.  
 

3.2.2 Erlaubnis für die Kindertagespflege nach § 43, SGB VIII 
(KICK) und Wiedereinführung des obligatorischen 
Hausbesuchs bei der Erstüberprüfung der Eignung  

 
Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK) wurde die 
Pflegeerlaubnis mit Wirkung vom 1.10.2005 ab neu definiert. Die Erlaubnis für die Ta-
gespflegetätigkeit muss nun von der zukünftigen Tagesbetreuungsperson bereits vor 
Aufnahme des ersten Kindes beim Jugendamt beantragt und von dort per Verwal-
tungsakt erteilt werden. Diese neue Erlaubnis bezieht sich – anders als die vorherge-
hende Pflegeerlaubnis –  auf die persönliche und fachliche Eignung der Tagesbetreu-
ungsperson und auf ihre Räumlichkeiten für die Kinderbetreuung und nicht mehr auf 
die betreuten Kinder. Die vorher wenig plausibel geregelte Pflegeerlaubnis ab dem 
vierten betreuten Kind entfällt.  
 
Die Realisierung dieser neuen Vorschrift verlangt einen organisatorischen Kraftakt von 
den Kommunen, die Abläufe müssen in Anpassung an die jeweiligen lokalen Bedin-
gungen entwickelt werden. In München wurden im ersten Schritt Qualitätskriterien zur 
Eignung an sich und zur Überprüfung der Eignung einer Tagesbetreuungsperson aus-
gearbeitet. Im Anschluß wurden alle namentlich bekannten Tagesbetreuungspersonen 
angeschrieben und erhielten einen eigens dazu ausgearbeiteten Antrag auf Erlaubnis 
für die Tätigkeit. Die Betreuungspersonen waren aufgefordert, alle betreuten Kinder 
inklusive den Namen der Eltern anzugeben. Für Tätigkeitszeiten, die sie außerhalb der 
Erlaubnispflicht ausüben, müssen die Tagesbetreuungspersonen eine Erklärung „Kei-
ne Ausübung einer meldepflichtigen Tagespflege“ unterzeichnen. 
 
Im Erhebungszeitraum wurde das Bescheidverfahren vorbereitet und stand zuletzt un-
mittelbar vor der Umsetzung. Der Fachbereich ging davon aus, dass diese neue Anfor-
derung zusammen mit den insgesamt viel strengeren Auflagen und Kontrollen bei ei-
nem Teil der Tagesbetreuungspersonen eventuell größere Irritationen hervorrufen wird. 
Nach den dramatischen Erfahrungen mit dem Fall der Tagesmutter H. vom Frühjahr 
2005 (s. Kap. 3.2.5) wurde vom Fachbereich jedoch größter Wert darauf gelegt, dass 
alle Tagesbetreuungspersonen künftig verbindlich Rechenschaft über den Umfang 
ihrer Tätigkeit ablegen. Verweigern Tagesbetreuungspersonen die Auskunft, werden 
sie in Zukunft nicht mehr über die Tagesbetreuungsbörsen des Stadtjugendamtes ver-
mittelt. Die bisher gültige Einholung von Pflegeerlaubnissen vor Aufnahme des vierten 
Kindes wurde nicht immer eingehalten, nachträglich konnte die Erlaubnis kaum mehr 
verweigert werden. Zu erfahren, wie viele Kinder eine Tagesmutter insgesamt betreute, 
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sei deshalb schwer möglich gewesen. Die neue Regelung wurde unter der Last der 
Verantwortung vom Fachbereich deshalb zum Teil als ausgesprochene Erleichterung 
erlebt. 
 
Eine weitere, im Zusammenhang mit der Erlaubnispflicht relevante Umstellung wurde 
im Stadtjugendamt München bereits seit geraumer Zeit wieder praktiziert: Nach einer 
Phase anderer Handhabung war der Hausbesuch vor Aufnahme des ersten Kindes 
wieder zur Verpflichtung gemacht worden (seit 2004). Dieser verpflichtende Hausbe-
such fügte sich gut in die Vorgaben des KICK bezüglich der Erteilung der Erlaubnis 
und der dazu notwendig vorgeschalteten Überprüfung der Eignung der Tagesbetreu-
ungsperson und ihrer Betreuungsstelle: Die Möglichkeit, bis zu fünf fremde Kinder 
gleichzeitig zu betreuen, ist an die Auflagen geeigneter Räumlichkeiten und der per-
sönlichen und fachlichen Eignung der Person für eine solche Kindergruppe gebunden. 
Die Eignungsüberprüfung mit Hausbesuch und persönlichem Erstgespräch (Standards 
wurden im Berichtszeitraum gerade definiert) stellt grundsätzlich einen zeitlich großen 
Aufwand für die sozialpädagogischen Fachkräfte dar (vgl. hierzu Diez-König 2005 und 
Weiß 2005 a in Stempinski u.a., S. 102ff). Entlastung kann hier nur in begrenztem Um-
fang durch die für alle InteressentInnen verpflichtende Informationsveranstaltung über 
die rechtlichen, finanziellen und pädagogischen Rahmenbedingungen erfolgen. Der 
Gesamtaufwand für die Eignungsüberprüfung multiplizierte sich in München jedoch in 
der Situation, in der die Erlaubnis innerhalb eines begrenzten Zeitraums nachträglich 
für alle unter anderen Voraussetzungen bereits tätigen Tagesbetreuungspersonen zum 
Teil vorläufig erteilt werden musste. Die Übergangsfrist war im Vorfeld unter Einbezie-
hung juristischer Kompetenz rechtlich sicher zu gestalten.  
 
Innerhalb dieses arbeitsintensiven und anspruchsvollen Verwaltungsaktes gab es zum 
Untersuchungszeitpunkt noch etliche offene Fragen und Auslegungsunsicherheiten, 
z.B. in Bezug auf die Obergrenze der betreuten Kinder. Diese Unsicherheiten machten 
sich auch bei den Tagesbetreuungspersonen bemerkbar (vgl. im Ergebnisteil das In-
terview mit den Tagesmüttern, Kap. 5.2.2). 
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3.2.3 Modellprojekt „Förderung der qualifizierten Tagepflege“ 
und zukünftiger Ausbau der qualifizierten Tagespflege in 
München 

 
Die bayerische Staatsregierung war in Bezug auf die Förderung außerfamiliärer Ta-
gesbetreuung von Kleinkindern lange Zeit sehr zurückhaltend, Kleinkindbetreuung 
wurde durchgängig als Domäne der Mütter angesehen. Vor dem Hintergrund der bun-
desdeutschen Aktivitäten zum Ausbau der Betreuung für Kinder unter drei Jahren hat 
man sich nun auch in Bayern zum Handeln entschlossen. In der Kindertagespflege 
wurde dabei eine Betreuungsform gefunden, die dem Ideal der mütterlichen Erziehung 
im Privathaushalt sehr nahe kommt und als „familienähnlichste Form der Kindertages-
betreuung“ favorisiert wird (s. Web-Seite des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen BStMAS).  
 
Mit dem BayKiBiG sollen im Land relevante quantitative Verbesserungen in der Ver-
sorgungslage entstehen. Eine Anschubfinanzierung wird ab 2007 dabei helfen, ein 
landesweites Netzwerk für Tagespflege aufzubauen. Bis 2010 ist zunächst die Förde-
rung der „Errichtung einer lokalen Tagesmütter-Struktur“ angekündigt mit Qualifizie-
rung, Vermittlung, Beratung, Netzwerken zur Ersatzbetreuung, evtl. auch Räumen (s. 
Pressemitteilung der Bayerischen Staatskanzlei vom 20.12.2005). Das Land über-
nimmt auch einen Anteil an der Bezahlung und sozialen Absicherung der Tagesmütter 
(die Hälfte einer angemessenen Altersvorsorge sowie bei Bedarf einen Beitrag zur ge-
setzlichen Krankenversicherung und zur Unfallversicherung). Grundlegend für den 
konzeptionellen Rahmen der geförderten Infrastruktur waren die zuvor in den Land-
kreisen Dachau und Traunstein sowie in einem Stadtbezirk von München (Laim / 
Schwanthaler Höhe) gemachten Erfahrungen aus dem „Modellprojekt zur Förderung 
der qualifizierten Tagespflege“. Ausgangspunkt für die Konzeptionierung des Modell-
projekts wiederum war die schon seit 1996 praktizierte Infrastruktur in Dachau (vgl. 
Stadt Dachau 2001).  
 
Im November 2003 wurde die Teilnahme am Modellprojekt vom Münchner Stadtrat 
beschlossen. Danach musste München, als verspätet startender Ersatzstandort für 
einen nicht am Projekt interessierten Standort im Bayerischen Wald, mit Hochdruck 
loslegen. Aufgrund der veränderten Verfahren war eine große bürokratische Maschine-
rie in Gang zu setzen, damit der Modellversuch schnellstmöglich starten konnte. Der 
Fachbereich hatte in der Folge für einen begrenzten Kreis von ca. 40 Kindern, 32 El-
tern und 12 Tagesbetreuungspersonen bereits einen Systemwechsel im Kleinen zu 
vollziehen und dies bei geringfügiger Aufstockung von zehn Wochenstunden für zwei 
sozialpädagogische Fachkräften und bei laufendem Tagesgeschäft. Das war nach 
Aussage der fachlichen Steuerung „ein Riesenaufschwung“.  
 
Kernstück der Zusammenarbeit zwischen Stadtjugendamt, Eltern und Tagesbetreu-
ungspersonen unter den neuen Bedingungen des Modellprojekts war eine juristisch 
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wasserdicht auszuarbeitende „Betreuungsvereinbarung“ zwischen diesen drei Partei-
en, die die Anerkennung der Voraussetzungen und Rahmenbedingungen gewährleis-
ten sollte. Da gegenüber der Praxis in Dachau eine Vereinfachung angestrebt war und 
nur ein einziger Vertrag pro Kind alle Parteien verbinden sollte, musste „ein monumen-
tales Werk“ entwickelt werden. Ein solcher Vertrag stellte für München ein Novum dar: 
Erstmalig wurden Tagesbetreuungspersonen und Eltern an das Stadtjugendamt ge-
bunden, bisher hatten Eltern und Tagesmütter nur auf freiwilliger Basis einen Betreu-
ungsvertrag untereinander abgeschlossen. Die neue Betreuungsvereinbarung trägt 
dazu bei, einheitliche und vergleichbare Rahmenbedingungen zu schaffen, die Rechte 
und Verpflichtungen der Beteiligten sind darin abgesichert. Sie stellt außerdem sicher, 
dass das Stadtjugendamt Einblick in die Anzahl der betreuten Kinder und deren 
Betreuungsdauer bei der jeweiligen Tagesbetreuungsperson hat.  
 
Relevante konzeptionelle Eckpunkte im Modellprojekt waren: 
 
1. Die Kosten der Betreuung wurden für Eltern auf einen Stundensatz von € 3,50 Euro 

begrenzt. Die einkommensbezogenen Zuschüsse des Stadtjugendamtes zu den 
Betreuungskosten wurden diesem Stundensatz angeglichen und auf maximal € 
3,50 erhöht (zuvor maximal € 2,50) 

 
2. Die Tagespflegepersonen erhielten das auf € 3,50 begrenzte Honorar in Voraus-

zahlung von der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Diese komplette Vorleistung des Ta-
gespflegegeldes durch das Stadtjugendamt gewährte den Tagesbetreuungsperso-
nen vermehrte finanzielle Sicherheit, da nicht sie selbst die Zahlungen der Eltern 
einfordern mussten, sondern die wirtschaftliche Jugendhilfe es übernahm, die 
Betreuungskosten einkommensabhängig von den Eltern einzuholen. Der Stunden-
satz von € 3,50 aus öffentlichen Mitteln war komplett steuerfrei. Die Tagesbetreu-
ungspersonen wurden allerdings darauf verpflichtet, über diesen Betrag hinaus von 
den Eltern keine private Zuzahlung zu den Betreuungskosten zu fordern. Das steu-
erfreie, planbare Einkommen von € 3,50 pro Kind und Stunde verschaffte den Ta-
gesbetreuungspersonen eine verlässlichere Erwerbsperspektive und weniger büro-
kratischen Aufwand, so dass trotz der Honorarbeschränkung ein Entlastungseffekt 
zu erwarten war. 

 
Den Tagesbetreuungspersonen wurde im Bedarfsfall außerdem ein monatlicher 
Zuschuss zur Krankenversicherung in einer Höhe bis zu € 120,--  gezahlt. Diese 
Regelung ist z.B. für allein erziehende Tagesmütter, die mit der Tagespflege ihren 
Lebensunterhalt verdienen, ein attraktives Angebot. 
 
Die Zuschüsse zur Altersvorsorge und die Qualifizierungspauschalen der Stadt 
München wurden bislang nur an Tagesmütter ausgezahlt, deren Kinder zuschuss-
berechtigt waren. Die Anspruchsberechtigung für diese Zuschüsse ist auf alle Kin-
der ausgedehnt worden, unabhängig vom Einkommen der Eltern.  
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3. Die am Modellprojekt teilnehmenden Tagespflegepersonen waren zur Qualifizie-
rung verpflichtet. 

 
4. Im Rahmen des Modellprojekts wurde eine kostenlose Ersatzbetreuung bei Ausfall 

der Tagesbetreuungsperson (Krankheit oder Urlaub) angeboten. In dem einrich-
tungsähnlichen Betreuungsarrangement mit zwei Erzieherinnen auf einer Vollzeit-
stelle, dem Tageskindertreff (TKT), musste lediglich das Essensgeld von den Eltern 
extra gezahlt werden. Die Ersatzbetreuung konnte nur in Anspruch genommen 
werden, wenn eine intensive Phase der Eingewöhnung des Tageskindes voraus-
gegangen war und regelmäßige Besuchskontakte gewährleisteten, dass den Kin-
dern die Mitarbeiterinnen und das Umfeld des TKT vertraut wurden und blieben. 
Zwischen den Erzieherinnen des TKT und der zuständigen sozialpädagogischen 
Fachkraft für Kindertagespflege war eine enge Zusammenarbeit erforderlich (Ab-
stimmung organisatorischer und pädagogischer Belange, Fach- und Konfliktbera-
tung, Austausch, …), ebenso zwischen den Erzieherinnen und den Tagesbetreu-
ungspersonen. Die regelmäßigen Begegnungen im TKT förderten den fachlichen 
Austausch und ermöglichen den Tagesmüttern, aus ihrer isolierten Arbeitssituation 
herauszutreten.  

 
Die Auswertung des Modellprojekts durch die Abteilung Kindertagesbetreuung er-
gab zum 31.12.2004 folgendes Bild (lt. Sitzungsvorlage Nr. 02-08 / V 07029, S. 4 f):  
 

• Eltern gaben ausschließlich positive Rückmeldungen zum Tageskindertreff 
• Die Tagesbetreuungspersonen schätzten die Entlastung durch die Ersatz-

betreuung sehr.  
• Die verpflichtende Qualifizierung wurde von Tagesbetreuungspersonen als  

überwiegend positiv erlebt.  
• Die Vorausleistung des Stadtjugendamtes und die damit verbundene Vereinfa-

chung bei Steuerfragen brachte für die Tagesbetreuungspersonen Vorteile. 
• Die soziale Absicherung durch den Zuschuss zur Krankenversicherung im Be-

darfsfall wurde verbessert. 
• Die Nachfrage suchender Eltern nach Kindertagespflege zu Modellprojektbe-

dingungen war sehr hoch. 
• Der Anteil zuschussberechtigter Eltern konnte zum Ende der Modellphase hin 

gesteigert werden. 
Ziel war gewesen, dass im Modellprojekt möglichst viele Familien mit niedrige-
rem Einkommen gefördert werden können, gerade für GeringverdienerInnen 
sollten Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden. Dieser Absicht konnte erst 
nach einer Anlaufphase eher entsprochen werden.  
 
 

Eine Befragung der am Modellprojekt beteiligten Eltern und Tagebetreuungs-
personen im Mai/Juni 2005 durch die Abteilung Kindertagesbetreuung erbrachte dar-
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über hinaus folgende zentrale Rückmeldungen (lt. Sitzungsvorlage Nr. 02-08 / V 
07029, Anlage 4):  
 

• Die Erzieherinnen im TKT wurden mit sehr gut bewertet. 
• Die biologische Verpflegung wurde ebenfalls als sehr gut empfunden. 
• Die Eltern wünschten höhere Betreuungskapazitäten des TKT (d.h. insbeson-

dere längere Öffnungszeiten). 
• Die gesamte vertragliche Abwicklung wurde von den Eltern als „anstrengend“ 

und „teilweise umständlich“ eingestuft. 
V.a. privat zahlende Eltern, die eigentlich nichts von der Behörde wollten, stöh-
nen offenbar unter dem Antragsverfahren. Da sie – über „ihre“ Tagesbetreu-
ungsperson – nun auch in den Anspruch öffentlicher Leistungen kommen, müs-
sen auch sie Anträge ausfüllen.  

• Die Zusammenarbeit mit der zuständigen Sozialpädagogin im SBH sowie mit 
der Fachkraft für wirtschaftliche Jugendhilfe sahen Eltern als sehr positiv und 
hilfreich an. 

• Die neuen Rahmenbedingungen wurden insgesamt von den Eltern sehr be-
grüßt. Überraschend viele der befragten Eltern zogen die Betreuungsform zu 
diesen Rahmenbedingungen einer Einrichtung vor.  

• Die Besuchskontakte zur Eingewöhnung wurden von den Tagesbetreuungsper-
sonen als sehr gut beschrieben. Die Kinder gingen gerne in den TKT.  

• Die Höhe des Stundenhonorars von € 3,50 fanden zwei Drittel der Tages-
betreuungspersonen angemessen, beklagten aber, dass eine Zuzahlung zum 
Essensgeld von Seiten der Eltern nicht möglich ist. Tagesmütter, die besonders 
auf gesundes Essen achteten, konnten dadurch ihren Standard nicht halten.  

• Die verstärkte vertragliche Anbindung an das SBH/Stadtjugendamt und die 
Serviceleistungen wurden von allen Tagesbetreuungspersonen als sehr positiv 
bewertet.   

• Von allen Tagesmüttern wurde der durch die vertragliche Anbindung entstan-
dene offiziellere Charakter der Tätigkeit begrüßt. 

 
Im Rahmen der vorliegenden Zufriedenheitsbefragung ergaben sich weitere Aspekte:  
 

• Das Mehr an Kommunikation und Vernetzung über den TKT im Modellprojekt 
empfanden die Tagesmütter als positiven Zugewinn. Dass sie sich mit den Er-
zieherinnen des TKT auch informell fachlich austauschen können, ist für sie be-
sonders attraktiv. Für die Kooperation zwischen Tagespflege und Einrichtungen 
ist damit sicher ein wichtiger Schritt gelungen.  

• Die verbindliche Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendamt unter öffentlich vor-
zeigbaren Rahmenbedingungen wird von den Tagesbetreuungspersonen im Ef-
fekt wie ein Qualitätssiegel gesehen. 

• Das große Interesse von Eltern und Tagesbetreuungspersonen bestätigte sich 
auch im Rahmen der Zufriedenheitsbefragung (s. Ergebnisteil). 
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• Es gab Rückmeldungen von auf die Honorierung ihrer Tätigkeit existentiell an-
gewiesenen Tagesbetreuungspersonen, die befürchten, durch die Umstellung 
der Zahlung auf die Verwaltung der Stadt München ihr Betreuungsgeld mit zeit-
licher Verzögerung zu erhalten (s. auch Ergebnisteil Eltern).  

• Tagesmütter müssen sich vor Unterzeichnung der Betreuungsvereinbarung ge-
nau überlegen, ob sie alles einhalten können, was dort festgehalten wird. Auf 
einer neuen Stufe müssen sich alle bereits tätigen Tagesbetreuungspersonen 
fragen: Kann ich mich unter diesen neuen Vorgaben einbringen? Habe ich Vor-
teile durch die neuen Rahmenbedingungen?  
Offen bleibt, was mit den Tagesbetreuungspersonen passiert, die die neuen 
Rahmenbedingungen nicht mittragen. 

 
 
Ausbau der qualifizierten Tagespflege 
Die Modellphase des neuen konzeptionellen Zuschnitts für die qualifizierte Kinderta-
gespflege in München war mit Inkrafttreten des BayKiBiG am 1.8.2005 beendet. Im 
November 2005 beschloss der Münchner Stadtrat den Ausbau dieses Modells inner-
halb der Stadt: Bis Ende 2007 sollen nun für 450 Kinder Tagespflegeplätze mit Ersatz-
betreuung geschaffen werden (= knapp 40 % des gesamten Volumens). Die Planung 
sieht für das Jahr 2006 die Einrichtung von etwa 150 Plätzen bei ca. 50 Tagesbetreu-
ungspersonen vor (s. Sitzungsvorlage für den Stadtrat Nr. 02-08 / V 07029).  
 
Um diesem Plan zu folgen, muss zeitnah die Ausweitung der Ersatzbetreuung über die 
Angebotsform Tageskindertreff TKT entsprechend den dezentralen Standorten der 
Kindertagespflege in den vier Sozialbürgerhäusern erfolgen (vgl. Vogel 2005). Drei 
neue TKTs sind zu aufzubauen, die Kapazitäten des bestehenden TKTs in der Lands-
berger Str. sollen aufgestockt werden. Insgesamt kann über die TKTs jedoch nur die 
Ersatzbetreuung für maximal 320 Kinder organisiert werden, weshalb ergänzende 
Formen für den Ausbau der Ersatzbetreuung entwickelt werden müssen: mobile Ta-
gesbetreuungspersonen, Netzwerk- und Teambildung unter Tagesbetreuungspersonen 
und evtl. auch die Angliederung von Tagesmütter-Netzwerken bzw. Tagesmütter-
Teams an eine städtische Einrichtung. Zentral dabei ist, dass jedwede Person zur Er-
satzbetreuung immer gleichermaßen geeignet sein und die sorgfältige Eingewöhnung 
wie im Konzept des TKT gewährleistet bleiben muss. Zum Zeitpunkt der Untersuchung 
war die bewilligte Zuschaltung von Personalkapazität für diesen Aufgabenbereich im 
Umfang von einer halben Stelle bei der Fachlichen Steuerung noch nicht umgesetzt. 
 
Als Kernelement der Systemumstellung in der Münchner Kindertagespflege hin zur 
qualifizierten Tagespflege mit Ersatzbetreuung wird die Betreuungsvereinbarung künf-
tig verpflichtend eingeführt werden (Übergangsfrist bis zum 31.12.2007). Der Aufwand 
für die dafür notwendigen bürokratischen Verfahren war in einem begrenzten Rahmen 
- sozusagen im Pre-Test -  bereits innerhalb des Modellversuchs zu bewältigen. Der 
Ausbau muss jetzt stufenweise erfolgen, aktuell sollten die sozialpädagogischen Fach-
kräfte und die Verwaltungsfachkräfte geschult werden – letztere müssen künftig in weit 
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größerer Zahl als bisher Doppelbescheide erteilen und am Ende je einen Kostenbeitrag 
von den Eltern fordern.  
 
Mit einem Ausbauplan zur Erreichung von ca. 40 % qualifizierter Kindertagespflege bis 
Dezember 2007 wird es für eine Übergangszeit zwei Qualitätsniveaus der Tagespflege 
in München geben: Aus Gründen der Chancengleichheit und aus fachlichen Gründen 
ist zu hoffen, dass der Ausbau nicht auf dieser zweiten Stufe stehen bleibt.  
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Die „Münchner Großtagespflege“ 
 
Vor dem Hintergrund des BayKiBiG, Art. 9, erteilt das Stadtjugendamt seit dem 
1.12.2005 einer Tagesbetreuungsperson, die Kinder in ihrem privaten Wohnbereich 
betreut, die Erlaubnis für höchstens fünf gleichzeitig anwesende fremde Kinder. Im 
Einzelfall können die räumlichen Gegebenheiten im Haushalt der Tagesbetreuungs-
person erfordern, dass weniger als fünf gleichzeitig anwesende Kinder betreut werden. 
Damit wird erstmalig auf gesetzlicher Grundlage die Zahl der betreuten Tageskinder 
beschränkt. 
 
Durch BayKiBiG und SGB VIII/TAG sind auch die gesetzlichen Regelungen für die 
Umsetzung der Großtagespflege geschaffen, auf die sich München per Stadtratsbe-
schluss bereits im Jahr 2002 verpflichtet hat. Für mehr als fünf gleichzeitig anwesende 
Kinder wird in Zukunft daher eine Erlaubnis ausschließlich im Rahmen der Großtages-
pflege erteilt. Zum Zeitpunkt der Befragung stand die Differenzierung und Umsetzung 
des Konzepts noch ganz am Anfang, die bewilligte halbe Stelle für das Thema im Be-
reich der fachlichen Steuerung war erst zu besetzen. 
 
Die Betreuung, Bildung und Förderung einer größeren Gruppe von Kindern ist mit be-
sonderen Anforderungen verbunden. Es braucht hierfür folglich eine besondere Eig-
nung und Fortbildung der Betreuungspersonen sowie entsprechende räumliche Gege-
benheiten. Die Betreuung der Kinder in angemieteten Räumlichkeiten ist denn auch ein 
zentrales Merkmal der Großtagespflege, ein weiteres, dass für den Betrieb einer Groß-
tagespflege-Stelle zwei Tagesbetreuungspersonen notwendig sind. Diese beiden Bet-
reuerinnen dürfen maximal Verantwortung für zehn gleichzeitig anwesende Tageskin-
der in einer altersgemischten konstanten Kindergruppe übernehmen. Umfasst die Pfle-
gestelle mehr als acht Tageskinder, muss eine der beiden Betreuerinnen eine pädago-
gische Fachkraft sein. Für eine Großtagespflege-Stelle ist weiters ein pädagogisches 
Konzept erforderlich. Die Großtagespflege ist von den Rahmenbedingungen für die 
Tagesbetreuungspersonen her (Honorierung, Zuschüsse) orientiert an der qualifizier-
ten Tagespflege und so ausgestattet, dass sie für engagierte Tagesbetreuungsperso-
nen eine langfristige Berufsperspektive bieten kann.  
 
Für eine Kommune ist Großtagespflege insbesondere deshalb interessant, weil sie ein 
ausgesprochen kostengünstiges und flexibles Betreuungsangebot zur Verfügung stellt. 
Es wird darauf gesetzt, durch gezielte Anmietung von Räumen kurzfristig Betreuungs-
plätze in Stadtteilen anbieten zu können, in denen besonders hoher Bedarf besteht. Ist 
der Bedarf gedeckt, so wird kalkuliert, könne eine Großtagespflegestelle relativ kurz-
fristig geschlossen und in einen anderen Stadtteil verlegt werden (s. Konzept vom De-
zember 2005, S. 5). 
 
Bereits im Vorfeld wurde Interesse von kleineren Firmen bekundet, die für ihre Mitar-
beiterInnen nur 6 – 10 Plätze brauchen und keine eigene Einrichtung finanzieren wol-
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len. Es gab zum Zeitpunkt der Berichtserstellung auch bereits zwei Tagesmütter, die 
zentral gelegene Räume angemietet und ein Konzept erstellt haben. 
 
Grundsätzlich zeichnete sich jedoch ab, dass viele Tagesbetreuungspersonen vor ho-
hen Investitionskosten und eventuell folgenschweren Anmietungen zurückschrecken 
(s. Ergebnisteil Tagesmütter). Von der Fachlichen Steuerung aus wurde deshalb ver-
sucht, Räume zu finden, die interessierten Tagesbetreuungspersonen für den Aufbau 
einer Großtagespflegestelle angeboten werden könnten.  
 
Der bundesweite Ausbau von Großtagespflege wird fachlich zum Teil auch kritisch 
gesehen. Von Seiten der Institutionen bestehen unter dem Aspekt drohender Konkur-
renz vielfache Ängste – auch vor möglichen Auswirkungen auf institutionelle Stan-
dards. Dies ist auch in München nicht anders.  
 
 

3.2.4 Der Fall der Tagesmutter H. – ein schwerwiegender 
Vorfall für die Münchner Tagespflege 

 
Im Februar 2005 wurde offenbar, dass eine Münchner Tagesmutter über lange Zeit-
räume hinweg unerlaubt viele Kinder in ihrem Haushalt zur Betreuung aufgenommen 
und sie geschädigt hat, indem sie ihnen Medikamente verabreichte und sie im Keller 
des Hauses ruhig stellte. Vom Jugendamt mit Vorwürfen von Eltern konfrontiert, nahm 
sie sich das Leben.  
 
Die Tagesmutter hatte im Jahr 2001 das Qualifizierungsprogramm des Stadtjugendam-
tes mit Zertifikat absolviert und wurde in der Tagesbetreuungsbörse für Kinder vermit-
telt. Sie hatte regelmäßig Pflegeerlaubnisse für bis zu sechs nicht gleichzeitig anwe-
sende Kinder vom Jugendamt erhalten, es fanden jährliche Hausbesuche in ihren 
Räumen statt. Sie hatte den Ruf einer kompetenten Tagesmutter und wurde unter den 
Eltern weiter empfohlen. Im Tageselternverein München und Umgebung e.V. war sie 
Mitglied. Eine Mutter, die an ihrem Kind auffällige Symptome festgestellt hatte, setzte 
sich schließlich mit dem Stadtjugendamt in Verbindung. Es hat sich gezeigt, dass letzt-
lich ca. 50 bis 60 Familien und deren Kinder betroffen waren.  
 
Der Fall löste allseits große Betroffenheit aus. Seine Aufarbeitung absorbierte im Jahr 
2005 über Monate hinweg weite Teile der Kapazitäten des Fachbereichs Kindertages-
pflege (s. Sitzungsvorlage für den Stadtrat München Nr. 02-08 / V 06333 vom Juli 
2005) und hatte nachhaltigen Einfluss auf alle Produktbereiche (s. auch im Ergebnis-
teil). Er hatte für die Münchner Tagespflege gewissermaßen den Stellenwert eines Su-
per-GAUs, eines größten anzunehmenden „Unfalls“. Die Nachricht ging wie ein Pau-
kenschlag durch die lokale Presse und fand auch bundesweit in den Medien Nieder-
schlag. Die damalige Bundesfamilienministerin Schmidt, die zu diesem Zeitpunkt gera-
de intensiv für die Tagespflege als Königsweg zum Ausbau der Kinderbetreuung für 
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unter Dreijährige warb, verstand den „Münchner Fall“ als bedauerlichen Einzelfall 
(ZDF: ML Mona Lisa vom 3.6.2005). In gewisser Weise beleuchtete er jedoch schlag-
lichtartig alle strukturellen Untiefen und Gefahren der Betreuungsform bei fehlender 
oder mangelnder fachlicher Sicherung.  
 
Im Fachbereich Kindertagespflege in Familien rief die Erfahrung mit der Tagesmutter 
H. die unbedingte Bereitschaft hervor, alle fachlichen Vorkehrungen zu treffen, damit 
sich ein ähnlicher Vorfall nicht wiederholen kann. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
waren auch zum Zeitpunkt der Zufriedenheitsbefragung noch sehr sensibilisiert für Si-
tuationen, die zu einer möglichen Gefährdung von Kindern führen könnten. Nach dem 
Unglück wurde jedoch auch angemerkt, dass „trotz aller fachlichen Maßnahmen auch 
in Zukunft nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, dass Personen, die vorsätz-
lich ordnungswidrig handeln ggf. unter Einsatz krimineller Energie, Kinder gefährden 
können“ (Sitzungsvorlage für den Stadtrat München Nr. 02-08 / V 06333, S. 8). 
 
In den Tagesbetreuungsbörsen war vier Monate nach dem Vorfall von Elternseite her 
weiterhin ungebrochenes Interesse für Betreuungsplätze in Kindertagespflege zu ver-
zeichnen, was sicher nicht ganz unabhängig von der grundsätzlichen Situation der Un-
terversorgung an Betreuungsplätzen in der Stadt gesehen werden kann. 
 
 
 

3.2.5 Qualitätsstandards und -vereinbarungen 
 
Der Vorfall um die Tagesmutter H. bestätigte den Fachbereich Kindertagespflege in 
Familien im Verlauf des Jahres 2005 darin, dass die Fortführung der Qualitätsentwick-
lung, wie geplant, intensiv weiter betrieben werden muss.  
 
Basierend auf der Gesamtverantwortung des Stadtjugendamtes in der Funktion des 
öffentlichen Trägers hatte der Bereich Kindertagespflege in Familien in den vergange-
nen Jahren bereits damit begonnen zu wesentlichen fachlichen Arbeitsschritten im Zu-
sammenhang mit der Information, Beratung, Qualifizierung und Vermittlung von Ta-
gesbetreuungspersonen sukzessive fachliche Standards aufzustellen und Qualitäts-
vereinbarungen mit ihren Kooperationspartnerinnen vorzubereiten bzw. zu schließen, 
die ebenfalls Kindertagespflege vermitteln (TEV, R.U.F. und pme Familienservice). 
Entstanden sind dabei die 
 

• „Qualitätsvereinbarung zur Pflegeerlaubnis für Tagesmütter und Tagesväter“ 
inkl. Datenabgleich zwischen den Kooperationspartnerinnen und dem Stadtju-
gendamt München. Diese Vereinbarung befand sich zum Zeitpunkt, als die 
Praxis der Tagesmutter H. offensichtlich geworden war, in der Erprobungspha-
se. 

• „Qualitätsvereinbarung zu den Standards für den Erwerb des Zertifikats“ 
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• „Qualitätsvereinbarung zum Hausbesuch vor Erstvermittlung bei Tagesmüttern 
und Tagesvätern“ 

 
In Zusammenarbeit der Leitung des Stadtjugendamtes und der Abteilung Kindertages-
betreuung mit der fachlichen Steuerung und der Bereichsassistenz für die Kinderta-
gespflege in Familien, den sozialpädagogischen Fachkräften der Sozialbürgerhäuser 
und den externen Kooperationspartnerinnen sind weitere fachliche Entwicklungspro-
zesse und Ergebnisse zustande gekommen (vgl. Alt 2005):  
 

• Die Sicherstellung des Abgleichs der Vermittlungen mit den kooperierenden 
Vermittlungsagenturen (pme Familienservice und R.U.F.) und dem freien Trä-
ger (TEV) wurde auf den Weg gebracht. 

• Grundsätzliche Standards zur Erlaubnis für die Kindertagespflege und zur  
Überprüfung der Eignung nach TAG und KICK wurden erarbeitet.  

• Qualitätsvereinbarung zum Abgleich einzelner Bausteine der Eignungsprüfung 
zwischen Stadtjugendamt und den kooperierenden Vermittlungsagenturen und 
dem freien Träger 

• Der Mustervertrag für solche Tagespflegeverhältnisse, für die noch nicht im 
Rahmen der qualifizierten Tagespflege routinemäßig eine Betreuungsvereinba-
rung zwischen Jugendamt, Eltern und Betreuungsperson unterzeichnet werden 
muss, wurde zum Zeitpunkt der Zufriedenheitsbefragung ergänzt um ausführli-
che Information zur Erforderlichkeit einer Erlaubnis für die Kindertagespflege 

• Die für alle sozialpädagogischen Fachkräfte verbindlichen Standards zum 
Hausbesuch wurden ergänzt um das bei Bedarf erforderliche Vorgehen bei un-
angemeldetem Hausbesuch (ermöglicht durch BayKiBiG). 

 
 
 

3.3 Resüme 
 
Das System der Kindertagespflege in Familien der Stadt München ist, vor dem Hinter-
grund der gesetzlichen Neujustierung auf Bundesebene und durch das Inkrafttreten 
von BayKiBiG auf Landesebene sowie erschüttert durch den Fall der Tagesmutter H. in 
einer Phase kompletter Umstrukturierung begriffen. Die Zufriedenheitsbefragung 
(Herbst 2005 bis Frühjahr 2006) stellt gleichsam eine Momentaufnahme in einem fragi-
len Prozess großer Veränderung dar.  
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4. Die Struktur der Untersuchung und ihr 
methodischer Aufbau  

 

4.1 Untersuchungsrahmen und -ziele 
 
Im Zuge der Bestrebungen zur Verbesserung der Angebotssituation bei der Betreuung 
von Kindern unter drei Jahren über die Kindertagespflege hat der Kinder- und Jugend-
hilfeausschuss der Stadt München im Jahr 2003 die Durchführung einer Zufrieden-
heitsbefragung zum Betreuungsangebot ‚Kindertagespflege in Familien’ beschlossen.  
 
In der Umsetzung dieses Beschlusses wurden die drei an der Betreuungsform beteilig-
ten Zielgruppen Eltern, Tagesbetreuungspersonen und Fachkräfte inkl. Kooperations-
partnerinnen der Stadt München zur Evaluation des städtischen Angebots um ihre Ein-
schätzung gebeten. Auf eine „Befragung“ von in Kindertagespflege betreuten Kindern, 
die zu einem großen Teil jünger als drei Jahre sind, wurde verzichtet, da der Aufwand 
für ein sorgfältiges qualitatives Design mit entsprechenden Verfahren den Kostenrah-
men überschritten hätte.  
 
Die Untersuchung zielte darauf ab, die Zufriedenheit von Eltern, Tagesbetreuungsper-
sonen und Fachkräften mit dem Angebot und seinen Rahmenbedingungen aus ihrer 
jeweiligen Perspektive heraus abzufragen. Da über die Nutzung des Angebots insge-
samt noch wenige Detailinformationen vorlagen, sollten im Rahmen der Untersuchung 
auch hierzu Daten erhoben werden. Im Sinne zeitgemäßer Dienstleistungsorientierung 
wurde mit der Befragung erstmals allen genannten Beteiligten Gelegenheit gegeben, 
sich systematisch zu den Vorzügen und Problemen der Betreuungsform zu äußern. 
Beim Betreuungsangebot Kinderkrippe und bei den Kooperationseinrichtungen wurde 
die Zufriedenheit bereits in den Jahren 1999 – 2000 erhoben.  
 
Der Untersuchungszeitraum war von Juni 2005 bis April 2006 definiert. Die schriftlichen 
Befragungen fanden im Oktober und Dezember 2005 statt, die Gespräche wurden  
überwiegend im Zeitraum Januar bis März 2006 geführt. Die Ergebnisse der Befragung 
bieten zentrale Hinweise für die weitere qualitative Umstrukturierung des Systems der 
Kindertagespflege und für den Ausbau der Kindertagesbetreuung in München. 
 
Für die Konzeption und Durchführung der Untersuchung wurde ein fachliches Begleit-
gremium eingerichtet, das sich über den Untersuchungszeitraum hinweg vier Mal ge-
troffen hat. Regelmäßige TeilnehmerInnen des fachlichen Begleitkreises waren vier 
sozialpädagogische Fachkräfte aus den für die Kindertagespflege zuständigen vier 
Sozialbürgerhäusern, zwei Fachkräfte der Fachlichen Steuerung/Bereichsleitung Kin-
dertagespflege in Familien, ein Teilregionsleiter, zwei Tagesmütter, drei Vertreterinnen 
der kooperierenden freien Träger bzw. der Agenturen für Tagespflege in München; 
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teilweise in den Prozess einbezogen waren auch die Leiterin der Abteilung Kinderta-
gesbetreuung und ein Personalvertreter. Mit diesem Begleitgremium wurden die allge-
meinen Ziele und wesentlichen Fragebereiche der Untersuchung diskutiert und konkre-
tisiert sowie der genaue Zuschnitt der Zielgruppen geklärt und der Zugang zu ihnen 
sichergestellt. In der letzten der vier Veranstaltungen wurden auch Umsetzungshinwei-
se bezüglich ausgewählter Ergebnisse besprochen. 
 
Die Treffen des fachlichen Begleitkreises fanden im Deutschen Jugendinstitut statt, 
Einladung und Dokumentation des Arbeitsprozesses erfolgte ebenfalls über das DJI.  
 
 
 

4.2 methodischer Aufbau 
 
Die empirische Umsetzung der Untersuchung erfolgte über verschiedene methodische 
Zugänge. Eltern und Tagesmütter wurden jeweils standardisiert über einen Fragebo-
gen befragt. Zusätzlich wurden einige Eltern und Tagesmütter jeweils in leitfadenba-
sierten Interviews mündlich zum Thema befragt. 
 
Die sozialpädagogischen Fachkräfte für die Kindertagespflege (Leitungsebenen und 
Fachkräfte in den Sozialbürgerhäusern, Bereichsassistenzen) und die Kooperations-
partnerinnen (Tageselternverein München und Umgebung e.V., Agentur R.U.F., pme 
Familienservice) wurden jeweils in einem Leitfadengespräch zur Erörterung der The-
men rund um die Kindertagespflege gebeten. 
 
Begleitend dazu wurden Dokumente im Zusammenhang mit dem Angebot der Stadt 
München ausgewertet und in die Untersuchung einbezogen (Qualitätsvereinbarungen, 
Stadtratsbeschlüsse, Statistiken, Beschreibungen des Angebots, …). 
 
 
 

4.3 Die empirischen Schritte  
 

4.3.1 standardisierte schriftliche Befragung der Eltern 
 
Die schriftlichen Befragungen wurden als Vollerhebung durchgeführt. Im Oktober 2005 
wurden alle zum Stichtag 15.8.2005 mit mindestens einem in Tagespflege vermittelten 
Kind beim Jugendamt der Stadt München gemeldeten Eltern angeschrieben und erhiel-
ten einen Fragebogen. Der Versand erfolgte über das Stadtjugendamt München. Dazu 
wurden Fragebögen und Anschreiben vom DJI aus angeliefert und dann vom Jugend-
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amt aus an ca. 1.100 vorliegende Adressen von Eltern geschickt. Eltern von Geschwis-
terkindern erhielten nur einen Fragebogen. Ein geringer Teil der Elternfragebögen wur-
de dabei versehentlich an Tagesbetreuungspersonen versandt - die Anzahl wird vom 
Fachbereich auf ca. 30 geschätzt - so dass letztlich ca. 1.070 Eltern einen Fragebogen 
erhalten haben. Die Sozialbürgerhäuser waren gebeten worden, im Vorfeld per Aus-
hang und im persönlichen Gespräch auf die Befragungsaktion hinzuweisen.   
 
Die Eltern füllten ihren Fragebogen anonym aus und konnten ihn in einem verschlos-
senen Frei-Umschlag zurückschicken. Aus Kostengründen wurde von Seiten der Stadt 
entschieden, die portofreien Rück-Kuverts mit der Adresse ‚Sozialreferat Stadtjugend-
amt’ zu bedrucken, wodurch Eltern ihre ausgefüllten Fragebögen an die Stadt richte-
ten, anstatt wie ursprünglich geplant an das DJI. Die in der zentralen Poststelle des 
Rathauses eingehenden Fragebögen wurden einmal wöchentlich vom DJI abgeholt.   
 
Im Erhebungsinstrument waren Fragen zu folgenden Dimensionen gestellt: 

• Nutzung der Kindertagespflege 
• Rahmenbedingungen der Tagespflegestelle 
• Zusammenarbeit mit den Tagesmüttern/-vätern 
• Pädagogische Arbeit der Tagesmutter/des Tagesvaters 
• Serviceleistungen rund um die Tagespflege: Information, Vermittlung und  

Beratung  
• Gründe für die Betreuungsform Tagespflege 
• Angaben zur Person/zur Lebenslage 
• Vorteile der Betreuungsform und Verbesserungsvorschläge 

 
Der Fragebogen umfasste 78 Fragen auf 16 Seiten. Alle Fragen waren standardisiert in 
den Antwortmöglichkeiten, die letzten beiden Fragen zu den Vorteilen der Betreuungs-
form und den Verbesserungsvorschlägen konnten offen beantwortet werden. Das In-
strument war mit dem fachlichen Begleitkreis diskutiert und in einem detaillierten 
Rückmeldeverfahren abgestimmt worden. Es war außerdem von zwei Müttern (eine 
davon mit Migrationshintergrund) getestet und anschließend zur Überarbeitung mit 
Ihnen besprochen worden.  
 
Die Entscheidung über eine mögliche Erinnerungsaktion war in Abhängigkeit von der 
Höhe des Rücklaufs mit der Auftraggeberin vereinbart worden. Durch den nur einmal 
wöchentlich möglichen Abruf des Rücklaufs über die zentrale Poststelle im Rathaus 
konnte ein Überblick über die Höhe des Rücklaufs nur mit zeitlicher Verzögerung erfol-
gen. Eine allgemeine postalische Erinnerungsaktion erschien aufgrund dieser Verzöge-
rung wenig aussichtsreich und wurde aus Kostengründen von der Stadt verworfen. Ein 
gezieltes Anschreiben derjenigen Eltern, die noch nicht geantwortet hatten, war nicht 
möglich, weil beim Versand keine Paginierungs-Liste angelegt worden war.  
 
Als Maßnahme zur Erhöhung des Rücklaufs wurden deshalb vom DJI aus noch einmal 
80 Fragebögen persönlich in die vier Sozialbürgerhäuser gebracht und die Fachkräfte 



43 

in den Börsen gebeten, Eltern (insbesondere solche, die Zuschuss erhalten) gezielt 
persönlich anzusprechen. Aus dieser Aktion sind 7 Fragebögen eingegangen.  
 
Der Rücklauf betrug insgesamt 36 Prozent der zum Stichtag vorliegenden Elternadres-
sen, davon waren 371 Fragebögen für die Auswertung verwendbar. Der Rücklauf rep-
räsentiert selektiv einen erhöhten Anteil der ohnehin in der Kindertagespflege überwie-
gend selbstzahlenden Eltern. 
 
Um die in der schriftlichen Befragung unterrepräsentierten Zuschuss-empfangenden 
Eltern besser in die Untersuchung einzubeziehen, wurde eine Konzeptänderung vor-
genommen und die ursprünglich vorgesehene Gruppendiskussion mit 15 Eltern und 
Tagesmüttern zielgruppenspezifisch gesplittet. Die Elterngespräche wurden zudem 
getrennt nach dem Kriterium Zuschuss-empfangend bzw. selbstzahlend geführt (s. 
Kap. 4.3.4 Gruppeninterviews mit Eltern und Tagesbetreuungspersonen). 
 
 
 

4.3.2 standardisierte schriftliche Befragung der 
Tagesbetreuungspersonen 

 
Bei der schriftlichen Befragung der Tagesbetreuungspersonen im November 2005 
wurden ebenfalls alle zum Stichtag 15.8.2005 beim Stadtjugendamt als „belegt“ ge-
meldeten 569 Tagesbetreuungspersonen (= alle, die mindestens ein über das Jugend-
amt vermitteltes Kind betreuten) angeschrieben und erhielten einen standardisierten 
Fragebogen.  
 
Auch die Tagesbetreuungspersonen füllten ihren Fragebogen anonym aus und sand-
ten ihn in einem verschlossenen Frei-Umschlag an die Adresse ‚Sozialreferat Stadtju-
gendamt’ (zentrale Poststelle Rathaus) zurück. Von dort wurde der Rücklauf wiederum 
einmal wöchentlich vom DJI abgeholt.   
 
Der Fragebogen für die Betreuungspersonen enthielt Fragen zu folgenden Bereichen: 

• Rahmenbedingungen der Tätigkeit und Arbeitszufriedenheit 
• fachliche Begleitung der Tagespflegetätigkeit 

o Hausbesuch und Kontakt zum Stadtjugendamt 
o Qualifizierung 
o Vernetzung und Praxisberatungsgruppen 
o Einzelberatung 
o Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendamt 
o Zusammenarbeit mit anderen fachlichen Trägern 

• Zusammenarbeit mit den Eltern 
• Pädagogische Arbeit mit den Kindern 
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• Angaben zur Person/zur Lebenslage 
• Vorteile/Schwächen der Tagespflegetätigkeit 

 
Das Instrument für die Betreuungspersonen bestand aus 72 Fragen, umfasste eben-
falls 16 Seiten und war im Aufbau dem Elternfragebogen ähnlich: Alle Fragen – bis auf 
die letzten beiden zu Vorteilen und Schwächen der Tagespflegetätigkeit – waren stan-
dardisiert in den Antwortmöglichkeiten. Das Instrument war wiederum mit dem fachli-
chen Begleitkreis diskutiert und in einem analogen Rückmeldeverfahren abgestimmt 
worden. Die Verbesserungsvorschläge aus dem Test an zwei Tagesmüttern und einem 
Auswertungsgespräch mit Ihnen wurden vor dem Versand eingearbeitet.  
 
Aufgrund der Erfahrungen aus dem Procedere der Elternbefragung wurde nach Ablauf 
der Rücksendefrist ohne genaue Kenntnis der Rücklaufhöhe vom DJI aus eine schriftli-
che Erinnerungsaktion durchgeführt, in deren Rahmen noch einmal alle Adressen des 
Verteilers angeschrieben wurden. Wahrnehmbares Ergebnis dieser Erinnerungsaktion 
war, dass ca. 15 Tagesmütter sich telefonisch im DJI rückmeldeten um mitzuteilen, 
warum sie den Fragebogen nicht ausfüllten. Dabei genannte Gründe waren:  

• sie waren noch nicht als Tagesmutter tätig 
• sie waren nicht mehr als Tagesmutter tätig 
• sie waren trotz Interessenbekundung nie als Tagesmütter tätig und haben auch 

kein Interesse mehr an der Tagespflegetätigkeit 
• sie wollten nicht mehr mit dem Stadtjugendamt kooperieren 

 
Der Rücklauf der schriftlichen Befragung der Tagesbetreuungspersonen betrug 41 
Prozent der zum Stichtag 569 gemeldeten Tagesbetreuungspersonen, davon waren 
225 Fragebögen für die Auswertung verwertbar.  
 
 
 

4.3.3 Rücklaufdiskussion 
 
Trotz schriftlicher Erinnerungsaktion bei den Betreuungspersonen und dem Versuch 
der persönlichen Ansprache der Eltern über die Sozialbürgerhäuser blieb der Rücklauf 
bei beiden Zielgruppen mit 41 Prozent (Betreuungspersonen) und 36 Prozent (Eltern) 
relativ niedrig.9 Die Gründe hierfür sind sicher vielfältig: 

                                                 
9 Bei der Befragung des Fachbereichs zum Modellprojekt „Förderung der qualifizierten Tages-

pflege“ antworteten 75 % der beteiligten 12 Tagesmütter und 50 % der beteiligten 32 Eltern. 
Im Modellprojekt war allerdings auf Basis der Betreuungsvereinbarung und über den Tages-
kindertreff TKT eine wesentlich intensivere Kooperation und Kommunikation aller Beteiligten 
gegeben, als bei der zum Zeitpunkt der Befragung sonst üblichen Form der Tagespflege ohne 
Ersatzbetreuung und besondere Modellprojekt-Konditionen. 
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• Die Kindertagespflege ist eine Betreuungsform, die in Deutschland derzeit 

grundsätzlich noch durch viel Fluktuation und wenig Verbindlichkeit gekenn-
zeichnet ist (Wechsel der Tagesbetreuungspersonen, Abbrüche von Betreu-
ungsverhältnissen, …), wenn nicht spezielle Maßnahmen getroffen werden (s. 
Modellprojekt zur Förderung der qualifizierten Tagespflege, vgl. hierzu auch 
Jurczyk u.a. 2004).  

 
• Nachfrage in den Sozialbürgerhäusern ergab, dass gerade der Kontakt und die 

Verbindung zu den Eltern nach erfolgter Beratung/Vermittlung sehr gering sind. 
Sowohl Eltern, die mit ihrer Tagespflegestelle zufrieden sind, als auch Eltern, 
die das Betreuungsverhältnis beendet haben, melden sich wenig zurück. Die in 
der Vergangenheit stark akzentuierte Börsenstruktur, die auf die Eigenverant-
wortung der Eltern setzte, sowie grundsätzliche Personalknappheit und zum 
Zeitpunkt der Befragung aufgrund von Krankheit zum Teil auch dramatische 
Personalknappheit in den Münchner Börsen haben hierzu sicher beigetragen.  

 
• Die Rücksendeadresse „Stadtjugendamt“ für die Fragebögen schreckte mögli-

cherweise Eltern und Tagesbetreuungspersonen ab, die das Jugendamt als 
Kontrollbehörde erleben. Auch in den zurückgesandten Fragebögen kamen 
solche Haltungen zum Ausdruck (s. Ergebnisteil): „Keine Einmischung vom 
Stadtjugendamt erwünscht“ (Elternwunsch) oder „Ich will unabhängig von Äm-
tern und Behörden sein, solange ich keinerlei finanzielle oder fachliche Unter-
stützung brauche“ (Rückmeldung einer Betreuungsperson). Zum Teil verwei-
gerten Eltern in den Fragebögen auch die Angaben über ihr Gehalt. 

 
• Ein Erfahrungswert des Fachbereichs: Ein Teil der Münchner Tagesbetreu-

ungspersonen war zum Zeitpunkt der Befragung aufgrund der Neustrukturie-
rung der Tagespflege mit vermehrten Auflagen und strengeren Kontrollen ver-
unsichert/verärgert und eher abwehrend gegenüber Behördenkontakten.  

 
• Der in Anlehnung an das DJI-Kinderpanel gestaltete differenzierte Fragebogen 

traf auf zeitlich überlastete Mütter (99 % der zurückgesandten Fragebögen hat-
ten Frauen ausgefüllt), die die Mehrfachbelastung durch Beruf, Kind(er), Haus-
halt und Ehe zu bewältigen versuchen. Bei der Terminvereinbarung für die Ge-
spräche mit den Zuschuss-erhaltenden Eltern ist deutlich geworden, wie eng 
die zeitlichen Spielräume gerade hier sind. 

 
• Telefonische Rückmeldungen legten den Schluss nahe, dass die Eltern- und 

Tagesmütter-Adressen zum Teil nicht aktuell waren (bedingt u.a. durch hohe 
Fluktuation im Rahmen der Betreuungsform und durch wenig Anbindung der 
Beteiligten an die fachliche Begleitung s.o.): 

• ein Teil der angeschriebenen Eltern hatte ihre Kinder zum Zeitpunkt der 
Befragung nicht mehr/noch nicht in Tagespflege  
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• ein Teil der angeschriebenen Betreuungspersonen hatte zum Zeitpunkt 
der Befragung noch nicht/nicht mehr/nie Kinder in ihrer Obhut (s. oben)  

 
 
Rücklauf als Ergebnis 
Der eher niedrige, nahezu vollständig „weibliche“ Rücklauf ist damit Abbild der bisher 
noch verbreiteten strukturellen Unverbindlichkeit des Betreuungsangebots in West-
deutschland sowie der Situation berufstätiger Mütter (vgl. Kap. 2) und als ein erstes 
Ergebnis der Untersuchung zu sehen. Der Rücklauf ist insofern selektiv, als er die ju-
gendamtsfernen Eltern und Tagesmütter tendenziell ausschließt und den bei der 
Betreuungsform Tagespflege bekanntermaßen hohen Anteil selbstzahlender Eltern 
(vgl. Bien u.a. 2006 und Riedel 2006) mit höherer Schulbildung überrepräsentiert.  
  
Um Verzerrungen bei der Interpretation der ausgewerteten Daten zu vermeiden, wur-
den zusätzliche Elterngespräche in die Untersuchung integriert und versucht, Zu-
schuss-empfangende Eltern möglichst gezielt anzusprechen.  
 
 
 

4.3.4 Leitfadenbasierte Gruppengespräche mit Eltern und 
Tagesbetreuungspersonen 

 
Elterngespräche 
Für die Vereinbarung der Elterngespräche wurden die Fachkräfte in den Sozialbürger-
häusern gebeten, jeweils 3 bis 4 Zuschuss-empfangende und selbstzahlende Eltern zu 
benennen, die bereit waren, sich zusammen mit anderen Eltern gegen eine Aufwands-
entschädigung an einem Gruppengespräch zu ihrer Zufriedenheit mit der Tagespflege 
zu beteiligen. Bei der Terminierung der Gespräche über das DJI wurde schnell deut-
lich, dass neben grundsätzlicher Zeitnot die Frage fehlender Kinderbetreuung sowie 
die Entfernung des Veranstaltungsortes DJI vom Wohnort auch hier die Spielräume der 
Mütter erheblich einengte (wieder waren bis auf eine Ausnahme Frauen die Ansprech-
personen). Der finanzielle Anreiz der Aufwandsentschädigung war deshalb auch bei 
grundsätzlich vorhandenem Interesse nur bedingt hilfreich, um Mütter zu einem Ge-
spräch zu motivieren.  
 
Damit eine größere Zahl von Müttern, unter ihnen vor allem die Zuschuss-erhaltenden, 
an einem Gruppengespräch teilnehmen konnte, wurde in Kooperation mit der Stadt 
München für zwei von insgesamt drei Gesprächsterminen der Tageskindertreff TKT 
des ehemaligen Modellprojekts als Veranstaltungsort mit Kinderbetreuung angeboten. 
Auf diese Weise konnten aus der Menge der grundsätzlich gesprächsbereiten Eltern 
insgesamt 7 Zuschuss-erhaltende Eltern (6 Mütter und 1 Vater) sowie 6 selbstzahlende 
Mütter zu ihrer Sicht der Tagespflege befragt werden. Bildungstand und sozialer Status 
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der Zuschuss-erhaltenden Eltern war gemischt. Die Gesprächsleitfäden orientierten 
sich an der Struktur der Fragebögen. 
 
 
Gespräch mit Betreuungspersonen 

Für das Gruppengespräch mit den Tagesbetreuungspersonen wurden die Fachkräfte 
der Börsen ebenfalls gebeten, jeweils drei gesprächsbereite Tagesbetreuungsperso-
nen zu benennen. Die Terminvereinbarung erfolgte über das DJI. Das Gruppeninter-
view fand auch dort statt und wurde anhand eines thematischen Leitfaden geführt, der 
wiederum die Dimensionen des Fragebogens für Tagesbetreuungspersonen aufgriff 
und vertiefte. 
 
Insgesamt nahmen 10 Tagesmütter verschiedenen Alters und unterschiedlicher Natio-
nalität aus unterschiedlichen Stadtteilen mit unterschiedlichem Betreuungsprofil teil. 
 

 

4.3.5 Leitfadenbasierte Gruppengespräche mit 
sozialpädagogischen Fachkräften 

 
Ebenfalls im Deutschen Jugendinstitut fand je ein Gruppengespräch statt mit  
 

• den beiden Fachkräften der Fachlichen Steuerung und drei von fünf für die Ta-
gespflege zuständigen Teilregionsleitungen der Sozialbürgerhäuser 

• zehn von 21 sozialpädagogischen Fachkräften der Sozialbürgerhäuser 
• drei Assistenzen der Bereichsleitung 
• fünf Vertreterinnen der insgesamt drei mit der Stadt München kooperierenden 

Träger: dem Tageselternverein München und Umgebung e.V., der Agentur 
R.U.F. und dem pme Familienservice 

 
Gegenstand der Gespräche waren: Aufgabengebiet und Arbeitsschwerpunkte, Arbeits-
bedingungen, Arbeitszufriedenheit, Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten, Bedar-
fe, Aspekte der Kooperationsbeziehungen und bei den Kooperationspartnerinnen auch 
Leistungsspektrum und Aspekte der Zielgruppenarbeit. 
 
Alle Gruppengespräche dauerten ca. 90 bis 120 Minuten.  
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5. Ergebnisse der Befragung: Kindertagespflege 
in Familien aus Sicht der Beteiligten 

 

5.1 Die Perspektive der Eltern 
 
 

5.1.1 Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung 
 
An alle zum Stichtag 15.8.2005 mit mindestens einem in Tagespflege vermittelten Kind 
beim Jugendamt der Stadt München gemeldeten 1.070  Eltern wurde ein Fragebogen 
verschickt. 36 Prozent der angeschrieben Eltern schickten ihren Fragebogen zurück, 
371 Fragebögen waren für die Auswertung verwendbar. In dem relativ niedrigen Rück-
lauf drückt sich die der Betreuungsform innewohnende Unverbindlichkeit der Kontakte 
zwischen Eltern und fachlicher Begleitung der Betreuungsform aus, die ein bekanntes 
Phänomen des in Deutschland bisher üblichen Organisationsgrades der Tagespflege 
ist (vgl. Jurczyk u.a. 2004). Der Rücklauf repräsentiert zudem selektiv einen erhöhten 
Anteil der in der Kindertagespflege ohnehin überwiegend selbstzahlenden Eltern. Um 
die in der schriftlichen Befragung unterrepräsentierten Zuschuss-empfangenden Eltern 
besser in die Untersuchung einzubeziehen, wurden entsprechende Elterngespräche 
ergänzt (s. Kap. 5.1.2; zur Anlage der Untersuchung und zur ausführlichen Diskussion 
des Rücklaufs s. Kap. 5). 
 
Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse der schriftlichen Befragung geben damit die 
Ansichten und Erfahrungen eines guten Drittels der Münchner Eltern von Kindern in 
öffentlicher Tagespflege wieder. Genau genommen sind es allerdings auch nicht die 
Ansichten der Eltern, sondern die der Mütter, denn die Fragebogen wurden zu 99 Pro-
zent von Müttern ausgefüllt - deswegen ist im folgenden Text meist auch nur von Müt-
tern und nicht von Eltern die Rede. Dasselbe gilt für die Betreuungspersonen: Zu 98 
Prozent wurden die Kinder von Frauen betreut, deshalb überwiegt die Formulierung 
Tagesmütter.  
 
 
 
Lebenslage der Eltern  
 
Bildungshintergrund und Berufstätigkeit 
Der Bildungshintergrund der mit der Befragung erreichten Eltern war überdurchschnitt-
lich hoch: Über 80 Prozent der Eltern, die den Fragebogen ausgefüllt hatten, verfügten 
über Abitur oder einen vergleichbaren Abschluss (82 Prozent der Mütter und 84 Pro-
zent der Väter). Einen Realschul- bzw. Wirtschaftsschul- oder Fachschulabschluss 
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besaß knapp jede siebte Mutter (14 Prozent) und jeder elfte Vater (9 Prozent). Einen 
Hauptschulabschluss hatten etwa 5 Prozent der Eltern. Lediglich einer von hundert 
Vätern und noch weniger Mütter hatten keinerlei Schulabschluss. 
 
Gemäß den sehr hohen Bildungsabschlüssen der befragten Mütter war auch ihre be-
rufliche Position überdurchschnittlich gut: Fast ein Drittel der antwortenden Mütter  
(30 Prozent) gab an, in einer leitenden Position tätig zu sein. Knapp die Hälfte der  
Mütter (45 Prozent) sagten, sie seien mittlere Angestellte bzw. mittlere oder einfache 
Beamtinnen. Erstaunliche knapp 17 Prozent der Mütter waren beruflich selbstständig 
(jede sechste Mutter) und lediglich 7 von 100 Müttern waren aktuell nicht erwerbstätig 
(Abbildung 1). 
 
Die Angaben über die Position der Väter ergaben ein ähnliches Muster. Allerdings war, 
in Abbildung der Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt, der Anteil der Väter in leitenden 
Positionen höher als bei den Müttern, nämlich 44 Prozent. 30 Prozent der Väter übte 
dagegen einen Beruf auf der einfachen oder mittleren Ebene aus. Etwa ein Viertel der 
Väter (23 Prozent) war selbstständig tätig. Und lediglich 2 von 100 Vätern waren nicht 
erwerbstätig (Abbildung 2). 
 
Der soziale Status der Eltern, die den Fragebogen beantwortet hatten, war damit we-
sentlich höher als im Durchschnitt der Gesellschaft.  
 
 
 

Abbildung 1: Berufstätigkeit der befragten Mütter 
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Abbildung 2: Berufstätigkeit der Väter 
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Haushaltseinkommen 
Entsprechend der schulischen Bildung und der beruflichen Stellung der Eltern verfügten  
ihre Haushalte mehrheitlich über vergleichsweise hohe bis sehr hohe Einkommen. Nur 
14 Prozent der Haushalte mussten mit maximal 1.500 € monatlich auskommen (davon 
3 Prozent mit maximal 700 €). 16 Prozent der Haushalte konnten dagegen 5.000 € 
oder mehr verbrauchen (davon 5 Prozent mehr als 7.000 €). Die Randgruppen mit den 
höchsten bzw. niedrigsten Einkommen machten damit insgesamt knapp 30 Prozent 
aus. Ebenso groß war der Anteil derjenigen Haushalte, die zwischen 3.501 und 5.000 € 
monatlich zur Verfügung hatten. Den größten Anteil von 39 Prozent bildeten die Haus-
halte mit 1.501 bis 3.500 € monatlichem Nettoeinkommen (Abbildung 3). 
 

Abbildung 3: Verfügbares Monatseinkommen der Haushalte 
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Um diese Ergebnisse in Bezug zu gesamtdeutschen Durchschnittseinkommen zu setzen, 
kann auf die Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zurückgegriffen wer-
den. Dort wurde im Jahr 2004 ein Wert von 1.002 € als bereinigtes durchschnittliches Pro-
Kopf-Monatseinkommen für Haushalte mit Kindern unter 6 Jahren errechnet.10 Für die an der 
Befragung teilnehmenden Münchner Haushalte konnte entsprechend dieser OECD-
Berechnung ein gewichtetes Durchschnittseinkommen pro Haushaltsmitglied ermittelt wer-
den, das bei etwa 1.945 € und damit erheblich über dem bundesdeutschen Durchschnitt 
liegt.  
 
 
Bezuschusste und selbst zahlende Eltern 
Die ganz überwiegende Mehrheit der befragten Münchner Eltern bezahlte die Tages-
mutter vollständig aus eigener Tasche (82 Prozent). Bei lediglich einem guten Sechstel 
der Eltern (18 Prozent) bezuschusste die Stadt die Betreuungskosten ganz oder teil-
weise. 
 
Damit ist der Anteil der Fragebögen von Zuschuss-erhaltenden Eltern unterrepräsen-
tiert. Zwar ist bekannt und durch entsprechende Studien bestätigt, dass Kindertages-
pflege in Deutschland derzeit noch eine Betreuungsform für die besseren Einkom-
mensschichten ist (s. Alt u.a. 2006 und Riedel 2006). Dass in München relativ hohe 
Einkommen erzielt werden können und die Arbeitslosigkeit vergleichsweise gering ist, 
ist ebenfalls bekannt (s. Kap. 3). Bezüglich des Anteils Zuschuss-erhaltender und 
selbstzahlender Eltern ist in der vorliegenden Untersuchung jedoch eine zusätzliche 
Verzerrung gegeben: Im August 2005, also zum für die Befragung relevanten Stichtag, 
wurden laut jugendamtsinterner Statistik 37 Prozent der Münchner Tageskinder bezu-
schusst. Wenn davon ausgegangen wird, dass ca. 5 – 8 Prozent der Eltern zwei Kinder 
in Tagespflege haben, müssten für eine realistische Abbildung der Verhältnisse ca. 
doppelt so viele Zuschuss-erhaltende Eltern, also etwa ein Drittel, den Fragebogen 
beantwortet haben.  
 
Ein Teil der Eltern, die durch die Befragung nicht oder weniger erreicht wurden, konnte 
über Interviews in die Untersuchung hereingenommen werden (s. Kap. 5.1.2), ein Teil 
der „mental“ jugendamtsfernen Eltern, die nichts mit dem Amt zu tun haben wollen und 
für die sowohl der Fragebogen als auch das Gespräch eine zu hohe Hürde bedeuteten, 
sind bei der Befragung leider nicht erreicht worden. Diese Eltern anzusprechen, bedürf-
te eines eigenen Zugangs, der jedoch im gegebenen Rahmen der Untersuchung nicht 
zu leisten war. Es ist jedoch davon auszugehen, dass wesentliche Ergebnisse (wie 
Kosten, Bedarf an Sicherheit, Platzauswahl, Wohnortnähe usw.) auch für diese Grup-
pen relevant sind.  

                                                 
10 http://www.bpb.de/files/CGP98E.pdf 
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Kosten für die Tagesbetreuung 
Bezüglich der Kosten zahlten die meisten Eltern, die für die Tagesbetreuung einen 
Zuschuss von der Stadt München erhalten hatten, zusätzlich noch 2,50 € pro Betreu-
ungsstunde und Kind an ihre Tagesmutter (24 Prozent). Ein Fünftel der Eltern legte bis 
zu 1 € zu. Von einem weiteren Fünftel wurden jedoch auch Zuzahlungen von 3,50 € 
oder mehr angegeben. Im Durchschnitt entrichteten die Zuschuss-erhaltenden Eltern 
2,50 € zusätzlich zu dem Förderbetrag der Stadt München, der sich zum Zeitpunkt der 
Befragung auf ebenfalls maximal 2,50 € beschränkte (zu den besonderen Konditionen 
des Modellprojekts s. Kap. 3). Das ergibt insgesamt ein durchschnittliches Betreuungs-
honorar von 5 € pro Stunde. 
 
Die selbst zahlenden Eltern gaben ebenfalls am häufigsten die Kosten von 5 € pro 
Stunde und Kind an (34 Prozent). Circa 12 Prozent zahlten ihren Angaben zufolge 5,50 
€ und mehr. Für ebenfalls ca. 12 Prozent der Eltern kostete die Betreuungsstunde 3,50 
€. Ein gutes Drittel (36 Prozent) zahlte 4 - 4,50 €. Im statistischen Durchschnitt muss-
ten die selbstzahlenden Eltern 4,50 € für jede Stunde investieren.  
 
Bei beiden Gruppen war Essensgeld – je nach individueller Vereinbarung - gegebenen-
falls noch zusätzlich zu zahlen. 
 
Für ein knappes Sechstel der selbst zahlenden Eltern (15 Prozent) und auch für ein 
Viertel der bezuschussten Eltern waren damit die Kosten, die mit einer außerfamilialen 
Betreuung ihrer Kinder durch eine Tagesmutter verbunden sind, zu hoch. In den offe-
nen Antworten zum Fragebogen (s. unten) und in den Elterninterviews (Kap. 5.1.2) 
kam diese Problematik noch deutlicher zum Ausdruck, eine Vielzahl von Rückmeldun-
gen verweist auf die hohen Kosten. Zum Teil setzten die Eltern ihre Ausgaben ins Ver-
hältnis zu den Leistungen der Tagespflegepersonen und befanden, so besehen, das 
Honorar keinesfalls als unangemessen. Für sie selbst jedoch war es häufig schwierig, 
die Kinderbetreuungskosten in das Haushaltsbudget zu integrieren. 
 
 
Alter, Familienstand, Kinderzahl, Migrationshintergrund 
Die gute Hälfte der antwortenden Münchner Mütter war zwischen 32 und 38 Jahre alt 
und gehörte damit als Akademikerinnen, wie vielfach in der Demographie auch für ihre 
Altersgenossinnen in ganz Deutschland beschrieben, zur Gruppe der „Spätgebären-
den“. Die andere Hälfte der Mütter verteilte sich relativ gleichmäßig auf jüngere und 
auch ältere Jahrgänge. Bei den Vätern verteilten sich die Mehrheiten ähnlich.  
 
Gut zwei Drittel der Mütter gab an, verheiratet zu sein und mit dem Ehepartner zu-
sammen zu leben. Ein Sechstel lebte unverheiratet mit einem Partner zusammen. 
Knapp 15 Prozent der Mütter lebte den eigenen Angaben nach als allein Erziehende, 
sei es getrennt vom Ehemann, geschieden, ledig oder verwitwet.  
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Ein knappes Zehntel der Mütter hatte eine andere Staatsbürgerschaft als die deutsche, 
ein weiteres Zehntel gab an, dass der Vater/Partner eine andere Staatsbürgerschaft 
besitze. Eine diesem Verhältnis entsprechende Anzahl von Müttern kommunizierte mit 
ihren Kindern in der Muttersprache/in der Sprache des Vaters oder mehrsprachig. 
 
Gute 70 Prozent der Mütter hatten bisher ein Kind, ein Viertel war Mutter zweier Kinder 
und knapp 2 Prozent hatten drei Kinder. 
 
 
 

Nutzung der Tagespflege  
 
Das Alter der Tageskinder 
Über 80 Prozent der Tageskinder waren in einem Alter unter 3 Jahren, jedes fünfte 
Kind war 3 Jahre oder älter. Somit bestätigte sich in der Auswertung der schriftlichen 
Befragung (wie im übrigen auch in den Interviews) für München, was für die Tages-
pflege in der ganzen Republik bekannt ist: Sie wird ganz überwiegend als Betreuungs-
form für Kinder im sog. Krippenalter genutzt.  
 
Bei der Altersverteilung stellten vor allem die ein- und zwei-jährigen Kinder einen gro-
ßen Anteil (29 bzw. 39 Prozent). Im Alter von unter einem Jahr war immerhin fast jedes 
achte Kind (13 Prozent). Auch die dreijährigen Kinder waren noch recht häufig bei ei-
ner Tagesmutter: 12 Prozent wurden von den Müttern als Tageskinder benannt. Erst 
ab dem vierten Lebensjahr, dem klassischen „Kindergartenalter“, nahm die Tagespfle-
gebetreuung ab. Vierjährige und ältere Kinder waren lediglich zu insgesamt knapp 7 
Prozent vertreten. Kinder über 6 Jahren (Alternativbetreuung zum Hort) wurden dabei 
mit einem Anteil von 3 Prozent genannt. 
 
 
Der Umfang der Betreuung 
Als häufigsten Betreuungsumfang beschrieben die Mütter ein Volumen von 11 bis 20 
Stunden pro Woche an 3 Tagen (37 Prozent). Diese Angaben wurden sowohl für die 
Altersgruppen der unter Dreijährigen wie auch für die  Dreijährigen und die Älteren ge-
macht (Tabelle 2). Mit einer ähnlichen Häufigkeit schien auch der Betreuungsumfang 
von 21 bis 30 Stunden pro Woche auf (30 Prozent). Mit insgesamt 67 Prozent, also gut 
zwei Dritteln, wurde damit, entsprechend der überwiegenden Teilzeittätigkeit der Müt-
ter, auch eine Teilzeit-Betreuung durch Tagesmütter in Anspruch genommen. 
 
Im Spektrum 31 bis 40 Wochenstunden und mehr – ein Volumen also, das einer Voll-
zeitbetreuung nahe kommt oder entspricht – verortete ein Anteil von knapp 19 Prozent 
der Mütter die Betreuungszeit ihrer Kinder. Eine wöchentliche Betreuungszeit von bis 
zu 10 Stunden gaben immerhin auch 15 Prozent der Mütter an. Von den neuen Rege-
lungen nach BayKiBiG, denen zufolge Tagespflege im Umfang von unter 10 Wochen-
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stunden nicht mehr vermittelt und nicht mehr gefördert werden kann, sind also eine 
nicht unerhebliche Zahl von Familien betroffen.  
 
 
Differenziert nach Alter: Wann erfolgt die Betreuung? 
Insgesamt scheinen vor allem die jüngeren Kinder der an der Befragung beteiligten 
Eltern etwas mehr vormittags als nachmittags betreut zu werden: 96 Prozent der be-
treuten Kinder unter drei Jahren und rund 81 Prozent der betreuten Kinder ab drei Jah-
ren waren täglich bzw. regelmäßig vormittags bei der Tagesmutter (Abbildung 4). Da-
gegen wurden „nur“ 72 Prozent der unter Dreijährigen und 79 Prozent der ab Dreijähri-
gen täglich bzw. regelmäßig nachmittags betreut (Abbildung 5).  
 

Abbildung 4: Vormittags-Betreuung der Kinder in Tagespflege 
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Abbildung 5: Nachmittags-Betreuung der Kinder in Tagespflege  
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Ganztagsbetreuung wurde nicht konkret abgefragt, konnte jedoch rechnerisch ermittelt 
werden: Immerhin fast jedes vierte Kind im sog. Krippenalter unter drei und fast jedes 
sechste Kind über drei erhielten demnach eine regelmäßige Ganztagsbetreuung (vor-
mittags und nachmittags). 
 
Eine gelegentliche Betreuung über Nacht wurde bei Kindern unter drei Jahren für im-
merhin knapp ein Zehntel angegeben. Bei den Kindern, die drei Jahre und älter sind, 
erhielten dagegen schon etwa ein Sechstel gelegentliche nächtliche Betreuung durch 
die Tagesmutter. Ein knappes Zehntel dieser Kinder übernachtete den Angaben zufol-
ge regelmäßig bei der Tagesmutter und 3 Prozent sogar täglich (Abbildung 6). 
 

Abbildung 6: Betreuung über Nacht  
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Ähnliche Werte ergaben sich für die Betreuung am Wochenende (Abbildung 7). 
 

Abbildung 7: Betreuung am Wochenende 
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Vor- bzw. nach einer institutionellen Betreuung (Krippe, Kindergarten, Schule/Hort) 
wurden hauptsächlich die über Dreijährigen betreut. Fast jedes zweite Kind dieser Al-
tersgruppe erhielt eine – mehr oder weniger regelmäßige – Betreuung durch eine Ta-
gesmutter. Bei den Krippenkindern war der Anteil der betroffenen Kinder mit rund 2 
Prozent hier zwar nur marginal. Jedoch erfolgt bei den betroffenen Kindern dieser Al-
tersgruppe die zusätzliche Betreuung durch die Tagesmutter täglich vor bzw. nach der 
Krippe. Da insgesamt nur recht wenige Schulkinder betreut wurden (3 Prozent, s.o.) 
verweist dieses Ergebnis in drastischer Weise auf die mit den Berufszeiten der Eltern 
inkompatiblen Öffnungszeiten der Kindertagesstätten (Abbildung 8). 
 
 

Abbildung 8: Betreuung vor oder nach einer institutionellen Betreuung 
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Auch vor oder nach einer privaten Betreuungssituation (Oma, Nachbarin, …) kamen 
die Tagesmütter zum Einsatz. Dabei waren die Unterschiede zwischen den beiden 
Altersgruppen nicht so groß, wenngleich insgesamt auch hier die Tagesmütter bei Kin-
dern im Kindergartenalter häufiger als bei den unter Dreijährigen gefragt waren. Wur-
den lediglich knapp 3 Prozent der Kinder im Krippenalter täglich bzw. regelmäßig nach 
einer privaten Betreuung von der Tagesmutter betreut, waren es bei den Kindern im 
Kindergartenalter schon 13 Prozent. Ebenfalls 13 Prozent der Kindergartenkinder wur-
den manchmal vor oder nach einer privaten Betreuung in die Obhut der Tagesmutter 
gegeben. Mit etwa 8 Prozent fiel der Anteil der Krippenkinder auch hier etwas geringer 
aus (Abbildung 9). 
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Abbildung 9: Betreuung vor oder nach einer privaten Betreuung 
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Seit wann sind die Kinder in Tagespflege? 
Für die Kinder im Krippenalter, die mehrheitlich ein bzw. zwei Jahre und zum geringe-
ren Teil auch unter einem Jahr alt waren (s. o.), nannten die meisten Mütter als Zeit-
spanne 3 bis 12 Monate (38 Prozent). Etwa jedes fünfte Kind war erst seit maximal 3 
Monaten bei einer Tagesmutter. Ein knappes Drittel der Kinder war bereits seit rund 
einem Jahr bei der Tagesmutter in Betreuung und ein knappes Zehntel seit ca. 2 Jah-
ren. Rund 40 Prozent der Kinder waren damit seit mindestens 12 Monaten, und im 
Verhältnis zu ihrem noch geringen Lebensalter schon recht lange, durch eine Tages-
mutter betreut (Abbildung 10). 
 
 

Abbildung 10: Dauer der Inanspruchnahme bei den Krippenkindern (unter 3 Jahren) 
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Im Kindergartenalter waren die Kinder am häufigsten seit einer Zeit zwischen einem 
und zwei Jahren in Tagespflege (jeweils ca. 30 Prozent). Seit maximal 12 Monaten 
wurden knapp 5 von 10 Kindern dieser Altersgruppe von Tagesmüttern betreut. Seit 
sogar drei und mehr Jahren gingen etwa 4 von 10 Kindern zur Tagesmutter (Abbildung 
11). Diesen auf relative Stabilität der Betreuung in Tagespflege verweisenden Werten 
entspricht die in den Interviews und in den offenen Antworten des Fragebogens zum 
Ausdruck gekommene häufige große Zufriedenheit der Eltern (und Kinder) mit ihrer 
Tagesmutter. Wenn das Betreuungsverhältnis positiv stabil ist, führen viele Eltern, die 
es sich finanziell leisten können, offenbar die Tagespflege solange nötig/möglich bzw. 
bis zur nächsten Lebensaltersschwelle der Kinder weiter.  
 

Abbildung 11: Dauer der Inanspruchnahme bei den Kindern ab 3 Jahren 
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Wer betreut die Kinder: Wie viele Tagesväter sind in München tätig? 
Entsprechend der gesellschaftlichen Geschlechtsrollenverteilung sind ganz überwie-
gend Frauen als Tagesmütter tätig. Über 98 Prozent der Mütter kreuzten im Fragebo-
gen an, dass ihre Kinder von Frauen betreut werden. Lediglich 6 Tagesväter (knapp 2 
Prozent) wurden durch die Elternbefragung sichtbar. Danach gefragt, wen sie als 
Betreuungsperson für ihre Kinder vorzogen, gab nur jeweils 1 Mutter an, dass sie be-
wusst einen Tagesvater für ihr Kind gesucht hatte bzw. dass sie einen Tagesvater vor-
gezogen hätte, aber keinen habe finden können. Die gute Hälfte der Mütter (55 Pro-
zent) sagte, dass für sie nur eine Tagesmutter als Betreuungsperson in Frage komme. 
Die knappe Hälfte (45 Prozent) signalisierte, dass ihnen das Geschlecht der Betreu-
ungsperson nicht wichtig sei. Männer, die in dem für ihre Geschlechtsrolle untypischen 
Betätigungsfeld der Kindertagespflege arbeiten, haben oftmals andere berufliche Hin-
tergründe bzw. andere Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeit (vgl. die Ergebnisse der 
schriftlichen Befragung der Tagesbetreuungspersonen, Kap. 5.2.1). 
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Wichtigster Grund für die Betreuung des Kindes außerhalb der Familie 
Über beide Altersgruppen der Kinder hinweg nannten die Mütter als wichtigstes Motiv 
für die außerfamiliäre Betreuung ihrer Kinder ihre Beteiligung am Erwerbsleben. Insge-
samt 92 Prozent führten entweder eine bereits gegebene bzw. eine angestrebte Be-
rufstätigkeit oder eine Aus-/Weiterbildung als Grund für die Inanspruchnahme von Kin-
derbetreuung an. Diese Motivlage deckt sich mit den anerkannten Gründen für öffentli-
che (Zu-)Finanzierung der Betreuung. Da jedoch die Mehrheit der antwortenden Mütter 
die Betreuungsleistung ohnehin aus eigener Tasche finanzierte, kann eine erzwungene 
Ausrichtung an diesen Vorgaben nicht als einzige Ursache gesehen werden. Das 
durchschnittlich hohe Ausbildungsniveau der Mütter bedingt sicher ein korrespondie-
rendes hohes Interesse an (qualifizierter) Berufstätigkeit. Dass nur knapp 4 Prozent der 
Mütter als wichtigsten Grund für die Betreuung das Motiv nannten, ihren Kindern die 
Gesellschaft anderer Kinder zu ermöglichen, verweist auch darauf, dass die Betreu-
ungsform zu kostspielig ist, um sie ohne Not bzw. ohne dringende andere Motivlage in 
Anspruch zu nehmen. 
 
 
Wahl der Betreuungsform Tagespflege 
Nach den Gründen für die Wahl der Betreuungsform Tagespflege gefragt, nannten 
über die Hälfte aller Mütter den Mangel an anderen Betreuungsmöglichkeiten (54 Pro-
zent). Mit der Angabe flexibler Betreuungszeiten und der Möglichkeit zu individuellen 
Vereinbarungen (16 Prozent und 7 Prozent) als Gründe benannten noch einmal ein 
knappes Viertel der Mütter – und damit insgesamt etwa drei Viertel von ihnen – Argu-
mente, die Defizite im Bereich institutioneller Betreuung signalisieren. Elterliche Unzu-
friedenheit mit dem ungenügenden Platzangebot und den unflexiblen Zeiten im Kita-
Bereich ist vor dem Hintergrund des bundesdeutschen „Betreuungsnotstands“ denn 
auch ein zentraler Befund der Münchner Untersuchung zur Tagespflege, der sich so-
wohl in Auswertung der standardisierten wie auch der mündlichen Befragung offenbart.  
 
Mit Argumenten, die auf originäre Stärken der Betreuungsform Kindertagespflege ver-
weisen, begründete nur ein Viertel der Mütter ihre Wahl: Sie gaben an, sich aufgrund 
der familiären Atmosphäre (17 Prozent) bzw. aufgrund der kleinen Gruppe (6 Prozent) 
für die Tagespflege entschieden zu haben.  
 
Bei einer anderen Frage legten 11 von 100 Müttern ein klares Bekenntnis zur Tages-
pflege ab: Für sie sei von Anfang an nur die Tagespflege als Betreuungsform in Be-
tracht gekommen. Weitere 22 von 100 Müttern gaben an, dass sie sich zwar ursprüng-
lich überlegt hatten, ihr Kind in eine Krippe oder eine ähnliche Tageseinrichtung zu  
geben, sich aber dann bewusst für die Tagespflege entschieden hatten. Stattliche 61 
von 100 Müttern hatten ihr Kind ursprünglich in eine Krippe geben wollen, waren je-
doch am Platzmangel gescheitert. Und 8 von 100 Müttern mussten die Tagespflege 
sogar zusätzlich zu einem Kita-Platz nutzen, weil die Öffnungszeiten nicht ihrem Bedarf 
entsprachen. 
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Eltern, die ihr Kind ursprünglich in einer Kita unterbringen wollten, dann aber mit der 
Tagespflege sehr zufrieden sind, scheinen in der standardisierten Abfrage der Frage-
bögen nicht auf. Auf sie gibt es jedoch zahlreiche Hinweise in den offenen Fragen und 
in den Interviews.  
 
Als Faktoren, die ausschlaggebend für die Wahl ihrer Betreuungsperson waren, bestä-
tigten die Mütter am häufigsten die Aussagen „Sie/er ist mir sympathisch“ und „Ich hal-
te sie/ihn für eine gute Betreuungsperson“ (jeweils 78 Prozent), dicht gefolgt von der 
Aussage „Ich vertraue ihr/ihm“ (76 Prozent). Etwas weniger oft wurden „Mein Kind ver-
steht sich gut mit ihr/ihm“ (62 Prozent) und „die günstige Lage der Tagespflegestelle“ 
(57 Prozent) angekreuzt. Damit bekannten die Mütter einmal mehr, dass sie neben 
Qualitätsaspekten vielfach ihr „Bauchgefühl“ hinsichtlich der eigenen Befindlichkeit und 
der des Kindes als Entscheidungskriterium heranziehen. Organisatorische Gründe wie 
Wohnort- bzw. Arbeitsplatznähe rangierten ebenfalls vorne auf ihrer Prioritätenliste, 
wohingegen Kostenaspekte im Vergleich der Tagesbetreuungspersonen untereinander 
kaum eine Rolle zu spielen scheinen (6 Prozent). Ein Anteil von 15 Prozent der Mütter 
hatte keine andere Wahl: Nur bei ihrer aktuellen Tagesmutter, bei keiner anderen, sei 
ein passender Platz frei gewesen. 
 
 
Interesse an der Großtagespflege 
Dem Modell Großtagespflege gegenüber zeigten sich die Mütter sehr aufgeschlossen. 
Auf die Frage, ob sie ihr Kind auch in eine solche Betreuungsstelle in angemieteten 
Räumen, in eine Gruppe von 6 bis 10 Kindern bei 2 Tagesmüttern geben würden, sag-
ten knapp die Hälfte „Ja“ (47 Prozent). 39 Prozent bräuchten für eine solche Entschei-
dung mehr Information und nur 14 Prozent konnten sich ihr Kind nicht an einer Großta-
gespflegestelle vorstellen.     
 
 
 
Rahmenbedingungen der Tagespflegestelle  
 
Die Gruppengröße und das Alter der anderen Kinder in der Tagesgruppe 
Den Angaben der Mütter zufolge waren die Kinder am häufigsten, nämlich bei knapp 
der Hälfte der Tagesmütter (48 Prozent), in Tagesgruppen mit drei bis vier Kindern 
untergebracht. Ein weiteres Fünftel der Kinder wurde in einer Gruppe von fünf Kindern 
betreut. Die restlichen 30 Prozent verteilten sich zu etwa gleichen Teilen auf Gruppen 
mit mehr als 5 Kindern bzw. mit 2 Kindern und auf Tagespflegeplätze, an denen nur ein 
einziges Kind betreut wurde (11 Prozent). Die Tagespflege wird damit auch in Mün-
chen ihrem bisherigen Ruf gerecht, eine familiäre Betreuungsform für überwiegend 
kleine Gruppen zu sein. 
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85 Prozent der Mütter fanden die Größe der Tagespflegegruppe denn auch genau rich-
tig, die restlichen 15 Prozent teilten sich je zur Hälfte auf die Mütter auf, die die Gruppe 
bei ihrer Tagesmutter entweder zu groß oder zu klein fanden. Bei den offenen Antwor-
ten am Ende des Fragebogens (s.u.) wurde deutlich, dass die Einschätzung, warum 
eine Gruppe als nicht optimal in der Größe erlebt wird, oft vor dem Hintergrund der 
individuellen Situation (Persönlichkeit der Tagesmutter, Alter der anderen Kinder in der 
Gruppe, räumliche Verhältnisse …) getroffen wird. Tatsache ist, dass auch in den offe-
nen Antworten eine Reihe von Änderungswünschen zur Gruppengröße ausgesprochen 
wurden.  
 
Ganz ähnlich wie bei der Frage nach der Zufriedenheit mit der Gruppengröße verteilten 
sich auch die Antworten der Mütter zum Alter der Kinder in der Tagesgruppe.   
 
 
Die räumlichen Gegebenheiten 
Überwiegend gute bis sehr gute Noten verteilten die Mütter für die räumlichen Gege-
benheiten ihrer Tagespflegestelle: Mit Größe und Ausstattung der Räume ihrer Tages-
pflegestelle zeigten sich 83 bzw. 86 Prozent der Mütter sehr zufrieden bzw. zufrieden. 
Jeweils 17 bzw. 14 Prozent waren weniger oder nicht zufrieden mit den diesbezügli-
chen Voraussetzungen bei der Tagesmutter. Die Sicherheit in Haus und Garten be-
punkteten die Mütter noch positiver: Mit den Innenräumen waren 92 Prozent sehr zu-
frieden bzw. zufrieden, die Sicherheit im Garten schätzten 87 Prozent auf der Skala 
von 1 – 4 mit 1 und 2 ein. Jeweils 8 bzw. 13 Prozent waren jedoch auch weniger oder 
nicht zufrieden mit der Sicherheit. Die Spielmöglichkeiten drinnen schätzten etwas we-
niger Mütter als zufrieden stellend ein als die Spielmöglichkeiten draußen: 80 bzw. 86 
Prozent waren sehr zufrieden bzw. zufrieden mit den Gegebenheiten.  
 
Das Spektrum derjenigen, die in diesen Bereichen der räumlichen Gegebenheiten we-
niger zufrieden waren, leuchteten die Rückmeldungen auf die offenen Fragen genauer 
aus (s.u.): Hier wünschte sich eine ganze Reihe von Müttern mehr Platz in der Tages-
pflegestelle bzw. einen Garten zur Tagespflegestelle und mehr Möglichkeiten für ihre 
Kinder, draußen zu spielen.  
 
 
Die Zuverlässigkeit der Tagesbetreuung 
Anlässlich von zwei Fragen an verschiedenen Stellen des Fragebogens zeigten sich 
mehr als 8 von 10 Müttern als sehr zufrieden mit der Zuverlässigkeit ihrer Tagesmut-
ter/ihres Tagesvaters (knapp 83 Prozent bzw. 86 Prozent). Weitere knapp 15 Prozent 
11 Prozent) waren zufrieden. Nur 3 Prozent äußerten sich weniger bzw. gar nicht zu-
frieden mit der Zuverlässigkeit ihrer Betreuungsperson, weil diese sich nicht an Ab-
sprachen hielt, häufig ausfiel oder sich anderweitig als schwierig in verlässlicher Ko-
operation erwies.  
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Ersatzbetreuung und Ferienregelungen 
Ca. drei Viertel der Mütter hatten zum Zeitpunkt der Befragung bei Ausfall der Tages-
mutter keinen verbindlichen Ersatz. 12 Prozent formulierten explizit dringenden Bedarf 
an einer solchen Ersatzbetreuung – wobei diese Angabe den Bedarf verdeckt, der da-
durch aufgefangen wird, dass viele Tagesmütter der Not gehorchend und chronische 
Erkrankungen riskierend praktisch kaum je einmal nicht zur Verfügung stehen (s. Inter-
view mit den Tagesmüttern, Kap. 5.2.2). Von dem knappen Viertel der Mütter, das an-
gab, auf eine Ersatzbetreuung zurückgreifen zu können, wurden wiederum 18 Prozent 
des Bedarfs innerhalb der eigenen Familie aufgefangen, 5 Prozent konnten Nachba-
rinnen oder Freundinnen fragen, nur 4 Prozent stand eine Ersatztagesmutter zur Ver-
fügung und knappe 4 Prozent (14 Mütter) benannten eine Einrichtung (offensichtlich 
der Tageskindertreff TKT), die ihnen zur Verfügung stand.  
 
 
 
Zusammenarbeit mit den Tagesmüttern/Tagesvätern 
 
Einschätzung der Tagesbetreuungspersonen und der Kooperation mit  
ihnen 
Die Eltern wurden gebeten, eine Einschätzung der Tagesmutter bezüglich ihrer 
Freundlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und Professionalität zu geben. Fast alle antwor-
tenden Mütter (zwischen 91 bis 99 Prozent) zeigten große Zufriedenheit und stimmten 
bezüglich dieser Einschätzungen ihrer Tagesmütter völlig oder weitgehend zu. Inner-
halb der verschiedenen angebotenen Eigenschaften/Fähigkeiten bewerteten sie die 
Professionalität der Betreuungspersonen dabei am „geringsten“: 70 Prozent stimmte 
der Einschätzung voll zu, dass ihre Tagesmutter/ihr Tagesvater professionell sei, 21 
Prozent stimmten der Einschätzung weitgehend zu. Immerhin fast jede zehnte Mutter 
fand die Betreuungsperson ihres Kindes/ihrer Kinder weniger oder gar nicht professio-
nell. Beispiele in den Interviews und den offenen Fragen erläutern, was die Mütter mit 
„unprofessionellem“ Verhalten meinen. 
 
Sehr große Zufriedenheit zeigten die meisten Mütter bezüglich der Gesprächsbereit-
schaft ihrer Tagesmütter und ihrem Eingehen auf die Anliegen der Mütter: 95 bzw. 94 
Prozent sahen ihre Betreuungspersonen mit diesen Eigenschaften voll bzw. weitge-
hend ausgestattet. Etwas geringer positiv ausgeprägt war die Einschätzung zu Kritikfä-
higkeit, gemeinsamer Konfliktlösung und bezüglich des Austausches über Erziehungs-
fragen. Hier sahen jeweils ca. ein Zehntel der Mütter mehr oder weniger große Defizite 
bei ihren Tagesmüttern. Ein weiteres gutes Zehntel der Mütter gab ausdrücklich an, 
mehr oder weniger große Verständigungsprobleme mit ihrer Tagesmutter zu haben.  
 
Die Anlässe für (teilweise) Unzufriedenheit erhellen sich wiederum über die offenen 
Antworten des Fragebogens: Mehr Fortbildung, mehr Professionalisierung, mehr För-
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derung und Pädagogik, bessere Kommunikation, mehr Überprüfung schlugen viele 
Mütter zur Verbesserung ihrer aktuellen Tagespflegestelle vor.  
 
 
Absprachen zwischen den Eltern und der Tagesmutter/dem Tagesvater 
80 Prozent der Eltern hatten nach eigenen Angaben einen Betreuungsvertrag mit der 
Tagesmutter/dem Tagesvater abgeschlossen.  
 
Bezüglich weiterer Absprachen erbrachten die Antworten der Mütter, dass – folgerich-
tig – am häufigsten Vereinbarungen bezüglich der Bring- und Abholzeiten sowie der 
Bezahlung existierten (98 bzw. 93 Prozent). Hohe Stellenwerte wurden wichtigen Be-
dürfnissen der Kinder bzw. ihrer Ernährung und Gesundheit sowie mitzubringenden 
Dingen eingeräumt, jeweils ca. drei Viertel der Mütter hatte diesbezügliche Absprachen 
mit den Tagesmüttern ihrer Kinder getroffen. Knapp die Hälfte der Mütter reglementier-
ten auch den Fernsehkonsum über Absprachen. Knapp vier von zehn Eltern sprachen 
mit den Tagesbetreuungspersonen den Tagesablauf bzw. die Sauberkeitserziehung 
der Kinder ab (44 bzw. 39 Prozent) (Abbildung 12). 
  
 

Abbildung 12: Absprachen zwischen den Eltern und der Tagesmutter bezüglich … 
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Informiertheit über die Betreuungsperson und die Tagespflegestelle: Wie 
geht es den Kindern dort? 
88 Prozent der Mütter gab an, die Betreuungsperson ihres Kindes/ihrer Kinder sehr gut 
oder gut zu kennen. Ca. 12 Prozent sagten jedoch auch von sich, sie kennen die Ta-
gesmutter/den Tagesvater wenig oder gar nicht. Dies kann einerseits damit zu tun ha-
ben, dass ein knappes Drittel der Eltern ihre Kinder unter drei Jahren und ein knappes 
Zehntel der Eltern ihre Kinder über drei Jahren zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht 
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lange in Tagespflege hatten (s.o.). Dieses Ergebnis kann allerdings auch auf tatsäch-
lich lückenhaften Austausch mit der Tagesbetreuungsperson bzw. auf Befürchtungen 
der Mütter insbesondere nach dem Fall der Tagesmutter H. hindeuten. Gerade vor 
dem Hintergrund dieses Falles ist bedeutsam, dass fast alle Mütter (95 Prozent) die 
Räume ihrer Tagespflegestelle sehr gut bis gut zu kennen angaben.  
 
Die Tagesgruppe ihrer Kinder behaupteten zwei Drittel der Mütter gut bzw. sehr gut zu 
kennen. Immerhin 5 Prozent kannten sie aber wohl überhaupt nicht.  
 
Die Eltern der anderen Kinder in der Tagesgruppe kannten nur ein Drittel der Mütter 
gut, ein Fünftel der Mütter dagegen gar nicht. Über den Alltag ihrer Kinder bei der Ta-
gespflegestelle wussten ihren Angaben zufolge 3 Prozent der Mütter (in absoluten Zah-
len: 10 Mütter) überhaupt nicht Bescheid, ein Sechstel der Mütter (64) nur wenig und 
die gute Hälfte der Mütter gut. Nur ein Viertel der Mütter fühlte sich sehr gut über den 
Alltag ihrer Kinder informiert. Über die pädagogische Arbeit der Tagesmutter mit ihren 
Kindern fühlte sich ein Drittel der Mütter wenig bis gar nicht informiert.  
 
Ihre Informationen bezogen die Mütter einerseits von den Tagesmüttern: Zwei Drittel 
der Tagesmütter informierten die Mütter häufig von sich aus, ein weiteres Viertel zu-
mindest gelegentlich. Etwa genauso oft erkundigten sich die Mütter auch eigeninitiativ 
von sich aus nach den Kindern und deren Erlebnissen/ihrer Entwicklung. Ein gutes 
Viertel der Mütter erhielt außerdem häufig bzw. gelegentlich auch Informationen von 
den Eltern der anderen Kinder. Da viele Kinder noch sehr klein waren, konnte sich 
auch nur ein Drittel der Mütter häufig bzw. gelegentlich auf Informationen der Kinder 
stützen.  
 
Die Frage, wie es ihren Kindern an der Tagespflegestelle wohl wirklich gehe, beschäf-
tigte die Mütter immer wieder nachhaltig, insbesondere dann, wenn die Kinder noch 
nicht sprechen konnten und sie sie nicht direkt fragen konnten - das war auch bei den 
Elterninterviews Thema. Ein knappes Drittel der Mütter (32 Prozent) sagte im Fragebo-
gen von sich, dass sie sich häufig darüber Gedanken machten, ob es ihrem Kind bei 
der Tagesmutter gut gehe. Ein weiteres Viertel der Mütter (26 Prozent) machte sich 
zumindest manchmal darüber Gedanken. Dies obwohl drei Viertel der Mütter auch an-
gaben, ihre Kinder wirkten meist zufrieden und ausgeglichen, wenn sie sie von der 
Tagespflegestelle abholten.   
 
Insgesamt zeigten die Antworten der Mütter in diesem Bereich, dass es Lücken in der 
Kommunikation mit den Tagesbetreuungsperson gibt, deren Behebung gegebenenfalls 
über die Qualifizierung der Tagesbetreuungspersonen bzw. über deren fachliche Be-
gleitung anzuregen wären.  
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Eingewöhnung an der Tagespflegestelle 
Erfreulicherweise scheint die Eingewöhnung zunehmend selbstverständlich zu werden:  
92 Prozent der Mütter berichteten, dass ihre Kinder bei ihrer Tagesmutter eingewöhnt 
wurden. Dies war sowohl für die Altersgruppe der unter Dreijährigen wie auch für die 
Gruppe der über Dreijährigen ähnlich oft der Fall. Konkret gestaltete sich die Einge-
wöhnungsphase wie folgt: 
 
Den jüngeren Kindern wurde nahe liegender Weise mehr Zeit zugestanden, sich an die 
für sie neue Situation zu gewöhnen. Für etwa jedes dritte Kind im Krippenalter wurde 
eine Eingewöhnungszeit von mindestens drei Wochen angegeben (bei den Kindern im 
Kindergartenalter war es lediglich etwa jedes sechste Kind). Dem gegenüber stehen 
jedoch auch knapp 35 Prozent der Kinder unter drei Jahren, die maximal eine Woche 
eingewöhnt wurden (50 Prozent der Kinder über drei Jahren) – davon 20 Prozent, die 
nur 1 bis 3 Tage eingewöhnt wurden (25 Prozent bei den über Dreijährigen). Sowohl 
ein Drittel der Kinder im Krippenalter als auch der Kinder im Kindergartenalter konnten 
sich um die zwei Wochen an ihre Tagesmutter gewöhnen (Abbildung 13). 
 
Ein geringer Umfang der Eingewöhnungsphase muss nicht notwendiger Weise auf 
mangelnde Bereitschaft oder Möglichkeiten der Tagesbetreuungspersonen zurückzu-
führen sein. Zum Teil lässt auch ein notgedrungen überstürzter Arbeitsbeginn der Müt-
ter den Beteiligten wenig andere Wahl. Da der günstige Einfluss einer sorgfältigen Ein-
gewöhnung auf das spätere Betreuungsverhältnis jedoch erwiesen ist (s. INFANS, In-
stitut für angewandte Sozialforschung/Frühe Kindheit e.V.), sollte weiter an den Prinzi-
pien einer altersgerechten Eingewöhnung festgehalten werden.      
 
 

Abbildung 13: Dauer der Eingewöhnung 
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Pädagogische Arbeit der Tagesmutter/des Tagesvaters 
 
Erwartungen an die Tagespflegestelle und Zufriedenheit mit der Erfüllung 
Nach ihren Erwartungen an die Tagespflegestelle, insbesondere hinsichtlich verschie-
dener pädagogischer Aspekte befragt, nannten die Mütter an oberster Stelle die Krite-
rien, dass die Kinder gerne dort sind und dass ihnen keine körperliche und seelische 
Gewalt widerfährt. Ausnahmslos alle Mütter fanden diese Kriterien wichtig. In den offe-
nen Antworten des Fragebogens und in den Interviews hoben die Mütter ebenso viel-
fach hervor, dass ihr „Bauchgefühl“ bezüglich des Wohlbefindens ihrer Kinder häufig 
das erste Instrument bei der Beurteilung der Geeignetheit der Betreuungsperson und 
der Tagespflegestelle ist. 95 Prozent der Mütter schätzten denn auch ein, dass ihre 
Kinder sehr gern (zwei Drittel) bzw. gern (ein knappes Drittel) bei ihrer Tagesmutter 
sind und 99 Prozent zeigten sich sehr zufrieden (88 Prozent) bzw. zufrieden (11 Pro-
zent) mit der Umsetzung der „gewaltfreien“ Erziehung. 14 Mütter sagten, dass sie 
(noch) nicht beurteilen könnten, ob ihr Kind gern zur Tagesmutter gehe. 7 Mütter konn-
ten die Anwendung von körperlich oder seelisch gewaltvollen Methoden nicht einschät-
zen. Die Anteile derjenigen Mütter, die sich kein Urteil zutrauten bzw. nur teilweise 
bzw. gar nicht zufrieden waren, waren jeweils zwar nicht groß. Potentiell stellt jedoch 
jedes dieser Tagespflegeverhältnisse für jedes Kind und jede Mutter ein Risiko dar.  
 
Im Hinblick auf Aspekte sozialen Lernens signalisierten die Mütter ebenfalls viel Inte-
resse: 97 Prozent fanden wichtig, dass ihr Kind lernt, sich in einer Gruppe zurecht zu 
finden. 96 Prozent wussten zu schätzen, wenn ihr Kind lernt, auf andere Rücksicht zu 
nehmen. Jeweils gut die Hälfte der Mütter war in Bezug auf diese beiden Kriterien sehr 
zufrieden mit der Arbeit der Tagesmütter, je ein Drittel war immerhin zufrieden. 6 bzw. 
11 Prozent trauten sich kein Urteil in dieser Hinsicht zu.  
 
Auf die Bildungsaspekte legten die Mütter offenbar etwas weniger Wert: 91 Prozent 
sagten, es sei ihnen wichtig, dass ihr Kind dabei unterstützt werde, seine Umwelt zu 
erforschen. 85 Prozent war die Förderung der Sprachentwicklung ihrer Kinder bedeut-
sam und 84 Prozent schätzten besonders, wenn das Lernen ihrer Kinder mit allen Sin-
nen gefördert wurde. Mit der Unterstützung beim Erforschen der Umwelt und mit der 
Sprachförderung waren jeweils 8 von 10 Müttern sehr zufrieden bzw. zufrieden. Die 
Förderung des Lernens mit allen Sinnen schätzten drei Viertel der Mütter als sehr gut 
bzw. als gut ein und ein Viertel als nur teilweise bzw. gar nicht umgesetzt. Ein relativ 
hoher Anteil von jeweils guten 10 bzw. 20 Prozent konnte zu diesen beiden Aspekten 
der Arbeit ihrer Tagesmütter (noch) nichts sagen.   
 
Zwei weitere Kategorien aus einer Auswahl von verschiedenen weiteren seien an die-
ser Stelle noch hervorgehoben, weil sie auch in den offenen Antworten und in den In-
terviews eine Rolle spielten: Ein gutes und gesundes Essen für ihre Kinder war immer-
hin 93 Prozent der Mütter wichtig. Gute 8 von 10 Müttern zeigten sich bei der Ankreuz-
variablen mit dem Essen sehr zufrieden bzw. zufrieden. Weiter hinten im Fragebogen, 
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bei den offenen Fragen, wurde die Unzufriedenheit mit dem Essen von demjenigen 
Anteil der Mütter, die sich gänzlich unzufrieden zeigten, wieder aufgegriffen und explizit 
zur Verbesserung vorgeschlagen. Ein ähnliches Bild ergab sich für die Bewegungs-
möglichkeiten der Kinder: 96 Prozent der Mütter sahen diesen Aspekt als bedeutsam 
an. Wiederum 8 von 10 Müttern waren zufrieden oder sehr zufrieden. Bessere Bewe-
gungsmöglichkeiten wurden bei den offenen Fragen sogar von noch mehr Müttern als 
Verbesserungswunsch benannt.  
 
Die Einschätzungen der Mütter zur pädagogischen Arbeit der Tagesmütter/Tagesväter, 
von denen hier nur ein Ausschnitt beschrieben wird, sind insgesamt sehr positiv. Nicht 
alle Mütter fanden alle vorgegebenen Kriterien gleich wichtig, auf pädagogisch wertvol-
les Spielzeug legten zum Beispiel nur zwei Drittel der Mütter Wert. Allerdings bleibt 
über alle Kriterien hinweg im Schnitt ein Anteil von etwa einem Zehntel Müttern, die 
den jeweiligen Anspruch durch ihre Tagesmütter nur für bedingt oder für gar nicht um-
gesetzt hielten sowie ein mehr oder weniger geringer Anteil an Müttern, die sich kein 
Urteil über die Arbeit ihrer Tagesmütter bilden konnten. Ob es sich hier um Kommuni-
kationsbarrieren handelt und ob die fachliche Arbeit der Tagesmütter ggf. unterstützt 
werden kann, wäre im Rahmen der fachlichen Begleitung zu klären.  
 
 
Einschätzung der Beziehung der Tagesmutter/des Tagesvaters zum Kind 
Fast alle Mütter (97 Prozent) waren der Meinung, ihre Tagesmutter/ihr Tagesvater ha-
be eine sehr stabile oder zumindest eine stabile Beziehung zu ihrem Kind. 94 Prozent 
waren der Meinung, dass die Betreuungsperson einfühlsam ist. Fast ebenso viele Müt-
ter (95 Prozent) fanden, die Betreuungsperson kann ihren Kindern Wärme und Gebor-
genheit vermitteln. 2 von 10 Müttern fanden ihre Tagesmütter/-väter recht streng oder 
zumindest teilweise streng, gleichzeitig sagten aber nur 2 von 100 Müttern, dass ihre 
Kinder (manchmal) Angst vor der Tagesmutter/dem Tagesvater haben.  
 
Die Beziehung zwischen Tagesmutter/Tagesvater und Kind – im Kleinkindalter eine 
wichtige Konstante für gute Entwicklung – schien also in den Augen der Mütter, die den 
Fragebogen bearbeiteten, weitgehend gelungen.  
 
 
Wichtigkeit der fachlichen Qualifizierung der Tagesmutter und der Absi-
cherung der Betreuungsform 
Der überwiegenden Mehrheit der Mütter, rund 85 Prozent, war eine fachliche Ausbil-
dung der Tagesmütter/-väter wichtig bzw. sehr wichtig. Lediglich jeder fünfzigsten Mut-
ter war es gar nicht wichtig, ob die Betreuungsperson adäquat ausgebildet ist. Und 
etwa jede achte Mutter schrieb der fachlichen Ausbildung einen weniger wichtigen Stel-
lenwert zu (Abbildung 14). 
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Abbildung 14: Wichtigkeit der fachlichen Ausbildung der Tagesmütter 
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Im Zusammenhang mit der Qualifizierung war jede fünfte Mutter (21 Prozent) der Mei-
nung, dass die fachliche Grundqualifizierung mit 32 Stunden zu gering ausfällt, und 
über ein Drittel der Mütter (34 Prozent) wollte ausdrücklich mehr Qualifizierung für die 
Tagesmütter. Diesen insgesamt 55 Prozent der Mütter, die die zum Zeitpunkt der Be-
fragung neue Form der Grundqualifizierung für zu wenig ausführlich einschätzten, 
standen 44 Prozent Mütter gegenüber, die den aktuellen Umfang an Grundqualifizie-
rung für angemessen hielten. Dass die Tagesmütter eine zu umfangreiche Grundquali-
fizierung durchlaufen müssen, ehe sie ein Tageskind betreuen können, fand lediglich 1 
von 100 Müttern (Abbildung 15). 
 

Abbildung 15: Einschätzung des Umfangs der Grundqualifizierung 
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7 von 10 Müttern war es außerdem wichtig bis sehr wichtig, dass eine Tagesbetreu-
ungsperson sich laufend fortbildet. Noch mehr, nämlich 9 von 10 Müttern, äußerten 
den Wunsch, dass die Tagespflegestelle regelmäßig überprüft wird (zwei Dritteln die-
ser Mütter war die regelmäßige Überprüfung sogar sehr wichtig). 8 von 10 Mütter spra-
chen sich auch dafür aus, dass die Betreuungsperson fachlich begleitet wird und in 
fachlichem Austausch steht. 6 von 10 Müttern war ein anerkannter Träger hinter der 
Tagespflege wichtig und ebenfalls 6 von 10 Müttern äußerten das Bedürfnis nach einer 
neutralen Ansprechperson für sich.   
 
Das hohe Sicherheitsbedürfnis, das sich in den Antworten der Mütter ausdrückt, wurde 
an jedem Punkt der Untersuchung geäußert: im standardisierten Teil der Fragebögen, 
in den offenen Antworten und in den Interviews betonten die Mütter immer wieder, 
dass ihnen der Aspekt der Absicherung der Betreuungsform und ihre Fachlichkeit zum 
Wohle der Kinder sehr am Herzen liegt.  
 
 
 
Leistungen rund um das Tagespflegeverhältnis: Information, 
Beratung, Vermittlung für die Eltern 
 
Vermittlungssystem, über das die Tagesmutter gefunden wurde 
Gut die Hälfte der antwortenden Mütter hatte ihre Tagesmutter/ihren Tagesvater über 
die Tagesbetreuungsbörse des Stadtjugendamtes gefunden (55 Prozent). Ein recht 
großer Teil der Tagespflegeverhältnisse wurde zum Zeitpunkt der Befragung offenbar 
auf privatem Wege angebahnt: Etwa jedes dritte Tageskind fand über private Vermitt-
lung zu seiner Tagesmutter (36 Prozent). Zum Teil war in den Interviews berichtet wor-
den, dass die Existenz einer städtischen Vermittlungsbörse den Eltern anfangs gar 
nicht bekannt gewesen war. Zum anderen wird einer im Bekannten- oder Verwandten-
kreis bewährten und empfohlenen Tagesmutter gegenüber einer gänzlich fremden 
Betreuungsperson verständlicherweise ein Vertrauensbonus entgegen gebracht.  
 
Über die gewerblichen Agenturen R.U.F und Familienservice sowie über den Tagesel-
ternverein hatten nur 3 Prozent bzw. 2 Prozent der antwortenden, beim Stadtjugend-
amt bekannten Mütter ihre Tagesbetreuung gefunden. Andere Agenturen deckten etwa 
1 Prozent der Vermittlungen ab.  
 
Ein gutes Zehntel der Eltern hatte eine Informationsveranstaltung zur Tagespflege be-
sucht, mehr als zwei Drittel hatte jedoch Beratung in Anspruch genommen. Mehr als 
ein Drittel der Eltern (36 Prozent) hätten gern mehr Beratung im Zusammenhang mit 
der Vermittlung gehabt. In den Interviews waren mehrfach der Wunsch und der Bedarf 
geäußert worden, direkte Empfehlungen für eine Tagesmutter ausgesprochen zu be-
kommen.  
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Inanspruchnahme von Beratung bei Problemen mit der Betreuungsperson  
Die Möglichkeit, bei eventuellem Bedarf auf eine Beratung zurückgreifen zu können, 
wirkt ganz offensichtlich beruhigend: 60 Prozent der Mütter hatten das Vorhandensein 
einer neutralen Beratungsstelle als grundsätzlich wichtig erachtet (s.o.). Zum Zeitpunkt 
der Befragung haben allerdings nur 5 Prozent der Mütter bei Problemen mit der Ta-
gesmutter schon einmal eine solche Beratung in Anspruch genommen (bzw. nehmen 
müssen).  
 
Diejenigen, die sich schon einmal beraten haben lassen, haben dies auf telefonischem 
Weg wie auch im persönlichen Gespräch getan und waren dabei fast ausschließlich 
mit der für sie zuständigen Mitarbeiterin ihres Sozialbürgerhauses in Kontakt. Sie 
mussten dabei in der guten Hälfte der Fälle gar nicht oder nur einen Tag auf einen 
Termin warten, in einem Drittel der Fälle eine Woche oder länger. Mit der Qualität der 
Beratung wurde weitgehende Zufriedenheit geäußert: Für die Beratung zur Verfügung 
stehende Zeit und Freundlichkeit der Beraterin/des Beraters bewerteten fast alle Bera-
tenen auf einer 4-stufigen Skala mit den Werten 1 und 2. Einfühlungsvermögen, 
Freundlichkeit und Vertrauenswürdigkeit bepunkteten 8 von 10 Beratenen mit den Wer-
ten 1 und 2. 
 
 
 
Zufriedenheit der Eltern 
 
Die Eltern wurden im Fragebogen bei jedem Themenbereich um eine zusammenfas-
sende Einschätzung ihrer jeweiligen Zufriedenheit gebeten. Nachfolgend die einzelnen 
Werte: 
 
Zuverlässigkeit der Betreuung, Zusammenarbeit mit den Betreuungs-
personen, Pädagogische Arbeit der Betreuungspersonen 
Die Mütter zeigten sich mit ihren Tagesmüttern bezüglich der Zuverlässigkeit, der Zu-
sammenarbeit und der pädagogischen Arbeit ganz überwiegend zufrieden oder sogar 
sehr zufrieden. In allen drei Bereichen lagen die positiven Zufriedenheitswerte mehr 
oder weniger weit über 90 Prozent (98/96/92 Prozent).  
 
Der Anteil derjenigen, die sich sehr zufrieden äußerten, war hinsichtlich der Einschät-
zung der Zuverlässigkeit am höchsten, nämlich 83 Prozent. Bei der Zusammenarbeit 
waren es immerhin 70 Prozent, die Bestwerte vergaben, und bei der pädagogischen 
Arbeit 58 Prozent. Der Anteil der weniger oder gar nicht zufriedenen Eltern variierte 
zwischen 2 und 9 Prozent. Dabei hatte die pädagogische Arbeit den größten Anteil an 
weniger und gar nicht zufriedenen Müttern (9 Prozent). Lediglich 4 von 100 Müttern 
waren unzufrieden mit der Zusammenarbeit mit ihrer Tagesmutter. Noch geringer ist 
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der Anteil derjenigen Eltern, die mit der Unzuverlässigkeit der Tagesmütter zu kämpfen 
hatten. Hier waren es lediglich 3 Prozent der Mütter, die weniger oder gar nicht zufrie-
den waren. 
 
Hinweise auf die Defizite finden sich bezüglich aller Aspekte in den Verbesserungsvor-
schlägen der offenen Antworten im Fragebogen sowie in den Elterninterviews.   
 
 
Rahmenbedingungen 
Auch eine zusammenfassende Bewertung der Rahmenbedingungen der Tagespflege 
sollten die Eltern im Fragebogen vornehmen. Mit dem Zusammenspiel der Faktoren 
Kindergruppe, Räumlichkeiten, Zuverlässigkeit, Möglichkeiten einer Ersatzbetreuung 
sowie Kosten für die Tagesbetreuung waren knapp 95 Prozent der antwortenden Müt-
ter zufrieden (jede zweite Mutter) oder sogar sehr zufrieden. Weniger zufrieden waren 
etwa 4 von 100 Müttern, nicht zufrieden etwa jede hundertste Mutter. Dabei machte es 
auch keinen Unterschied, ob die Eltern für die Betreuung einen finanziellen Zuschuss 
von der Stadt erhielten oder alles selbst zahlten. Zwar waren die Bezuschussten etwas 
häufiger sehr zufrieden mit den Rahmenbedingungen (48 vs. 44 Prozent), damit aber 
etwas weniger „nur“ zufrieden (47 vs. 51 Prozent). Der Anteil derjenigen Mütter, die 
wenig bzw. fehlende Zufriedenheit signalisierten, blieben bei der Unterscheidung in die 
beiden Gruppen mit einem Anteil von 5 Prozent gleich. 
 
Gemessen an den Rückmeldungen der Mütter zu den Kosten und zur Ersatzbetreuung 
in anderen Bereichen des Fragebogens, in den offenen Antworten und in den Inter-
views ist der vergleichsweise sehr hohe Zustimmungswert bei dieser allgemeinen Ein-
schätzungsfrage erstaunlich und nicht ganz nachvollziehbar. Ein Erklärungsversuch: 
Allgemein zu beobachten war, dass die Mütter am Ende des Fragebogens im offenen 
Teil mutiger als zu Beginn antworteten.  
 
 
Zufriedenheit mit dem Vermittlungssystem der Tagesbetreuungsbörse 
Gute drei Viertel der Mütter, die Erfahrungen mit dem Vermittlungssystem der Tages-
betreuungsbörse gemacht hatten, waren zufrieden bis sehr zufrieden. Etwa 15 Prozent 
der Mütter äußerten eher geringe Zufriedenheit und knapp ein Zehntel der Mütter wa-
ren überhaupt nicht mit dem Vermittlungssystem zufrieden.  
 
Etwa ein Viertel der Eltern hatte noch keine Erfahrungen mit der Tagesbetreuungsbör-
se sammeln können und konnte deshalb auch keine Aussagen zur Zufriedenheit ma-
chen. 
 
Vor allem in der mündlichen Rückmeldung der Eltern in den persönlichen Gesprächen 
aber auch an anderer Stelle im Fragebogen wurde viel zusätzlicher Bedarf an intensi-
verer Beratung im Umfeld der Vermittlung angemeldet und die teilweise geringe Aktua-
lität der Aushänge angemahnt.  
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Beratung bei Problemen mit der Betreuungsperson 
Die Aussagen zur Zufriedenheit mit den Beratungsleistungen der städtischen Fachkräf-
te für die Tagespflege sind nur bedingt aussagekräftig, da lediglich 28 Mütter (von 371 
antwortenden) dazu eine Auskunft gaben (Die anderen hatten nach eigenem Bekun-
den noch keine Beratung der Stadt in Anspruch genommen). Etwa drei Viertel dieser 
Mütter waren zufrieden bis sehr zufrieden - wobei der Anteil derjenigen, die mit der 
Beratung sehr zufrieden waren, gleich dem Anteil derjenigen war, die „nur“ zufrieden 
waren (jeweils 39 Prozent). Jeweils 11 Prozent der Mütter waren weniger oder gar 
nicht zufrieden mit den Beratungsleistungen. 
 
 
 

Zusammenfassung der schriftlichen Befragung der Eltern 
 
Sozialer Status der Eltern 
Bildungsabschlüsse und beruflicher Hintergrund - und damit auch Einkommen und 
sozialer Status - der befragten Mütter und ihrer Partner lagen sehr weit über dem bun-
desdeutschen Durchschnitt. Folglich bezahlte auch die ganz überwiegende Mehrheit 
der antwortenden Eltern die Tagesmutter aus eigener Tasche. Die Untersuchung bes-
tätigt die Kindertagespflege damit einmal mehr als eine Betreuungsform für besser 
verdienende Eltern. Sie repräsentiert allerdings einen verzerrt geringen Anteil von 18 
Prozent Eltern, die einen Zuschuss zu den Kosten erhalten. Um die Situation in der 
über das Münchner Jugendamt organisierten Tagespflege realistisch wiederzugeben, 
hätten etwa doppelt so viele Zuschuss-EmpfängerInnen antworten müssen.  
 
Hinsichtlich der Kosten mussten im statistischen Durchschnitt Zuschuss-erhaltende 
Eltern pro Betreuungsstunde noch 2,50 € zusätzlich bezahlen, bei den selbstzahlenden 
Eltern lag der Stundenpreis bei durchschnittlich 4,50 €. Diese Kosten waren für 15 Pro-
zent der selbstzahlenden Eltern und für ein Viertel der bezuschussten Eltern zu hoch. 
Der Problematik der hohen Kosten wurde auch in den offenen Fragen des Fragebo-
gens und in den Elterninterviews deutlich Ausdruck verliehen.  
 
 
Alter der Mütter und familiärer Hintergrund 
Die gute Hälfte der antwortenden Mütter war in Einklang mit den bundesdeutschen 
Demographiewerten als Frauen mit hohen Bildungsabschlüssen so genannte „Spätge-
bärende“. Gute 70 Prozent der Mütter hatten bisher ein Kind, knapp 2 Prozent hatten 
drei Kinder. Mehr als vier Fünftel der Mütter lebte – verheiratet oder unverheiratet – mit 
einem Partner zusammen. Knapp 15 Prozent lebten als allein Erziehende. Jede zehnte 
Frau hatte eine andere als die deutsche Staatsbürgerschaft. Als ebenso hoch wurde 
der Anteil an Vätern/Partnern mit nichtdeutscher Staatsbürgerschaft angegeben. 
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Inanspruchnahme der Tagespflege 
Auch in der vorliegenden Untersuchung wurde die Tagespflege ganz überwiegend als 
Betreuungsform für Kinder unter bzw. bis drei Jahren bestätigt. Vor allem die ein- und 
zweijährigen Kinder machten einen jeweils hohen Anteil aus. Kinder über sechs Jah-
ren, für die die Tagespflege entweder eine Nachmittagsbetreuung nach der Schule 
oder eine Betreuung vor Schulbeginn zur Verfügung stellen kann, wurden nur mit ei-
nem marginalen Anteil von drei Prozent genannt.  
 
Mit den genannten Umfängen der wöchentlichen Betreuungszeit beschrieben die ant-
wortenden Mütter die Tagespflege zu zwei Dritteln als Teilzeit-Betreuung bis maximal 
30 Stunden. Eine annähernde oder gänzliche Vollzeit-Betreuung von 31 bis 40 und 
mehr Wochenstunden nahmen weniger als ein Fünftel der Mütter in Anspruch. Im nach 
den neuen BayKiBiG-Vorgaben nicht mehr oder nur mehr knapp förderungsrelevanten 
Spektrum von bis 10 Wochenstunden lagen immerhin 15 Prozent der Mütter mit ihrem 
Bedarf.  
 
Auch Betreuung über Nacht und am Wochenende wurde in Anspruch genommen: Die 
über dreijährigen Kinder übernachteten immerhin mit einem Anteil von knapp 10 Pro-
zent regelmäßig und mit 3 Prozent täglich bei ihrer Tagesmutter. Ein recht großer An-
teil an Kindern (mehrheitlich die über Dreijährigen) musste aufgrund nicht kompatibler 
Öffnungszeiten auch vor oder nach einer institutionellen Betreuungssituation bzw. vor 
oder nach einer informellen privaten Betreuung (Oma, Nachbarin, …) zusätzlich in Ta-
gespflege untergebracht werden. 
 
Die Frage nach der Verweildauer der Kinder in Tagespflege erbrachte Werte, die dar-
auf hindeuten, dass viele Kinder eher konstant in Tagespflege bleiben, wenn das 
Betreuungsverhältnis sich als positiv erweist.  
 
Über die Hälfte der Mütter nannte den Mangel an anderen Betreuungsmöglichkeiten 
als Grund für ihre Entscheidung für die Tagespflege. Mit Gründen, die auf die originä-
ren Stärken der Betreuungsform verweisen, begründete nur ein Viertel der Mütter ihre 
Wahl. Und nur 11 von 100 Müttern hatten ausschließlich die Betreuungsform Tages-
pflege für ihr Kind in Betracht gezogen. Hier wie an verschiedenen anderen Stellen der 
Untersuchung manifestierte sich die massive Unzufriedenheit der Eltern mit dem unzu-
reichenden Platzangebot und der mangelnden Flexibilität der Betreuungsumfänge in 
öffentlichen Tageseinrichtungen.  
 
Dem Modell Großtagespflege gegenüber zeigten sich sehr viele Mütter sehr aufge-
schlossen.  
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Die Rahmenbedingungen der Tagespflegestelle  
Das Profil der Betreuungsform ist bisher auch in München das der familiären Betreu-
ung in überwiegend recht kleinen Kindergruppen. Die räumlichen Gegebenheiten und 
die Sicherheit in Haus und Garten beurteilten die antwortenden Mütter recht positiv, 
wechselnde Anteile von knappen 10 bis guten 15 Prozent zeigten sich mit den ver-
schiedenen Aspekten nicht oder weniger zufrieden. Diejenigen, die hier weniger zufrie-
den waren, führten ihre Reklamationen in den offenen Fragen genauer aus.  
 
Der Bedarf an Ersatzbetreuung ist nach Auskunft der Mütter sehr hoch. Knappe drei 
Viertel hatten bei Ausfall der Tagesmutter keinen verbindlichen Ersatz, ein gutes Zehn-
tel formulierte dringenden Bedarf an Ersatzbetreuung. Ein Teil des dringendsten Be-
darfs bleibt jedoch verborgen hinter den Tatsachen, dass einerseits Tagesmütter im 
Bewusstsein ihrer problematischen Ersetzbarkeit unter Schädigung ihrer eigenen Ge-
sundheit bisher nur in unvermeidbaren Notfällen Betreuungen absagen und dass Eltern 
ihrerseits unter Aufbietung aller in Notsituationen mobilisierbarer Unterstützung Ausfäl-
le in der Familie oder sonst informell auffangen.  
 
 
Kooperation mit den Tagesmüttern/-vätern und deren pädagogische Arbeit 
Vier Fünftel der Eltern hatten einen Betreuungsvertrag mit ihrer Betreuungsperson und 
trafen darüber hinaus weitere Absprachen zu organisatorischen oder erzieherischen 
Angelegenheiten.  
 
Eine Eingewöhnung an der Tagespflegestelle hat bei über 90 Prozent der Kinder statt-
gefunden, allerdings bei 20 Prozent der unter Dreijährigen nur zwischen 1 und  3 Ta-
gen – eine Zeitspanne, die für diese Altersgruppe nicht als altersgemäß angesehen 
werden kann. Ob dieser Wert verbessert werden kann, liegt allerdings nicht nur in den 
Händen der Tagespflegepersonen, da die Mütter bekanntermaßen oft der Not gehor-
chend abrupt ihre Berufstätigkeit aufnehmen müssen, die ja auch der Hauptgrund für 
die außerfamiliäre Betreuung ihrer Kinder darstellt.  
 
Die Mütter bewerteten ihre Tagesmütter zum Großteil positiv oder sogar sehr positiv. 
Lediglich bezüglich Professionalität und dem Umgang mit Konflikten drückten die Müt-
ter zu einem Anteil von ca. 10 Prozent weniger oder keine Zufriedenheit aus. Auch hier 
wieder können die Verbesserungsvorschläge der nachfolgend dargestellten offenen 
Fragen als Referenz zu dieser Unzufriedenheit gelesen werden.  
 
In Bezug auf die Informiertheit der Mütter/Eltern über ihre Tagesbetreuungsperson, die 
Tagesgruppe und die Eltern der anderen Kinder zeichneten sich einige Kommunikati-
onslücken ab, die im Rahmen der fachlichen Begleitung der Tagesmütter und –väter 
besprochen werden sollten.  
 
Die Frage, wie es ihren Kindern an der Tagespflegestelle geht, beschäftigt in der einen 
oder anderen Form wohl alle Mütter. Alle Mütter fanden bedeutsam, dass ihre Kinder 
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gern zu ihrer Tagesmutter/ihrem Tagesvater gehen und sie erwarten von ihren Betreu-
ungspersonen, dass sie den Kindern keine körperliche oder seelische Gewalt antun. 
Wichtig ist ihnen außerdem, dass ihr Kind soziale Lernerfahrungen in der Tagesgruppe 
machen kann. Etwas weniger wichtig sind ihnen die Bildungsaspekte. Auch das Essen 
und die Bewegungsmöglichkeiten spielen für die Mütter eine bedeutsame Rolle. Je-
weils ca. 8 von 10 Müttern waren zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit der diesbe-
züglichen Arbeit ihrer Betreuungspersonen. Die Unzufriedenen meldeten sich auch hier 
wieder im offenen Antwortteil des Fragebogens zu Wort. Hinsichtlich der pädagogi-
schen Arbeit der Betreuungspersonen traute sich ein um maximal um 10 Prozent her-
um variierender Anteil von Müttern (noch) keine Aussage zu. Auch dieses Ergebnis 
könnte ein Thema für die Aufbereitung in der fachlichen Begleitung der Tagesmütter 
und –väter sein.  
 
 
Die fachliche Absicherung der Betreuungsform 
Die ganz überwiegende Mehrheit (Werte von über 90 Prozent) der Mütter waren der 
Meinung, dass ihre Tagesmutter ein stabiles, emotional warmes Verhältnis zu ihren 
Kindern hat und ihnen Geborgenheit vermitteln kann. Die emotionale Qualität (ihr 
„Bauchgefühl“) stellt allerdings nur eine Komponente in ihrem „Sicherheitscheck“ dar. 
Die fachliche Absicherung der Betreuungsform nimmt einen hohen Stellenwert ein: 
tagespflegespezifische Grundqualifizierung (von mehr als der Hälfte der Mütter in ei-
nem höheren Umfang als 32 Stunden gewünscht), laufende Fortbildung, regelmäßige 
Überprüfung, fachliche Begleitung und Vernetzung fanden hohe und höchste Zustim-
mung.  
 
 
Vermittlung über die Tagesbetreuungsbörsen  
Nur gut die Hälfte der antwortenden Mütter hatte ihre Tagesmutter/ihren Tagesvater 
über die Betreuungsbörsen des Stadtjugendamtes gefunden, ein Drittel der Betreu-
ungsverhältnisse war auf privatem Weg angebahnt worden. Ein gutes Drittel der Mütter 
hätte gern mehr Beratung bei der Vermittlung gehabt.  
 
 
Beratung bei Problemen mit der Betreuungsperson 
Nur 5 Prozent der Mütter hatte bei Problemen mit der Tagesmutter überhaupt je Bera-
tung in Anspruch genommen. Diese wenigen waren mit der Qualität der Beratung weit-
gehend zufrieden. Die geringe Inanspruchnahme der Beratung ist nicht notwendiger-
weise auf eine sehr geringe Anzahl von Problemlagen zurückzuführen. Sie kann ihre 
Ursache auch haben in der geringen Ausprägung des Kontakts zwischen Eltern und 
Fachkräften der fachlichen Begleitung der Tagespflege und einer entsprechend hohen 
Hemmschwelle der Eltern, Beratung in Anspruch zu nehmen. Sie kann aber auch be-
gründet sein in grundsätzlicher Skepsis gegenüber dem öffentlichen Träger Jugend-
amt. In jedem Fall sollte überlegt werden, wie Eltern mehr Möglichkeit zu niedrig-
schwelligem Kontakt gegeben werden kann, gegebenenfalls auch über „neutrale“, nicht 
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Jugendamts-assoziierte Fachkräfte, da im Sinne des Kindeswohls abrupte Abbrüche 
von Betreuungsverhältnissen wenig wünschenswert sind (Hinweis auf solche Fälle im 
Interview mit den Tagesmüttern, vgl. dazu auch Jurczyk u.a. 2004). Das Modellprojekt 
zur qualifizierten Tagespflege mit Ersatzbetreuung hat diesbezüglich positive Erfahrun-
gen ermöglicht.  
 
 
Zusammenfassende Einschätzungen der Zufriedenheit  
Bei den zusammenfassenden Einschätzungen zeigte sich die ganz große Mehrheit der 
Mütter zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Die „geringsten“ Zufriedenheitswerte wur-
den für die Vermittlung über die Börse verteilt. Aber selbst hier signalisierten gut  drei 
Viertel der Mütter Zufriedenheit bis große Zufriedenheit. Die hohen Zufriedenheitswerte 
in der direkten Abfrage sind ein insgesamt sehr schönes Ergebnis für die öffentlich 
organisierte Münchner Tagespflege, wären allerdings ohne die bedingte Relativierung 
durch die Detailergebnisse bzw. ohne die Ergänzungen und die Ergebnisse der Inter-
views verkürzend dargestellt. Relativierend muss außerdem angemerkt werden, dass 
Mütter, in Vermeidung kognitiver Dissonanzen bekanntermaßen dazu neigen, die 
Betreuung ihrer Kinder tendenziell überpositiv zu bewerten. 
 
Die dargelegten Ergebnisse spiegeln die Ansichten und Erfahrungen von einem guten 
Drittel der Mütter (Eltern) von Kindern in öffentlich organisierter Tagespflege in Mün-
chen. Das Klientel der gewerblichen Anbieter R.U.F. und Familienservice und des frei-
en Trägers Tageselternverein scheint aufgrund des ausgewählten Samples kaum in 
der Untersuchung auf. Sehr viele Ergebnisse sind jedoch so im Mainstream dessen 
verankert, was allgemein über die Betreuungsform Kindertagespflege bekannt ist, dass 
ihre Gültigkeit auch für große Teile der nicht mit der Untersuchung Erreichten ange-
nommen werden kann.  
 
 
 
Wünsche und Bedarfe der Eltern 
Antworten auf die offenen Fragen im Fragebogen 
 
Auf die beiden offenen Fragen  
 

• Was schätzen Sie an Ihrer aktuellen Tagespflegestelle? 
und 

• Was wünschen Sie sich zur Verbesserung der aktuellen Tagespflegestelle? 
 
haben sehr viele Mütter ausführlich geantwortet. Ihre Antworten auf die offenen Fragen 
ohne vorgegebene Antwortkategorien liefern wertvolle Hinweise einerseits auf Plus-
punkte/Positiva und andererseits auch auf Probleme/Verbesserungsnotwendigkeiten 
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der Betreuungsform bzw. der Kinderbetreuung in München. Sie werden deshalb nach-
folgend in Kategorien aufgelistet und mit typischen Zitaten im O-Ton veranschaulicht. 
 
 
Die Antworten im Überblick 
Als Antwort auf die Frage nach den Vorzügen der aktuellen Tagespflegestelle wurde 
von den antwortenden Müttern überwältigend oft hervorgehoben, dass ihre ‚Kinder 
liebevoll, herzlich und einfühlsam von ihren Tagesmüttern betreut’ werden. Fast ge-
nauso häufig war ihnen jedoch auch die ‚Flexibilität der angebotenen Betreuungszei-
ten’ als sehr wertvoll erwähnenswert.  
 
Höchste Werte auf der Positivliste haben auch die Qualitäten ‚Zuverlässigkeit’ und 
‚Vertrauenswürdigkeit’ der Tagesmutter erhalten, sowie der Eindruck der Mütter, ‚dass 
es den Kindern an der Tagespflegestelle gut geht’. 
 
Am nächst häufigsten wurde ‚gute Kooperation und guter Austausch mit den Tages-
müttern’ genannt. Etwa genauso oft erwähnten die Mütter, dass sie die ‚familiäre At-
mosphäre’ in der Tagespflegestelle besonders schätzten, insbesondere auch als Er-
gänzung zu Ein-Eltern-Familien und zu Kleinfamilien.  
 
Ebenfalls vielfach positiv für das bestehende Tagespflegeverhältnis hervorgehoben 
wurde die ‚gute Erreichbarkeit’, sei es durch die Nähe zum eigenen Zuhause oder zur 
Arbeitsstelle der Mütter bzw. durch die gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. 
Viele Mütter betonten außerdem auch, wie wichtig es ihnen ist, dass ihr Kind die Mög-
lichkeit hat, sich unter anderen Kindern aufzuhalten und so soziale Gruppenerfahrun-
gen zu machen.  
 
‚Fachliche Kompetenz’ der Tagesmutter, ‚Sympathie’, ‚ähnliche Erziehungsvorstellun-
gen’, die ‚Förderung der Kinder’, das ‚Engagement’ der Tagesmutter, ihre ‚Erfahrung’ 
und ihre ‚Offenheit’ wurde von den Müttern ähnlich oft gewürdigt. Einige weitere Vorzü-
ge wurden vereinzelt benannt; insgesamt entstand der Eindruck, dass sehr viele Eltern 
hochzufrieden mit ihrer aktuellen Tagespflegestelle und voll des Lobes für ihre Tages-
mütter sind: „Unsere Tagespflegestelle ist perfekt!“ 
 
 
Auf die Frage nach den Verbesserungswünschen wurden – nicht unbedingt überra-
schend – an erster Stelle ‚bessere finanzielle Unterstützung bzw. niedrigere Kosten’ 
genannt. Am zweithäufigsten wurde der Bedarf nach einer ‚Ersatzbetreuung’ bzw. nach 
einer ‚Betreuung in Ferienzeiten’ geäußert. Fast genauso oft wünschten sich Mütter 
jedoch auch ‚mehr Möglichkeiten der institutionellen Betreuung’ in Form von Krippen- 
oder Hortplätzen und signalisierten damit, dass sie sich bei mehr Wahlmöglichkeit wohl 
eher für eine Kita entschieden hätten.  
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Was von den einen Müttern als Vorteil ihres bestehenden Tagespflege-Verhältnisses 
genannt worden war, wurde von anderen als Wunsch formuliert: Ihre Tagespflegestelle 
sollte mehr in ‚räumlicher Nähe’ zum Wohnort bzw. zur Arbeitsstelle liegen und besser 
zu erreichen sein. Auch eine ‚größere Auswahl’ an Tagesmüttern wurde von einigen 
Müttern moniert.  
 
Maßnahmen der Qualitätssicherung wie ‚laufende Fortbildung + Professionalisierung’ 
sowie ‚mehr Überprüfung + unangekündigte Kontrollen’ äußerten recht viele Mütter als 
Bedürfnis.     
 
Es gab außerdem eine Reihe von konkreten Anregungen zur aktuellen Tagespflege-
stelle: Erstaunlicherweise am häufigsten wurde dabei der Wunsch geäußert, die Ta-
gesmutter möge mit den Kindern ‚mehr nach draußen gehen’ bei einer anscheinend 
gewissen Tendenz zu ‚räumlicher Beengtheit’ in der Tagespflegestelle und der von 
einigen Müttern gesehenen ‚Notwendigkeit zur kindgerechteren Ausstattung’ der Ta-
gespflegestelle. Etliche Mütter, deren Tagesmütter offenbar in ihrem Betreuungszeiten-
Angebot nicht ganz passgenau waren, formulierten auch ihren Bedarf an flexibleren 
Betreuungszeiten. Deutlichere ‚pädagogische Aktivitäten’, vielleicht sogar so etwas wie 
ein pädagogisches ‚Konzept’ wurden zusammen mit ‚besserer Förderung’ und ‚mehr 
Information’ ebenfalls recht häufig angemahnt. Verhältnismäßig häufig tauchte auch 
der Wunsch nach ‚besserem/gesünderen Essen’ für die Kinder auf – in Zeiten allge-
genwärtiger Lebensmittelskandale und häufiger Allergien wird in Familien mit entspre-
chendem Bildungs- und sozialen Hintergrund offenbar schon von klein auf vermehrt auf 
Ernährung geachtet.  
 
Weitere Rückmeldungen kamen u.a. vereinzelt zur ‚schnelleren Bearbeitung bei der 
wirtschaftlichen Jugendhilfe’ oder auch nach ‚mehr Unterstützung bei der Suche’. Ver-
einzelt machten Mütter auch Rückmeldungen zu missglückten Tagespflegeverhältnis-
sen, allerdings ohne genauere Hinweise auf die Gründe.   
 
 
Fazit 
In den Antworten spiegelt sich, dass sich für Mütter die Kinderbetreuung, grob verein-
facht, als Spagat zwischen Kindeswohl und Organisationserfordernis darstellt (vgl. 
Kap. 2). Zur Beurteilung des Aspektes ‚Kindeswohl’ scheinen die Mütter sich zuerst die 
grundlegenden Fragen zu stellen: ‚Wird mein Kind liebevoll betreut?’ und ‚Fühlt sich es 
sich bei der Tagesmutter wohl?’. Danach treten zusätzliche Qualitäts-Dimensionen 
bezüglich der Fachlichkeit der Tagesmutter, der Passung von Tagesmutter und Tages-
pflegestelle und der Kooperation in Erscheinung. V.a. beim Abfragen der Wünsche und 
Bedarfe wurde deutlich, dass der Sicherheitsaspekt eine große Rolle spielt, zumal sich 
der Alltag in der Tagespflegestelle mit kleinen Kindern für die Mütter nicht selbstver-
ständlich erschließt und der Kommunikation der Tagesbetreuungsperson bedarf: der 
häufig geäußerte Wunsch nach institutionellen Betreuungsplätzen deutet auf den Be-
darf nach mehr Sicherheit ebenso hin wie der explizite Wunsch nach Professionalisie-
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rung, Praxisbegleitung und Kontrolle der Tagesbetreuungspersonen. Auf einer weite-
ren Stufe rücken das pädagogische Programm und die konkreten Tagesaktivitäten in 
den Blick.  
 
Im Bezug auf die Organisation der Kinderbetreuung stehen an vorderster Stelle die 
flexiblen Betreuungszeiten und die gute Erreichbarkeit, das strukturelle Problem der 
Bezahlbarkeit der Betreuungsform und die Verlässlichkeit in Form von Ersatz- und Fe-
rienbetreuung. Die Münchner Mütter formulierten sehr viel Zufriedenheit mit ihren be-
stehenden Tagespflegeverhältnissen, äußerten aber auch viel Verbesserungsbedarf.   
 
Nachfolgend die Nennungen im einzelnen:  
 
 
 

Was schätzen Sie an Ihrer aktuellen Tagespflegestelle? 
 

 
 
1. Wärme/Herzlichkeit/Einfühlsamkeit/liebevoller Umgang mit den Kindern/gute 

Beziehung/persönliche Betreuung (99 Nennungen) 
 
„Sie liebt Kinder.“ 
 
„herzlicher und freundlicher Umgang mit den Tageskindern“ 
 
„Mein Kind wird liebevoll behandelt.“ 
 

2. Flexibilität der Betreuungszeiten/individuelle Absprachen (94 Nennungen) 
 
„Ich schätze sehr die Flexibilität. Falls ich ihn später bringen möchte, früher abho-
len möchte. Darf auch kommen, wenn er krank ist. Kriegt dort Wadenwickel.“ 
 
„Sehr flexible Betreuungszeiten. Toll für Alleinerziehende.“ 
 
„flexible Bring- und Abholzeiten“ 
 

3. Zuverlässigkeit (76 Nennungen) 
 
4. Meinem Kind geht es dort gut/Mein Kind geht gerne zur Tagesmutter  

(50 Nennungen) 
 
„Mir ist viel wert, dass sich unsere Tochter wohl fühlt“ 
 
„Mein Kind fühlt sich sehr wohl. Ich könnte mir keinen besseren Platz vorstellen.“ 
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„Ideal für mein Kind“ 
 
„Unser Kind fühlt sich sehr wohl und geht gerne hin.“ 
 
„Ich weiß, dass mein Sohn gern dort ist und seine Tagesmutter liebt“ 
 
„Mein Sohn geht liebend gerne dorthin.“ 
 
„Ich schätze, dass ich weiß, dass mein Sohn gut aufgehoben ist.“ 
 
„Mein Kind fühlt sich dort pudelwohl. Das Wohl meines Kindes steht auch dort an 
erster Stelle.“ 
 
„Bin wunschlos glücklich, weil meine Tochter sich sehr wohl fühlt in der Familie.“ 
 
„Mein Kind ist unendlich glücklich dort.“ 
 
„Unser Kind freut sich auf die Zeit dort.“ 
 
„Die Kinder sind dort ausgeglichen und zufrieden.“ 

 
5. Vertrauenswürdigkeit der Tagesmutter/gutes Gefühl/keine Sorgen  

(42 Nennungen) 
 
„Ich bin sehr froh, dass es dem Kind gut geht und ich mir keine Sorgen machen 
muss.“ 
 
„Er liebt es dort. Das beruhigt mich sehr.“ 
 
„Ich weiß, dass meine Tochter gut aufgehoben ist.“ 
 
„Ich kann mich 100 % verlassen und beruhigt meinem Job nachgehen.“ 
 
„volles Vertrauen“ 
 
„unbedingtes Vertrauen“ 

 
6. gute Kooperation/Kommunikation, persönlicher/freundlicher Kontakt zu den  

Eltern, Austausch (42 Nennungen) 
 
„Die Tagesmutter identifiziert sich absolut mit ihrer Tätigkeit und es findet ein per-
manenter Austausch über die Erziehung meines Sohnes statt.“ 
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7. familiäre Atmosphäre/Familienersatz/Geborgenheit/freundschaftliches Ver-
hältnis (39 Nennungen) 
 
„Mein Sohn hat eine zweite Familie gewonnen.“  
 
„Auch die Familienmitglieder der Tagesmutter kümmern sich um die Kinder, wenn 
nötig und wenn anwesend.“  
 
„Die ganze Familie kümmert sich liebevoll um die Kinder.“ 
 
„Tagesmutter ist freundschaftliche Erweiterung der Familie“ 
  
„Ich schätze die langjährige freundschaftliche Arbeitsbeziehung zu unserer Tages-
frau.“ 
 
„Ich schätze das gemeinsame Kaffee trinken beim Abholen unseres Sohnes, das 
freundschaftliche und familiäre Verhältnis zueinander.“ 
 
„Die Tagesmutter ist wie eine zweite Mutter für das Kind. Das Kind fühlt sich dort 
wie zuhause.“ 
 
„Kleine familiäre Gruppe mit Kindern unterschiedlichen Alters. Weil er keine Ge-
schwister hat, kann er dort die Erfahrung einer Großfamilie machen.“  
 
“Ich schätze, dass das eigene Kind für Stunden in einer Familie lebt, wo es auch 
einen Papa und noch ein Kind gibt.“ 
 
„Mir gefällt gut, dass es eine ‚intakte’ Familie ist, d.h. Vater = Ehemann und Söhne 
sind regelmäßig im Haushalt anwesend.“ 
 
„Die 3 ½-jährige Tochter der Tagesmutter ist nach dem Kindergarten als ‚große’ 
Schwester für die Tageskinder da.“ 

 
8. Wohnort-Nähe/Nähe zum Arbeitsplatz/gute Erreichbarkeit (30 Nennungen) 
 
9. SpielgefährtInnen/Kindergruppe/Zusammensetzung/gutes Verhältnis der 

Kinder untereinander (20 Nennungen) 
 
„Gutes Verhältnis der Kinder untereinander“ 
 
„Ich finde schön, dass mein Kind mit mehreren, aber nicht zu vielen Kindern zu-
sammen ist.“ 
 
„größere Kindergruppe als soziales Umfeld für unser Kind“ 
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10. Professionalität/fachliche Kompetenz (19 Nennungen) 
 
11. Sympathie (19 Nennungen) 

 
„sehr sympathisch, intelligent und gepflegt“ 
 

12. ähnliche Erziehungs- und Wertvorstellungen (16 Nennungen) 
 
„ähnliche Ansichten über Kindererziehung“ 
 

13. pädagogisches „Programm“/Förderung der Kinder/Tagesgestaltung  
(16 Nennungen) 
 
„abwechslungsreiches Tagesprogramm mit Spielen und Musik und Rausgehen“ 
 
„Die Kinder werden sehr gefördert“ 
 

14. Engagement (14 Nennungen) 
 
„Ich schätze das Engagement der Tagesmutter in allen Belangen (Betreuung, Es-
sen, pädagogische Angebote).“ 
 
„Schön ist, dass sich die Tagesmutter sicher sehr viel Mühe gibt, die Kinder anzu-
regen und zu fordern (tanzen, singen, vorlesen, etc.).“ 
 

15. Erfahrung (12 Nennungen) 
 
16. Garten (z.T. auch Tiere) (12 Nennungen) 
 

„Die Tagesmutter hat einen kleinen Hund.“ 
 

17. Offenheit (10 Nennungen) 
 
„Mir ist wertvoll, dass man über alles reden kann, die Tagesmutter hat immer ein 
offenes Ohr.“ 
 

18. Rundum-Zufriedenheit (7 Nennungen) 
 
„Es soll immer so bleiben. Ich möchte gerne auch mal einen Tag dort verbringen, 
weil es so schön ist.“ 
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„Vielen Dank, dass wir über die Stadt München so eine tolle Tagesmutter für über 
zwei Jahre hatten. Sonst würde ich nämlich der Stadt jetzt als Arbeitslose auf der 
Tasche liegen.“ 

 
„Ich finde einfach alles gut; besonders die ruhige, humorvolle und zuverlässige Art 
der Tagesmutter.“ 

 
19. viel draußen mit den Kindern (6 Nennungen) 

 
20. Ausstattung der Pflegestelle/Räumlichkeiten (6 Nennungen) 
 
21. Ausbildung (6 Nennungen) 

 
„Die Tagesmutter ist Erzieherin und wirklich für den Job geboren. Sie kann mir 
auch immer wieder Tips geben.“ 
 

22. gesundes Essen (6 Nennungen) 
 
23. ähnlicher Lebensstil der Tagesfamilie (5 Nennungen) 

 
„alles Kinder aus ähnlicher Schicht“ 
 
„angenehme, gut situierte Familie“ 
 
„Unsere Tagesmutter passt zu unserer Familie. Wir hatten Glück, dass sie einen 
Platz frei hatte.“ 

 
24. genaue Abrechnung nach Betreuungsstunden (4 Nennungen)  
 
25. Modellprojekt/Ersatzbetreuung/Kombi Tagesmutter + Kita (2 Nennungen)  
 
 
Aus einem Dankesbrief zufriedener Eltern an ihre Tagesmutter, der im Rücklauf  der 
Elternbefragung eingegangen ist  (gekürzt und Namen geändert): 
 
„Liebe Sonja, 
 
die Zeit, in der du unseren Christoph betreut hast, neigt sich dem Ende zu, Zeit endlich 
einmal auch schriftlich Dank zu sagen für eine unbeschreibliche und für ihn und uns 
unsagbar wertvolle Zeit. Mit Deiner Liebe und Geduld hast Du ihm geholfen, anderen 
mit Respekt und Offenheit zu begegnen, Werte zu leben und seine eigene Meinung zu 
finden. 
Dein Zuhause ist auch unseres und vor allem Christophs geworden. Die liebevolle Ein-
richtung, der große Garten, die vielen hochwertigen Spielsachen, das gemeinschaftli-
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che Essen, Deine Kochkunst, die vielen, immer liebevoll gestalteten Feste für Kinder 
und Eltern werden wir nie vergessen und immer schätzen. Du hast es uns ermöglicht, 
mit gutem Gewissen und in vollstem Vertrauen zu Dir, unserem Beruf nachzugehen, 
der den Erhalt unserer Familie erst ermöglicht. Dein außergewöhnliches soziales En-
gagement, Deine Flexibilität und Deine immer positive Einstellung zum Leben sind be-
wundernswert und machen Dich und Deine Betreuungsstelle aus. Eines steht fest, wir 
werden Dich und Dein familiäres Betreuungsteam mit „Ersatzopa“ und „großem Bru-
der“ nie vergessen. Wir sagen DANKE – DANKE – DANKE.“   
 
Dieser Brief beleuchtet die Vorzüge der familiären Kindertagespflege. Er macht aber 
auch deutlich, wo Probleme liegen können, wenn das Betreuungsverhältnis nicht zu-
frieden stellend verläuft.  
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Was wünschen Sie sich zur Verbesserung der aktuellen  
Tagespflegestelle? 

 

 
 
1. niedrigere Kosten/finanzielle Unterstützung (34 Nennungen) 
 

„Die Kosten sind sehr hoch. Bei einer Teilzeitbeschäftigung rentiert sich das Arbei-
ten fast nicht.“ 
 
„Es wäre gut, wenn die Kosten vergleichbar mit einer Kinderkrippe wären.“ 
 
„Ich möchte nur die Stunden bezahlen müssen, die tatsächlich betreut werden.“ 
 
„städtische finanzielle Unterstützung der Tagesmütter, um die finanzielle Belastung 
für die Familien zu reduzieren“ 
 
„Staatliche Fördergelder sollen auf private Tagesplätze ausgeweitet werden.“ 
 
„Ich möchte niedrigere Sätze. 5,-- € ist eigentlich o.k., es kommen aber 2,50 €/Tag 
Essen, Urlaubsgeld + bezahlte Feiertage hinzu. Windeln, Milch, etc. sind dabei 
selbst zu stellen.“ 
 
„Ich wünschte, ich hätte mehr Geld, damit mein Kind mehr Zeit dort erleben darf, 
denn die Stelle ist ein Dazugewinn für mein Kind, den ich ihm so nicht anbieten 
könnte.“ 
 
„Bin mit der Tagesmutter vollauf zufrieden – allerdings hohe monatliche Kostenbe-
lastung.“ 
 
„Ich bekomme keinen Zuschuss zur Tagespflege, da ich ‚zuviel’ verdiene.“ 

 
    
2. Ersatzbetreuung/Betreuung in Ferienzeiten (23 Nennungen) 
 

„Ich bräuchte eine Betreuung in der Ferienzeit der Tagesmutter und über Nacht, da 
ich beruflich viel unterwegs bin.“ 
 
„Ich brauche eine verbindliche Betreuung, falls die Tagesmutter ausfällt.“ 
 
„Betreuungszeiten der Ersatzbetreuung für Berufstätige katastrophal!!“ 
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„unkomplizierte Krankheitsvertretung“ 
 
„Ich wünsche mir mehr Zuverlässigkeit.“ 
 
„mehr Zuverlässigkeit, häufige Krankheit“ 
 
„weniger Krankheitstage der Tagesmutter“ 
 
„12 Wochen Schulferien sind sehr lang, wenn ich es auch gut finde, dass die Ta-
gesmutter ausreichend Pausen hat und daher immer Kraft für die Kinder hat.“ 
 

 
3. mehr Krippen- bzw. Hortplätze (22 Nennungen) 
 

„Es gab überhaupt keine Hoffnung auf einen Platz, man wurstelt sich halt so durch, 
was Betreuung betrifft.“ 
 
„Ich hatte Glück, ohne meine Tagesmutter wäre ich aufgeschmissen gewesen, da 
keine Krippenplätze angeboten wurden.“ 
 
„fehlende Unterstützung der Stadt, bevorzugt Kinderkrippe“ 
 
„Ich wünschte, die Krippe wäre länger auf, so dass wir nicht zusätzlich eine Tages-
mutter brauchen; wäre viel besser für unser Kind.“ 
 
„ längere Öffnungszeiten in Krippen und Kindergärten.“ 
 
„Tagespflege nur Notlösung, sehr teuer, keine Kontrolle über das Tagesgeschehen, 
mehr Krippenplätze notwendig.“ 
 
„Wir bräuchten einen Krippenplatz für jedes Kind in unserem Land.“ 
 
„Als Selbständige muss ich mindestens 20 Std./Woche arbeiten. Ich bräuchte einen 
Hort, wo ich beide Kinder pro Tag 4 Stunden betreuen lassen könnte.“ 

 
„Mehr Alternativen (Hort, Krippe)“ 
 
„Meine Tochter ist zwei Jahre alt und braucht jetzt mehr Förderung ihrer Interessen 
mit Geschichten, Bastelarbeiten, Geduldspielen – Dies kann die aktuelle Tagesmut-
ter nicht mehr leisten. Wir suchen eine Krippe mit professionellem ausgebildetem 
Personal.“ 
 
„Wir wünschen uns vom Staat/Jugendamt mehr Förderung für junge Familien. So-
wohl finanziell als auch bei der täglichen Betreuung, da es in den meisten Berufen 
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leider nicht möglich ist, halbtags zu arbeiten und wir auf eine ganztägliche Betreu-
ung angewiesen sind.“ 

 
 
4. laufende Fortbildung für Tagesbetreuungspersonen, Professionalisierung  

(15 Nennungen) 
 
„Ich wünsche mir fachliche Unterstützung für die Tagesmutter“, „zu jung“ 
 
„Tagesmutter hat Konfliktschwierigkeiten mit Kind, ist mit 3-Jährigen überfordert, 
bräuchte fachliche Beratung“ 
 
„Es braucht erziehungstechnische Unterstützung, kindergerechtes Tagesprogramm“ 
 
„Unterstützung der Tagesmutter durch SBH – Professionalisierung“ 
 
„Wir wünschen uns bessere Übersicht über die Qualifikationen der gemeldeten Ta-
gesmütter.“ 
 
„Ich wünschte, dass die Tagesmutter professioneller mit der ‚Enttäuschung’ umgeht, 
dass das Tageskind nun in die Krippe geht. Die Tagesmutter überschreitet massiv 
ihre Kompetenzen und Grenzen, indem sie mir wegen des Wechsels Vorwürfe 
macht und mich persönlich angreift und beleidigt.“ 
 
„stärker qualifizieren, besser bezahlen“ 
 
„Die Tagesmütter brauchen eine begleitende pädagogische Ausbildung“ 
 
„Die Tagesmutter bräuchte mehr Einfühlungsvermögen.“ 
 
„kontinuierliche Qualifikation/Supervision für die Tagesmutter“ 
 
„etwas mehr Gelassenheit der Tagesmutter“ 

 
 
5. mehr räumliche Nähe der Tagespflegestelle (9 Nennungen) und mehr Auswahl 

an Tagesbetreuungspersonen (4 Nennungen) 
 

„Ich bräuchte eine Tagesmutter um die Ecke“ 
 
„selbe Qualität aber in unserer Nähe“ 
 
„An der Tagesmutter ist nichts auszusetzen, leider sehr lange Anfahrt“ 
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„Wir bräuchten eine wohnortnähere Betreuung“ 
 
 „Ein größeres Angebot wäre notwendig. Ich war schon länger auf Suche, doch lei-
der gab es in der Nähe kein Angebot, bis sich die jetzige Tagesmutter bei der Ver-
mittlung gemeldet hat.“ 
 
„Es bräuchte mehr Anreize für Tagesmütter, diesen Job auszuführen.“ 
 
„Weiter so! Baut das Netz aus, ermutig mehr Mütter, als Tagesmütter zu arbeiten.“ 

 
 
6. mehr Überprüfung und Kontrolle (11 Nennungen) 
 

„Die Räumlichkeiten der Tagesmutter sollen vor ihrer Registrierung überprüft wer-
den. Ich habe lange nach einer Tagesmutter gesucht und dabei teilweise schlimme 
Sachen gesehen, z.B. eine Tagesmutter, die mit ihrem 23-jährigen Sohn eine 2-
Zimmer-Wohnung bewohnte, insgesamt 5 Kinder betreuen wollte und dafür im 
Wohnzimmer einen Platz von ca. 3 m2 hatte (und das war leider kein Einzelfall). Es 
gibt sicher Eltern, die ihre Kinder aus einer Notlage in solche ungeeigneten Verhält-
nisse geben. Hier hat auch die Tagesbetreuungsbörse einen Überwachungsauf-
trag.“ 
 
„Zusätzlich zur Tagesmutter wird von ihr (der Tagesmutter) ein AuPair genutzt. Da-
durch teilweise Betreuung durch AuPair, was ich nicht möchte, da vier Kinder für 
unerfahrenes junges AuPair zu viel ist. Hier wäre jugendamtliche Kontrolle wichtig.“ 
 
„Überprüfung regelmäßig ohne Ankündigung“ 
 
„Transparenz, wie viele Kinder mitbetreut werden“ 
 
„Ich bin für mehr Kontrolle der Tagesmütter“ 
 
„mit dabei sein können“ 
 
„mehr Sicherheit“ 
 
„Audit der Tagesmütter, unangekündigte Kontrollen“ 
 
„Wir möchten eine für unser Verständnis (Eltern und Tagesmutter) wirklich neutrale 
Begleitung. Das Jugendamt als Kontrollinstanz ist nicht vertrauenswürdig und über-
lastet.“ 
 

 
7. vielfältige Anregungen zum aktuellen Tagespflegeplatz 
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• öfter rausgehen mit den Kindern/Tagespflegestelle mit Garten  

(31 Nennungen) 
 
„Die Kinder sollten öfter rausgehen und auf den Spielplatz gehen können.“ 
 
„Die Tagesmutter geht mit den Kindern nicht nach draußen.“  
 
„Tagesmutter sollte mit den Kindern raus gehen.“ 
 
„aufgrund unterschiedlicher Altersstufen oft schwierig, draußen zu spielen“ 
 
„Ich wünschte, dass die Kinder den Innenhof zum Spielen mitbenutzen dürf-
ten und mehr nach draußen kämen.“ 
 

• mehr bzw. flexiblere Betreuungszeiten (27 Nennungen) 
Leider arbeitet unsere Tagesmutter nur an drei Tagen in der Woche. Kann 
ich verstehen, aber manchmal wären mehrere Tage schon gut.“ 
 

• Gruppenzusammensetzung: größere/kleinere Gruppen, ältere/jüngere 
Kinder (16 Nennungen) 
„Ich wünsche mir weitere gleichaltrige Kinder, die auch über einen längeren 
Zeitraum betreut werden.“ 
 
„mindestens vier Kinder in der Gruppe“ 
 
„weniger Kinder gleichzeitig“ 
 
„Nicht so viele wechselnde Kurzzeitbetreuungskinder!“ 
 
„Noch ein oder zwei ältere Kinder, von denen meine Tochter profitieren 
kann.“ 

 
• besseres/gesünderes/biologisches Essen (15 Nennungen) 
 
 
• kindgerechtere Räumlichkeiten/mehr Platz (14 Nennungen) 

„mehr Bewegungsfreiheit und körperliche Aktivitäten“ 
 
„Sehr professionelle Arbeit in beengten Räumlichkeiten“ 
 

• mehr aktive Pädagogik, fehlendes pädagogisches Konzept, kindge-
rechterer Tagesablauf (11 Nennungen) 
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• bessere Kommunikation/mehr Information (11 Nennungen) 
„Was macht mein Kind den ganzen Tag, welche Förderung erhält es?“ 

 
• bessere Förderung der Kinder/mehr Kreativität (8 Nennungen) 

„Mehr Abwechslung für die Kinder, mehr aktive Förderung von Kreativität, 
Musikalität etc.“ 
 
„mehr kreative Anregungen des Kindes“ 
 

• wärmere, persönlichere Atmosphäre (3 Nennungen) 
 
 
8. schnellere Bearbeitung der Anträge bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe  

(3 Nennungen) 
 

„Wir bräuchten schnellere und unbürokratischere Abwicklung innerhalb des Stadtju-
gendamtes bezüglich Zuschuss zur Betreuung (lange Bearbeitungszeiten, schwer 
erreichbar, wenig Verständnis für die individuelle Situation).“ 

 
 

9. mehr Unterstützung bei der Suche (3 Nennungen) 
 

„Dass wir unsere Tagesmutter gefunden haben, bzw. dort gerade noch ein Platz frei 
wurde, war reine Glückssache.“ 

 
10. Austauschmöglichkeiten zwischen Eltern und Tagesmüttern (2 Nennungen) 

 
„Ich wünsche mir gelegentliche Treffen zum Austausch über den Stand der Dinge, 
ohne dass die Kinder dabei sind (meine Tochter hört schon zu genau zu).“ 
 
 

11. weitere Wünsche und Rückmeldungen 
 
„Ich wünsche mir, dass die nächste Tagesmutter besser ist als die bisherige.“ 

 
„Ich wünsche mir die größere Berücksichtigung der Mehrlings-Thematik. Es ist 
schwer, jemanden zur Zwillingsbetreuung zu finden.“ 
 
„Wegen meiner Erfahrung würde ich selbst niemandem empfehlen, jemals sein 
Kind dahin zu bringen.“ 
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„Ich habe den Eindruck, dass die Tagesmutter während der Betreuungszeiten 
auch viel eigenen Haushalt erledigt (Bügeln, Putzen, etc.).“ 

 
„Wegen unmöglicher Tagesmutter Wechsel in eine Eltern-Kind-Initiative seit Sept. 
2005“ 
 
„Keine Einmischung vom Stadtjugendamt erwünscht“ 

 
„Es braucht: 
1.  bessere Arbeit des Stadtjugendamts  
2. endlich volle Bezahlung durch die Stadt  
3. regelmäßige monatliche Austauschabende, an denen sich Tagesmütter/väter 

und Eltern treffen, unter der Leitung des Sozialreferats  
4. ¼-jährliche schriftlicher Rapport des Sozialreferats über offene Krippen- / Ta-

gespflegeplätze insbesondere für allein Erziehende, die nicht unbedingt Sozial-
hilfeempfängerinnen sind, sondern alleine arbeiten und ihr Kind großziehen 
müssen/wollen.“  
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5.1.2 Die leitfadenbasierten Interviews mit den Eltern 
 
Aus der Menge der gesprächsbereiten Eltern nahmen insgesamt 7 Zuschuss-
erhaltende Eltern (6 Mütter und 1 Vater) sowie 6 selbstzahlende Mütter an einem 
Gruppeninterview zu ihrer Sicht der Stärken und Schwächen der Tagespflege teil. Die 
Gesprächsleitfäden orientierten sich an der Struktur der Fragebögen. 
 
 
Interviews mit Zuschuss-erhaltenden Eltern  
 
Aus Termingründen bzw. wegen Bedarf an Kinderbetreuung fanden zwei separate In-
terviews mit Eltern statt, die Zuschuss erhalten (5 Personen + 2 Personen). Schon bei 
der Terminierung der Gespräche war deutlich geworden, dass die Frage fehlender 
Kinderbetreuung sowie die Entfernung des Veranstaltungsortes vom Wohnort neben 
grundsätzlicher Zeitnot die Spielräume der Mütter für eine Teilnahme an einem Inter-
view erheblich einengte. Aus diesem Grund wurde einer der beiden Termine mit Kin-
derbetreuung angeboten. (s. hierzu auch Kap. 4: Die Struktur der Untersuchung und ihr 
methodischer Aufbau).  
 
Bildungstand und sozialer Status dieser Eltern waren gemischt: Befragt werden konn-
ten ein Akademiker und zwei Studentinnen, drei Krankenschwestern und eine Verkäu-
ferin. Zwei der TeilnehmerInnen waren allein erziehend.   
 
 
Akuter Platzmangel in den Krippen  
Viele der bei den Interviews mit bezuschussten Eltern Anwesenden hatten ursprünglich 
versucht, einen Betreuungsplatz in einer Krippe zu bekommen und waren mit diesem 
Vorhaben gescheitert. Entsprechend formulierten sie Unmut über den Platzmangel in 
Institutionen und über ein umständliches Anmeldeverfahren sowie eine unklare Verga-
bepraxis: „Wir haben gleich nach der Geburt des Kindes bei der Krippe bei uns in der 
Nähe und bei anderen nachgefragt, aber das hat nie gefruchtet. Das war eine ewige 
Lauferei mit Rückmeldungen und verschiedenen Terminen und weil bei den Krippen ja 
nichts untereinander koordiniert ist, sondern immer Einzelanmeldungen notwendig 
sind, ist das ein ewiges Gerenne. Und die Auswahl der Stadt, wer tatsächlich einen 
Platz kriegt, ist ein bisschen wenig transparent. Also nach welchen Kriterien die Plätze 
dann letztlich vergeben werden, erscheint einem teilweise etwas willkürlich. Und wenn 
man weiß, dass beide wieder arbeiten müssen, ist man relativ schnell dabei, dass man 
sich nach einer Alternative umschaut.“  
 
Eltern gaben an, sie hätten einen Platz in einer Kindertagesstätte zum Teil aus Kos-
tengründen vorgezogen, aber auch weil die Betreuung in einer Institution ihnen einfa-
cher zu regeln scheint, z.B. aufgrund der weniger privaten Kooperation mit den Bet-
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reuerinnen oder auch weil sich die Frage einer Ersatzbetreuung nicht wie bei der Ta-
gespflege stellt. Entsprechend groß war das Interesse der zum Interview gekommenen 
Eltern am Ausbau der qualifizierten Tagespflege mit Ersatzbetreuung. 
 
 
Anfängliche Sicherheitsbedenken gegenüber der Tagespflege 
Einige der Interviewten führten auch aus, dass sie vor Beginn des Betreuungsverhält-
nisses mehr oder weniger stark die Frage bewegte: „Was machen die in dem privaten 
Rahmen mit den Kindern? Jeder kennt doch mindestens eine Horrorgeschichte zur 
Tagespflege.“ Verschiedene Mütter sprachen sich für mehr Kontrollen im laufenden 
Tagespflegeverhältnis aus, am dringlichsten eine Mutter, die ihr aktuelles Tagespflege-
verhältnis mehr als andere Interviewte als einen dem Mangel an Betreuungsalternati-
ven geschuldeten Kompromiss empfand: „Zwischendurch denke ich mir zum Beispiel: 
Hoffentlich bekommt sie nicht Besuch von jemandem, der problematische Neigungen 
hat. Man hört ja so viel schreckliche Geschichten.“ 
 
Bei anderen wurden anfängliche Zweifel vollständig entkräftet durch die überzeugende 
Arbeit der Tagesmutter: „Wir hatten inzwischen mehrere Angebote für Krippenplätze, 
aber ich hab meinen Sohn nicht mehr von der Tagesmutter weg genommen. Ich hatte 
ursprünglich immer Angst, weil mein Sohn dann allein mit der Frau in der Wohnung ist 
und man sieht ja nicht genau, was macht die, und da ist auch keine andere Person, die 
kucken kann, später passiert was. Aber es ist so toll, das ist so eine liebe Tagesmutter, 
der ist da in dieser Gruppe mit drei anderen Kindern, und das ist so familiär und so 
schön, also ich möchte ihn im Moment da lassen. Ich war ganz positiv überrascht.“  
 
 
Tagespflege ist zum Teil trotz Bezuschussung teuer 
Einige der Eltern erhielten einen sehr geringfügigen Zuschuss zu den Betreuungskos-
ten, bei anderen ergaben sich hohe Kosten durch die Kombination von Tagesstätte 
und Tagespflege (wg. inflexiblen Öffnungszeiten der Kita). Für etliche Eltern war die 
Tagespflege deshalb trotz Zufinanzierung einfach teuer. Eine allein erziehende Mutter: 
„Ich arbeite im Grunde, um das Kind unterbringen zu können und leiste mir so den Lu-
xus der ‚Selbstverwirklichung’. Wenn ich von Sozialhilfe leben würde, bliebe mehr üb-
rig, aber ich will meinem Kind auch nicht ein solches Vorbild abgeben. Bei zwei oder 
mehr Kindern wäre das aber nicht mehr leistbar.“ 
 
„Für uns ist es schon sehr viel Geld, was da im Monat weg geht und seitdem jetzt einer 
in Tagespflege ist und einer im Kindergarten, ist es einfach wahnsinnig viel Geld. Da 
bleibt dann nur die Überlegung, macht das überhaupt Sinn, dass beide arbeiten gehen, 
oder bleibt einer lieber daheim? Aber das würde bedeuten, dass dann beide Kinder 
daheim bleiben müssen und das kann’s dann wohl auch nicht sein, weil Kinder ja auch 
unter ihresgleichen kommen müssen. Es gibt ja Leute, die sind der Meinung, dass Kin-
der möglichst lang zu Hause bleiben sollen, aber das kann ich nicht teilen, wenn ich die 
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Entwicklung anschau’, die meine Kinder genommen haben dadurch, dass sie schon 
mit 1 ½ Jahren unter anderen Kindern waren, das ist sehr positiv.“ 
 
„Dafür, dass ich jetzt für zwei Kinder einen Teil zahle, fehlt das Geld dann schon hinten 
und vorne. In den drei Jahren, wo ich beim Sozialamt war, hatten wir mehr zur Verfü-
gung als jetzt, wo ich wieder arbeiten gehe, weil ich halt jetzt die Kinderbetreuung zah-
len muss.“  
 
Von einigen Eltern wurde vorgeschlagen, den Kindergarten, wie andernorts bereits 
üblich11, beitragsfrei zu halten bzw. die Tagespflege in Härtefällen mehr als bisher üb-
lich zu bezuschussen. Die Informationen, dass Tagespflege überhaupt finanziell geför-
dert werden kann, kommt offensichtlich bei vielen Eltern auch gar nicht an: „Viele El-
tern, die nicht so viel haben, schrecken generell vor der Tagespflege zurück, weil eine 
Tagesmutter so viel kostet und die Informationen, dass es die Absicherung über die 
Ämter gibt mit der Bezuschussung, das wissen viele gar nicht.“ 
 
„Auch wir wussten lange Zeit nicht, dass es Zuschüsse gibt. Es wird nicht kommuni-
ziert. Wenn man nicht selbst nachfrägt, dann kriegt man auch keine Informationen dar-
über. Wir sind über eine Freundin drauf gekommen, die ist allein erziehend und muss 
sich noch viel mehr schlau machen, und die hat uns gesagt, dass es da Möglichkeiten 
gibt.“ 
 
„Wir haben über eine Bekannte eine Tagesmutter gefunden und das dann erstmal fünf 
Monate privat organisiert. Wir haben da halt Glück gehabt und sind erst mal bei der 
geblieben. Wir hatten den Engpass, dass meine Frau arbeiten musste. Erst nach einer 
ganzen Zeit haben wir mitbekommen, dass es über die Stadt offizielle Plätze gibt und 
dass da was mit Förderung möglich ist.“ 
 
 
wirtschaftliche Jugendhilfe 
Die Zuschuss-Gewährung wird bei der Kindertagespflege grundsätzlich anders ge-
handhabt als bei der Berechung der Kosten für institutionelle Betreuungsplätze: Kita-
Plätze werden routinemäßig einkommensabhängig bemessen, dort muss nichts extra 
beantragt werden. Das bei der Kindertagespflege notwendige Antragsverfahren über 
die wirtschaftliche Jugendhilfe im Jugendamt versetzt die Eltern dagegen zum Teil in 
die Befindlichkeit von BittstellerInnen. Das Formularwesen für die wirtschaftliche Ju-
gendhilfe sei zudem umfangreich und kompliziert. Zahlreiche Belege, und bei Schicht-
arbeit auch bestätigte Dienstpläne, müssten mit eingereicht werden. Bei der Berech-
nung beklagten die Eltern, wie bei der Vergabepraxis in den Krippen, mangelnde 
Transparenz (z.B. auch bei der Anrechnung von studentischem Status): Es gebe keine 

                                                 
11 z.B. Bad Homburg: Dort müssen Eltern für der Kindergartenbesuch seit April 2006 nichts 
mehr bezahlen. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz ist das dritte Kindergartenjahr kostenfrei, 
Berlin plant diesen Schritt für 2007 (Welt des Kindes 2/2006). 
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Informationen darüber, wie berechnet und angerechnet werde. Die Ermessensspiel-
räume seien unklar.  
 
„Es war ein Hin und Her und irgendwann hat mich das so genervt, dass ich mir schon 
überlegt hab, ob ich alles wieder hinschmeiß’.“ 
 
„Es ist ziemlich schleierhaft, wie das Berechnungsverfahren überhaupt funktioniert. Die 
haben mir nur erzählt, dass es wahnsinnig schwierig ist, unserer Familie zu berechnen, 
weil ich bin Selbstständig. Am einfachsten ist es noch, wenn ein regelmäßiges Ange-
stellten-Einkommen da ist, wo am besten keine Zuschläge oder Schwankungen vor-
kommen. Ich muss halt übers Jahr bilanzieren und ich seh’ schon auch, dass das 
schwierig ist, aber man bekommt halt auch überhaupt keine Information darüber, wie 
das funktioniert oder welche Grenzen es gibt. Da steht man so ein bisschen im Wald.“ 
 
Hinsichtlich der Bearbeitungsdauer der Anträge verfügten die Eltern über unterschiedli-
che Erfahrungen. Die zum Teil langen Bearbeitungszeiten können, wie im Fall einer 
Mutter, zu Schwierigkeiten im Kontakt mit der Tagesmutter führen. „Wo das jetzt zwei 
Monate gedauert hat mit dem Geld, da hab ich den Mann vom Jugendamt gebeten, 
‚Bitte machen Sie was, ich möchte sie nicht verlieren, das ist die einzige, die es über-
haupt machen will!’ und dann hat er sie auch angerufen und hat sie wohl beruhigt.“  
 
 
Viel Eigeninitiative nötig, um „Tagespflege auf die Beine zu stellen“ 
Aus den Schilderungen der Eltern wurde deutlich: Das Betreuungssystem Tagespflege 
in Gang zu bringen, stellt zum Teil hohe Anforderungen an die Eltern und überfordert 
sie tendenziell. Eltern, die den erforderlichen hohen Grad an Selbstorganisation nicht 
aufbringen können, sind deshalb von der Nutzung a priori ausgeschlossen. Die Suche 
der interviewten Eltern gestaltete sich bisweilen langwierig und schwierig. „Bei meiner 
zweiten Tochter war es ganz schwierig, eine Tagesmutter zu finden. Es gab keine, die 
Kinder über Nacht nimmt und frühmorgens. Das war für mich als Krankenschwester mit 
Schichtdienst echt schwierig. Ich hab dann auch den Tageselternverein noch mit ein-
geschaltet und hab da nachgefragt, aber es gibt bei mir in der Gegend einfach nie-
manden. Jetzt macht’s meine direkte Nachbarin und die macht jetzt auch die Qualifizie-
rung für meine zwei Kinder, das muss ja jetzt jede Tagesmutter machen.“ 
 
Bei der Vermittlung über die Börse beklagten einige Mütter die nicht immer aktuellen 
Aushänge. Auch gäbe es eine größere Nachfrage als Angebote: „Die Plätze sind sehr 
schnell weg, die Eltern stehen Schlange. Man kann auch nicht jeden Tag hinfahren und 
nachsehen, das ist zu aufwendig.“ Die Vermittlungspraxis in den vier Stadtteilbörsen 
bzw. bei einzelnen Fachkräften ist offenbar unterschiedlich, die befragten Eltern 
wünschten sich jedoch mehrheitlich persönlich beratende Unterstützung bei der Ver-
mittlung. Etliche der interviewten Eltern hatten ihre Tagesmutter über private Vermitt-
lung gefunden. 
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Viele der in den Interviews Anwesenden hatten auch schon einiges ausprobiert, bevor 
sie zu ihrer aktuellen Tagesmutter gefunden hatten, dabei hatten einige auch negative 
Erfahrungen gemacht (z.B. überforderte Tagesmutter). Die passende Tagesmutter zu 
finden, wurde von den meisten anwesenden Eltern letztlich als Glücksfall erlebt: „Das 
ist eine wahnsinnige Glückssache und das zieht sich halt durch. Das fängt bei der Kin-
derkrippe und bei der Tagesmutter an und beim Kindergarten geht das weiter. Und bei 
der Schule hat man den Eindruck, geht das wieder weiter.“  
 
Es gibt offensichtlich auch zu wenige Tagesmütter, die die Bedarfe derjenigen abde-
cken können, die im Schichtdienst arbeiten (frühe Morgenstunden, Abendstunden, 
nachts, samstags, sonntags). Für Randzeiten und besondere Bedarfe wurde die Erfah-
rung eingebracht: „Das ist halt leider ein bisschen eine Geldfrage. Mit mehr Geld be-
komme ich auch schneller eine Unterstützung. Ich kenn’ Leute, die zahlen im Monat 
600 – 700 Euro für Tagespflege.“ Auch das Stadtgebiet, in dem gesucht wird, spiele 
eine Rolle - im Zentrum gebe es ein größeres Angebot, als in Stadtrandgebieten.  
 

 

Vielfach geäußerte Zufriedenheit mit der gefundenen Tagesmutter 
Die Mehrheit der Eltern äußerte sich in den Interviews als sehr zufrieden mit ihrer aktu-
ellen Tagesmutter. Als besonders wertvoll wurden oft ihre große Flexibilität, ihr Entge-
genkommen und ein mehr oder weniger großes, auch über den bezahlten Rahmen 
hinaus gehendes Engagement der Tagesmutter hervorgehoben: „Ich kann nur Positi-
ves sagen: Flexibel zu jeder Tages- und Nachtzeit war es möglich, auch kurzfristig zu 
planen. Finanziell war auch ein großes Entgegenkommen da und es war auch wie ein 
kleiner privater Kindergarten. Die haben ein großes Haus mit Garten. Ich kann wirklich 
nur lobende Worte aussprechen. Die Frau ist mit Leib und Seele dabei.“ 
 
„Das Persönliche und die Absprachen, das ist wirklich das Tolle an der Tagespflege. 
Meine Tagesmutter erzählt mir jedes Mal, was er gemacht und wie es war. Ich erzähl 
ihr, was es Neues gibt, aber ich hab das Gefühl, ich bin auch mit dabei, weil sie wirklich 
so viel und so individuell erzählt. Und wenn ich sagen würde, ich bräuchte Betreuung 
am Samstag oder am Sonntag oder über Nacht, die würde das sofort machen.“ 
 
„Meine Tochter war dort wirklich immer eingebunden in alles, was die Familie der Ta-
gesmutter gemacht hat. Sie war immer überall dabei und ist dort wirklich ein kleines 
Familienmitglied geworden und wir besuchen sie auch heute immer noch.“ 
 
„Meine Tagesmutter hat einen gleichaltrigen Sohn und meine Tochter fühlt sich bei ihr 
wie in einer Familie. Sonst sind nur wir zwei zu Hause und es gefällt ihr, dass sie dort 
alles zusammen unternehmen und sie sagt ‚Florian ist mein Bruder’. Das füllt eine Lü-
cke in unserem Leben.“ 
 
„Bei uns ist das sehr familiär, die Zeiten sind aber klar geregelt. Sie macht das schon 
seit 16 Jahren, sie hat schon viele Kinder kommen und gehen sehen. Es ist einerseits 
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sehr professionell aber andererseits auch sehr familiär. Sie ist einfach auch eine große 
Mama für die Kinder und wir merken auch, dass es beiden Kindern sehr gut getan hat 
oder auch noch sehr gut tut, wenn da so eine andere Erziehung parallel läuft. Das gute 
ist, dass es eine kleine Gruppe ist. Beide Kinder sind mit 1 ½ Jahren da hin gekommen 
und das ist, denke ich, schon ein Vorteil zur Kinderkrippe, das sind dort ja doch immer 
größere Gruppen.“  
 
Es wurde allerdings auch deutlich, dass aufgrund fehlender Auswahl von einigen Eltern 
auch schwierige Kompromisse eingegangen werden müssen: „Es gibt manche Sa-
chen, wo ich es auch anders machen würde. Ich kann nicht sagen, dass ich 100 %-ig 
mit allem zufrieden bin. Aber das Wichtigste ist, sie hat auch ein Kind, das ungefähr 
gleich alt ist wie mein Sohn und die werden gleich behandelt. Auch wenn es um das 
Schimpfen geht, werden beide gleich beschimpft, im Gegenteil, da gibt es kein Pardon, 
da fühlt er sich wirklich wie in einer Familie.“  
 
 
Schwierigkeit der Betreuungsform 
Eine Mutter berichtete auch von einer Erfahrung, die einen Schwachpunkt in der 
Betreuungsform Kindertagespflege markiert: Sie habe die Tagesmutter, mit der sie 
hervorragend kooperiert und bei der sie ihr Kind in besten Händen gewusst habe, auf-
geben und zu einer anderen Tagesmutter wechseln müssen, da die erste Tagesmutter 
nach dem Ende der Elternzeit ihre ursprüngliche Berufstätigkeit wieder aufgenommen 
habe. Diese für Eltern und Tageskind gezwungene Flexibilität, die sich als Thema in 
Kindertagesstätten so nicht stellt, ist dem strukturellen Umstand geschuldet, dass nicht 
wenige Tagesmütter die Betreuungstätigkeit nur so lange ausüben, solange die eige-
nen Kinder noch klein sind (vielleicht sogar deshalb, weil sie selbst keine befriedigende 
Betreuung für ihre eigenen Kinder gefunden haben).  
 
 
 
 
Interview mit selbstzahlenden Eltern  
 
Das Gespräch mit 6 Müttern (überwiegend mit höherer Schulbildung) fand, wie auch 
eines der beiden Gespräche mit Zuschuss-erhaltenden Eltern, im Tageskindertreff TKT 
statt (Ersatzbetreuung im Modellprojekt). 2 der anwesenden Mütter waren auch im Mo-
dellprojekt dabei, 5 waren berufstätig – eine davon war beruflich selbständig.   
 
Die Mütter freuten sich offensichtlich darüber, sich mit anderen Müttern, die ihre Kinder 
ebenfalls von einer Tagesmutter betreuen lassen, austauschen zu können und mach-
ten von der Gelegenheit regen Gebrauch. Die unterschiedlichen Erfahrungen und Mo-
dalitäten (z.B. bezüglich der Abrechnungsweise: pauschal, stündlich, viertelstündlich, 
Essensgeld) waren Gegenstand intensiver Diskussionen. Das Gespräch fokussierte 
sich um folgende Schwerpunkte: 
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Kosten für die Tagespflege sind auch für Selbstzahlerinnen hoch 
Um eine Einschätzung für die Kosten der Betreuung in Tagespflege gebeten, be-
schrieb eine Mutter ihre Situation: „In meiner Brust schlagen zwei Herzen: Ich finde auf 
der einen Seite die Tagespflege völlig unterbezahlt. Wenn ich überlege, was eine Putz-
frau bekommt und eine Tagesmutter, das sind Welten. Die Verantwortungen sind ja 
doch sehr unterschiedlich. Auf der anderen Seite: Beim Bezahlen tut mir das schon 
ganz gewaltig weh und gerade in der Zeit, wo man jetzt noch nicht so viel arbeitet, das 
lohnt sich eigentlich nicht.“  
 
Eine andere Mutter ergänzte: „Als Zwillingsmutter zahle ich alles doppelt und gebe 
mein Gehalt eins zu eins weiter. Letztes Jahr blieben mir im Monat 20 Euro übrig, das 
war dann mein Fahrtgeld. 3,50 Euro für eine Tagesmutter pro Kind ist eigentlich wenig, 
für mich sind es 7 Euro die Stunde. Einen Geschwisterrabatt gibt es nicht. Uns geht es 
finanziell noch ganz gut, aber viele Zwillingsmütter können sich das gar nicht leisten, 
arbeiten zu gehen. Das ist schon ein Hammer, sagen zu müssen: Ich kann mir nicht 
leisten, arbeiten zu gehen. Das ist eine Investition, die Frauen da erbringen, um ihren 
Arbeitsplatz zu sichern nach der Elternzeit. Das ist bitter.“  
 
Eine dritte Mutter fügte hinzu: „Ich hab mir das durchgerechnet: Ich würde finanziell 
wesentlich besser da stehen, wenn ich jetzt aufhören würde zu arbeiten und mich vom 
Staat bezahlen lassen würde. Aber wenn man zwei Jahre aus der Berufstätigkeit raus 
ist, setzt sich keiner mehr für einen ein, damit man in Teilzeit zurückkehren kann.“  
 
Eine vierte Mutter: „Ich bin selbständig, ich gebe auch meinen ganzen Verdienst hin für 
Betreuung und ich mache das nur, um das Geschäft aufrecht zu erhalten.“  
 
Fazit der Gesprächsrunde zum Thema: „Wer kann sich die Tagespflege leisten und 
wer sagt: Das ist es mir auch wert? Es ist schon zum Teil privilegiert.“   
 
 
Gute Erfahrungen mit dem Modellprojekt 
Im Zusammenhang mit den Erfahrungen im Modellprojekt wurden vor allem die gute 
Kooperation mit allen Beteiligten, die Verlässlichkeit und die Flexibilität gelobt: „Ich bin 
total begeistert von der Koordination im Modellprojekt: Kita, Tagesmutter und die Bera-
terin vom Jugendamt - wir haben ständig alle Kontakt. Auch wenn irgendwo was 
klemmt, in den Ferien gibt es immer einen Engpass, dann schieben wir halt.“ 
 
„Im Modellprojekt treffen die Tagesmütter sich regelmäßig in der Kita mit der Frau vom 
Jugendamt und den Betreuerinnen und das ist für die auch schön, weil die dann auch 
nicht nur allein vor sich hinarbeiten.“  
 
„So wie das anlief mit der Eingewöhnung bei der Tagesmutter und in der Kita – da hab 
ich gemerkt, die stehen in Kontakt und sprechen sich untereinander ab: Was ist für das 
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Kind wichtig? Das läuft einfach, da kann man sich drauf verlassen. Ob die Kinder hier 
sind oder bei der Tagesmutter, das ist für mich emotional gar kein Unterschied.“  
 
„In der Kita machen die auch andere Sachen als bei der Tagesmutter, da malen die auf 
riesige Blätter oder machen Bällebäder. Im Sommer machen die hier Wasserspiele und 
dann gibt’s Eis. Das finde ich auch schön als Anreiz, dass das hier einmal im Monat 
anders ist als bei der Tagesmutter.“ 
 
 
Dringend notwendige Ersatzbetreuung 
Von allen anwesenden Müttern, die nicht im Modellprojekt waren, wurde der zukünftig 
geplante Ausbau der Ersatzbetreuung erleichtert begrüßt. Die Anwesenden führten 
aus, dass es in München viele („zugereiste“) Mütter gebe, die keinerlei Verwandte vor 
Ort haben. Diese, aber auch andere Mütter bräuchten dringend Lösungen für den Not-
fall – auch falls sie selbst krank werden: „Ich hab keine Ersatzbetreuung. Einmal hat 
die Tagesmutter morgens um 6 Uhr angerufen und gesagt, dass sie krank ist und ich 
hatte an dem Tag ein Vorstellungsgespräch. Dem Chef, der eh schon Angst hatte, 
dass ich wegen dem Kind dauernd ausfalle, zu sagen, ich kann nicht kommen, weil die 
Tagesmutter krank ist, das wäre ungünstig gewesen. Also hab ich meinen Freund an-
gerufen, der musste halt dann alles stehen und liegen lassen.“ Eine Mutter aus dem 
Modellprojekt ergänzte: „Hätt’ ich meinem Chef nicht die Vertretungslösung zusagen 
können, dann hätt’ ich den Job nicht bekommen. Das ist für mich ein Riesengeschenk 
gewesen.“  
 
 
Großes Engagement von Fachkräften in den Börsen 
Mehrfach wurde hervorgehoben, dass Fachkräfte der Börsen sich auch in schwierigen 
Vermittlungssituationen unbürokratisch und bürgerfreundlich verhalten haben („Man 
fühlt man sich als Kundin“). Dem Engagement von einzelnen Fachkräften sei es zu 
verdanken, dass einige der anwesenden Mütter nach längerer Suche überhaupt einen 
passenden Platz gefunden haben: „Ich kenne auch andere Stellen bei der Stadt, wo 
nicht so engagierte Leute sitzen.“ 
 
 
Suche nach einer Tagesmutter: Erfahrungen mit der städtischen Tagesbetreu-
ungsbörse und anderen Vermittlungswegen 
Die selbstzahlenden Mütter stellten vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Erfahrungen 
genauso wie die Zuschuss-erhaltenden Mütter heraus, wie wichtig sie eine persönlich 
beratende Vermittlung mit konkreten Vorschlägen für passende Tagespflegeplätze 
finden:  
 
„Mit der ersten Tagesmutter war es eine Katastrophe, wir haben das Betreuungsver-
hältnis nach einem dreiviertel Jahr abgebrochen. Danach wollte ich eigentlich nie wie-
der Tagespflege, aber mit Beratung hat’s dann doch geklappt. Beim ersten Mal hab ich 
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die Faltblätter der Börse alle gelesen. Aber der erste Kontakt über die Börse hat nicht 
funktioniert. Das Auswahlkriterium war der Wohnort und dieses Kriterium reicht nicht. 
Klar hab ich mir die Frau angeschaut, sogar mehrmals – auch mit meinem Mann –  
aber das hat offenbar nicht gereicht. Das liegt, glaube ich, auch nicht an unserer Unfä-
higkeit. Ich konnte beim ersten Mal gar nicht formulieren, was ich für Erwartungen an 
eine Tagesmutter hab. Die Fachkraft hat dann beim zweiten Anlauf mit mir rausgefil-
tert, was für eine Tagesmutter für mich in Frage kommt. Mit der Empfehlung ging das 
viel besser.“  
 
„Ich hab mit einer Tagesmutter schon alles vereinbart, für mich war alles klar, aber sie 
hat sich dann einfach nicht mehr gemeldet, die war verschwunden. Ich hab dann hinter 
ihr her telefoniert und da hat sie gesagt, für sie hat sich inzwischen was geändert. Aber 
sie hat mir nicht Bescheid gegeben und ich hab mich drauf verlassen. Das war eine 
Enttäuschung! Ich hab dann weiter telefoniert und hab gemerkt: Ich komm nicht klar mit 
diesen Blättern und den Anrufen. Ich weiß gar nicht, wo ich dann lande, wenn ich da 
anrufe, was das für Haushalte sind. Dann haben wir noch mal ein Gespräch mit der 
Fachkraft vom Stadtjugendamt gemacht, sie hat sich noch mal die Kinder angeschaut, 
wie die spielen, wie die so drauf sind. Und sie hat gesagt, sie kann sich noch eine be-
stimmte Tagesmutter vorstellen. Und die war’s dann.“  
 
„Ich finde wichtig, dass eine Passung vorab ausgewählt wird. Es ist wichtig, dass es 
jemand ist, der die Tagesgruppe kennt und weiß, wie es da zu Hause ist. Wichtig fand 
ich auch: Wie sind die Kinder von der Tagesmutter? Ich habe da so einen Rückschluss 
gezogen. Und bei meiner jetzigen Tagesmutter, da war ich recht begeistert.“  
 
„Ich habe mir viele angeschaut, zum Teil abenteuerliche Familien. Ich hab einen Aus-
hang als Suchende gemacht, weil keine Tagesmutter in meiner Nähe einen freien Platz 
hatte. Meine jetzige Tagesmutter habe ich auch über die Fachkraft beim Jugendamt 
vermittelt bekommen, sonst wären wir nie zusammen gekommen. Ich bin heilfroh, dass 
das so funktioniert hat.“  
 
„Ich hab schon angerufen bei den privaten Börsen und hab mir angehört, was man da 
so zahlen muss. Aber das ist natürlich eine ganze Menge. Im Internet gab’ s auch so 
Börsen. Die haben mir aber alle nicht gefallen, da war nicht transparent, wer dahinter 
steckt oder sie waren nicht gepflegt. Da bin ich lieber zur Stadt gegangen. Dort hat 
man mir gesagt: ‚Das schaffen wir schon’. Da war ich echt froh. Ich muss sagen, da 
wird man wirklich so ein bisschen abgeholt. Ohne irgendein Problem, das war super. 
Es wird auch nachgefragt, wie’s geht, das ist echt gut.“ 
 
 
Drängende Frage: Ist die Betreuung sicher und gut für mein Kind? 
Die Mütter vorwiegend kleiner Kinder in Tagespflege können ihre Kinder nicht fragen, 
wie es ihnen bei der Tagesmutter geht. Sie geben ihre Kinder in die Obhut einer ihnen 
wenig bekannten Person und überlassen sie ihr in deren Privathaushalt, ohne wirklich 
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zu wissen, was dort mit ihnen geschieht. Gerade auch vor dem Hintergrund der 
Schlagzeilen aus dem vergangenen Jahr werden viele Mütter immer wieder auch von 
Ängsten und Zweifeln geplagt: „Mein Sohn spricht noch nicht. Ich selbst finde das alles 
ganz toll bei der Tagesmutter aber ich frage mich: Wie kriege ich mit, wenn’s dem dort 
nicht gefällt? Wenn die ihn den ganzen Vormittag vor die Glotze setzt, ganz ehrlich, ich 
würde es nicht mitbekommen.“ 
   
„Ich hab eine Tagesmutter kennen gelernt, auch über die Börse, die hat ständig so 
Skinhead-Musik gehört und war in dieser Szene. Man hat schon so schlimme Dinge 
gehört. Da hätte ich ein sehr ungutes Gefühl, mein Kind da zu lassen. Oder wenn es 
zugequalmt wird oder nicht beachtet wird. Welche Sicherheiten gibt es eigentlich wirk-
lich? Entscheidet der Bauch? Letztlich kann ich mich nur auf mein Gefühl verlassen 
und auf Empfehlungen und dann schauen: Mittlerweile erzählen die Kinder viel, aber 
als die noch nicht reden konnten. Das war schwierig.“ 
 
„Je besser man sich kennt, desto weniger Angst hat man, was passiert, wenn man 
nicht dabei ist.“  
 
„Der Mann ist manchmal da und passt auf die Kinder auf oder die Schwiegermutter 
nebenan. Da weiß man auch nicht so genau, wie das geht. Bei einer Krippe ist ein grö-
ßerer Kontrollmechanismus da, weil es mehr Betreuerinnen sind. Eine Tagesmutter ist 
ja allein mit ihren Kindern und den Tageskindern, das sind immer meine Bedenken 
gewesen. Das ist in einer Krippe nicht. Da gibt es halt ein Konzept und einen sichern-
den Rahmen.“  
 
 
Vorteil Tagespflege 
Ein Vorteil der Tagespflege war für die meisten der anwesenden Eltern die größere 
Flexibilität gegenüber den Kinderkrippen: „Was ich schade an Krippen finde, ist diese 
Unflexibilität. Man kann überall Betreuungszeiten buchen, nur in Krippen nicht. Ich ar-
beite zwei Vormittage und drei Abende, aber ich muss in einer Krippe einen ganzen 
Platz nehmen. Sich einen Platz zu teilen, das gibt es überhaupt nicht in der Gedan-
kenwelt von Krippen. So was ist nicht machbar.“  
 
Für eine anwesende junge Mutter hatte das persönliche Setting der Tagespflege neben 
der Betreuung eine weitere wichtige Entlastungsfunktion: „Das tolle an der Tagesmut-
ter ist: Es gibt jemanden, der uns hilft und unsere Erziehungspflicht mit uns teilt. Ich 
stehe nicht auf verlorenem Posten. Ich allein mit meiner Tochter, das ist für mich der 
totale Horror. Ich bin total froh, dass es da noch jemanden gibt, der auch was vorgibt 
und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und sie auch erzieht. Das ist für mich das 
Tolle, dass ich nicht allein bin mit diesem Erziehungsauftrag.“  
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Verbesserungsbedarf 
Auch die Frage der Qualifikation der Tagesbetreuungspersonen kam im Interview zur 
Sprache. Hier zeigte sich wieder das bekannte Dilemma zwischen Qualifizierungser-
wartungen der Eltern bzw. fachlichen Qualifizierungsnotwendigkeiten einerseits und 
pragmatischen bzw. ökonomischen Überlegungen auf Seiten der öffentlichen Träger 
und der Tagesbetreuungspersonen andererseits (vgl. Kap. 3.2.1). Eine Mutter: „Ich bin 
so unzufrieden mit diesem Minimum an Qualifikation, das ist mir viel zu wenig, gerade 
wenn die Kinder noch so klein sind. Was meine erste Tagesmutter alles nicht gemacht 
hat, was ich mir von Tagesbetreuung erwarte! Dort hat meine Tochter am Vormittag 
immer nur geschlafen, weil die Tagesmutter nicht wusste, was sie mit ihr machen soll 
oder nicht mit ihr zurecht kam. Wenn ich mir überlege, wie lange Erzieherinnen oder 
Lehrerinnen ausgebildet werden. Die Grundqualifizierung ist ein Witz, das ist einfach 
viel zu wenig.“ 
 
Auch die nach BayKiBiG neue 10-Stunden-Regelung als Minimum für ein förderungs-
fähiges Betreuungsverhältnis wurde von einer Mutter kritisch gesehen: „Ich habe mei-
nen Wiedereinstieg in den Beruf mit 9 Wochenstunden gemacht und war total froh, 
dass das gegangen ist. Das war der erste Schritt. Der Einstieg nach der Elternzeit ist 
mit dieser 10-Stunden-Regelung schwerer möglich. Diese Einstiegschance in der El-
ternzeit sollte unbedingt erhalten bleiben.“ 
 
Insgesamt waren alle anwesenden Mütter sehr zufrieden mit ihren Tagesmüttern. Das 
gute Tagespflegeverhältnis wurde allerdings auch von den selbstzahlenden Eltern als 
Glücksfall und keinesfalls als selbstverständlich erreichbar erlebt: „Ich freu mich da 
drüber. Aber es ist schon schade, dass man so angewiesen darauf ist. Dass man so 
viel Glück haben muss. Wenn man kein Glück hat, hat man halt Pech.“  
 
 
 
Fazit aus den Interviews mit Eltern und den offenen Antworten im Frage-
bogen 
Die Zuschuss-erhaltenden Eltern waren in der schriftlichen Befragung unterrepräsen-
tiert, auf ihren Anmerkungen lag deshalb zunächst ein besonderes Augenmerk. Es 
stellte sich jedoch heraus, dass die Rückmeldungen der Zuschuss-erhaltenden Eltern 
und der selbstzahlenden Eltern in den zentralen Punkten recht ähnlich waren. Beide 
Gruppen formulierten neben überwiegend großer Zufriedenheit mit der aktuellen Ta-
gesmutter übereinstimmend vorrangig: 
  
• Sicherheitsbedenken gegenüber der Betreuungsform, die zum Teil aufgrund guter 

Erfahrungen entkräftet werden konnten. Zum Teil bestand jedoch auch weiterhin 
der Wunsch nach mehr Kontrolle, insbesondere dann, wenn Kinder noch sehr 
klein waren und nicht von ihren Erlebnissen in der Tagespflege erzählen konnten 
oder wenn persönliche ungute Vorerfahrungen bestanden.  
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• Die hohen Kosten der Betreuungsform sind für (besser verdienende) Selbstzahle-
rinnen und (geringer verdienende) Zuschuss-Empfängerinnen gleichermaßen eine 
Belastung. Sehr viele der Mütter formulierten in den Interviews, dass Berufstätig-
keit für sie so zum notwendigen „Luxus“ gerate, den sie sich „leisteten“, um ihre 
Position auf dem Arbeitsmarkt zu erhalten.  

 
• Viele Mütter thematisierten den großen Aufwand bei der Suche nach einem geeig-

neten Betreuungsplatz. Der Wunsch nach weniger Aufwand und nach konkreten 
Empfehlungen bei der Vermittlung tauchte sehr häufig auf. Zum Teil wurde von 
diesbezüglich sehr guten Erfahrungen mit dem Engagement einzelner Fachkräfte 
in den städtischen Börsen berichtet. 

 
• Eine gute und passende Tagesmutter zu finden wurde auch von denen, die erfolg-

reich waren und ihre Tagesmütter sehr lobten, als Glücksfall und nicht als nahe 
liegendes, wahrscheinliches Ergebnis ihrer Suche erlebt. 

 
• Nahezu alle interviewten Eltern äußerten Bedarf an verlässlicher Ersatzbetreuung. 

Gute Erfahrungen bezeugten die Mütter, die im Modellprojekt involviert waren. 
 
• Das Modellprojekt hatte für die beteiligten Mütter auch vertrauensbildende Wirkung  

durch vermehrte Kooperation aller Beteiligten und größere Transparenz. 
 
Die Zuschuss-erhaltenden Eltern haben sich in den Interviews zudem zum Bezuschus-
sungsverfahren geäußert: Sie erlebten es als aufwendig und intransparent. Im Ge-
spräch mit den Zuschuss-erhaltenden Eltern wurde auch deutlich der Mangel an Krip-
penplätzen und eine wohl teilweise unklare Vergabepraxis kritisiert.  
 
Somit decken sich die zentralen Aussagen aus den persönlichen Gesprächen mit El-
tern mit den Ergebnissen aus den offenen Fragen des Fragebogens: Bei vielfach for-
mulierter großer Zufriedenheit mit ihrer aktuellen Tagesmutter hatten die ca. 370 Mütter 
(+ 1 Prozent Väter) gleichzeitig vielfach Bedarf angemeldet für: 
 

• bessere finanzielle Unterstützung und niedrigere Kosten der Betreuungsform 
• Ersatzbetreuung und Betreuung in Ferienzeiten 
• mehr institutionelle Betreuung in Form von Krippen- oder Hortplätzen 
• eine größere Auswahl an wohnortnahen Tagesmüttern 
• mehr Qualitätssicherung wie laufende Fortbildung und Professionalisierung so-

wie mehr Überprüfung. 
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5.1.3 Zusammenschau der Aspekte der Elternperspektive 
 
Die Münchner Kindertagespflege lässt sich aus der Perspektive der Mütter/Eltern, die 
die Fragebögen beantwortet bzw. an den Interviews teilgenommen haben, auf folgende 
handlungsrelevante Quintessenz für den öffentlichen Träger in München verdichten:  
 
Die Mütter formulierten vielfach und in allen Befragungsmodulen überwiegend große 
Zufriedenheit mit der aktuellen Tagespflegestelle und ihrer in den allermeisten Fällen 
weiblichen Betreuungsperson, ebenso mit dem fachlichen Begleitsystem. Die Verweil-
dauer der in der Untersuchung abgebildeten Kinder in Tagespflege legt eine eher kon-
stante Inanspruchnahme der Betreuungsform nahe, wenn das Betreuungsverhältnis 
sich bewährt.  
 
Kindertagespflege ist auch und wohl ganz besonders in München eine Betreuungsform 
für Eltern mit besserem Einkommen. Obwohl sozialer Status und Einkommen der meis-
ten teilnehmenden Eltern überdurchschnittlich hoch waren, wurden jedoch sowohl von 
diesen selbstzahlenden Eltern wie auch von Eltern, die einen finanziellen Zuschuss zu 
den Kosten erhielten, vielfach Klagen über die Höhe der Kosten für die Kindertages-
pflege geäußert. Die Berufstätigkeit der Mütter, als Hauptgrund für die Tagesbetreuung 
der Kinder angeführt, gerate so häufig zum finanziellen „Luxus“, der für sie allerdings 
notwendig sei, um eine Weiterbeschäftigung nach der Elternzeit zu sichern.  
 
Der Mangel an Plätzen in Betreuungseinrichtungen, die viele Eltern v.a. aus Kosten-
gründen und wegen des besseren Sicherheitsgefühls zumindest zu Beginn lieber in 
Anspruch genommen hätten als einen Platz in einer Tagespflegestelle, wurde bei allen 
Gelegenheiten, zu denen Eltern sich im Rahmen der Untersuchung äußern konnten, 
als großes Manko der Münchner Betreuungssituation moniert. Nur gut 1 von 10 Müt-
tern war sich von Beginn an sicher, dass für sie und ihr Kind nur die Tagespflege als 
Betreuungsform in Betracht kommt. Erst mit dem durch gute Arbeit der konkreten Ta-
gesmutter erworbenen Vertrauen wuchs offensichtlich bei einer Mehrheit die Wert-
schätzung der Betreuungsform.   
 
Vor allem im Interview thematisierten viele Eltern den großen Aufwand bei der Suche 
nach einem (geeigneten) Betreuungsplatz. Nur gut die Hälfte der antwortenden Mütter 
hatte ihre Tagesmutter/ihren Tagesvater über die Betreuungsbörsen des Stadtjugend-
amtes gefunden, ein Drittel der Betreuungsverhältnisse war auf privatem Weg ange-
bahnt worden. Viele hätten gern mehr Beratung bei der Vermittlung gehabt, im Inter-
view wurden v.a. diejenigen Fachkräfte der Börsen als besonders unterstützend her-
vorgehoben, die konkrete Empfehlungen bei der Vermittlung ausgesprochen hatten. 
Eine passende Tagesmutter zu finden, wurde auch von denen, die mit ihrer Suche er-
folgreich und mit ihrer Betreuungsperson sehr zufrieden waren, sehr häufig als 
„Glücksfall“ beschrieben. Die Aushänge in den Börsen seien manchmal wenig aktuell, 
freie Plätze seien in Rekordgeschwindigkeit vergeben, es gebe insgesamt zu wenig 
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Auswahl an Tagesmüttern, insbesondere an wohnortnahen und solchen, die auch be-
sondere Randzeiten der Betreuung übernehmen können. Hier stehen die Organisato-
rInnen der öffentlich geregelten Tagespflege in München genauso wie andernorts vor 
der anspruchsvollen Aufgabe, einerseits ein bedarfsdeckendes Angebot (sprich: aus-
reichend Betreuungspersonen) vorzuhalten und andererseits die Qualität des Angebots 
weiter zu entwickeln, indem höhere Anforderungen gestellt werden. Häufig mündet 
diese Aufgabe in die schwierige Frage: Wie können den Tagesmüttern (und –vätern) 
möglichst kostenneutral attraktive Konditionen geboten werden?  
 
Die Tagespflege wurde, so wie es ihrem Profil entspricht, auch von den Teilnehmerin-
nen an der Münchner Untersuchung ganz überwiegend als Betreuungsform für Kinder 
unter bzw. bis drei Jahren in eher kleinen Gruppen bestätigt. Kinder im Schulalter wur-
den nur mit einem marginalen Anteil als NutzerInnen von Tagespflege genannt. Die 
Nutzungsumfänge wurden überwiegend als Teilzeit-Betreuung beschrieben, wobei 
auch bei Teilzeit Ganztagsbetreuung regelmäßig vorkam. Ein nicht zu vernachlässi-
gender Anteil von 15 pro 100 Müttern meldete auch einen nach den neuen BayKiBiG-
Vorgaben nicht mehr oder nur mehr knapp förderungsrelevanten Umfang von bis zu 10 
Wochenstunden an. Betreuung über Nacht und am Wochenende wurde als bereits 
jetzt genutztes Betreuungsspektrum, sehr deutlich aber auch in einem noch größeren, 
derzeit nicht zu stillenden Bedarf v.a. bei Müttern, die im Schichtdienst berufstätig sind, 
sichtbar. Eine relevante Anzahl von überwiegend über dreijährigen Kindern musste 
zudem aufgrund nicht kompatibler Öffnungszeiten auch vor oder nach einer institutio-
nellen Betreuungssituation bzw. vor oder nach einer informellen privaten Betreuung 
(Oma, Nachbarin, …) zusätzlich in Tagespflege untergebracht werden. 
 
Der Bedarf an Ersatzbetreuung ist offenbar sehr hoch. Die Mehrheit der Mütter hatte 
bei Ausfall der Tagesmutter keinen verbindlichen Ersatz und musste diesbezügliche 
Notsituationen in der Familie oder sonst informell auffangen. Im Interview äußerten 
sich Mütter im Modellprojekt mit der Ersatzbetreuung sehr zufrieden.  
 
Die meisten Eltern konnten sich über einen Betreuungsvertrag und über weitere orga-
nisatorische oder erzieherische Absprachen mit ihrer Betreuungsperson offenbar gut 
vereinbaren. Die Mütter bewerteten ihre Tagesmütter, wie gesagt, zum Großteil positiv 
oder sogar sehr positiv, manchmal sogar enthusiastisch. Emotionale Wärme und stabi-
le Bindung, Zuwendung und großes, oft auch unentgeltliches Engagement wurde den 
Tagesmüttern in Massen bescheinigt. Bei den zusammenfassenden Zufriedenheitsbe-
wertungen im Fragebogen (bezüglich Kooperation, pädagogischer Arbeit, Zuverlässig-
keit der Betreuung) zeigte sich die ganz große Mehrheit der Mütter ebenfalls zufrieden 
oder sogar sehr zufrieden.  
 
Die emotionale Absicherung, dass sie die Tagesmütter für sich selbst als passend 
empfinden und die Kinder auch so erlebten, dass sie sich gern in der Tagesgruppe 
aufhalten, wurde bei den Müttern von einem sehr häufig geäußerten Bedürfnis nach 
fachlicher Absicherung der Betreuungsform begleitet. Tagespflegespezifische Qualifi-
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zierung in relevantem Umfang, laufende Fortbildung, regelmäßige Überprüfung, fachli-
che Begleitung und Vernetzung fanden hohe und höchste Zustimmung. Insbesondere, 
wenn die betreuten Kinder noch sehr klein waren und nicht sprechen konnten, waren 
die Sicherheitsbedenken – gerade vor dem Hintergrund des Falls der Tagesmutter H. 
im Frühjahr 2005 – ein wiederkehrender Faktor im Alltag der Mütter.  
 
In den offenen Antwortbereichen des Fragebogens und in den Interviews schienen 
jedoch auch negative Erfahrungen der Mütter und ihrer Kinder auf, die zu Abbrüchen 
von Betreuungsverhältnissen geführt hatten bzw. die Aufnahme eines Betreuungsver-
hältnisses unmöglich erschienen ließen. Eine Analyse dieser Erfahrungen könnte hel-
fen, Ähnliches in Zukunft zu vermeiden. Ein begrenzter Verbesserungsbedarf bei den 
Betreuungspersonen deutete sich in manchen Aspekten von professionellem Verhal-
ten, beim Thema Kommunikation mit den Eltern und beim Umgang mit Konflikten, bei 
verschiedenen Aspekten der räumlichen Bedingungen der Tagespflegestelle und die 
Sicherheit in Haus und Garten betreffend, bezüglich des Essens, bei der Eingewöh-
nung von Kindern unter drei Jahren und eventuell auch bezüglich einiger Aspekte von 
Bildung an. Diese Themen sind gegebenenfalls im Rahmen der Qualifizierung bzw. der 
fachlichen Begleitung der Tagesmütter und –väter aufzugreifen.  
 
Der Kontakt zwischen den Eltern und den für Tagespflege zuständigen Fachkräften der 
Tagesbetreuungsbörsen war bei der bisher üblichen Organisationsform der Tagespfle-
ge in München eher wenig intensiv. Dies mag auch mit der Verortung des Betreuungs-
angebots in den Sozialbürgerhäusern zu tun haben. Ein guter Weg für mehr Austausch 
der Beteiligten und für größere Zufriedenheit der Eltern wurde im Modellprojekt für qua-
lifizierte Tagespflege mit Ersatzbetreuung über den Tageskindertreff TKT beschritten.  
 
Das auf der Ebene der zusammenfassenden Zufriedenheitsabfragen für einen relevan-
ten Teil der Münchner Tagesmütter und -väter bzw. für die öffentlich organisierte 
Münchner Tagespflege insgesamt sehr positive Ergebnis ist vor dem Hintergrund der 
relativierenden Detailergebnisse bzw. der Ergebnisse der Elterninterviews zu lesen. 
Die Untersuchung gibt die Ansichten und Erfahrungen von einem guten Drittel der Müt-
ter/Eltern von Kindern in öffentlich organisierter Tagespflege in München wieder. Das 
Klientel der gewerblichen Träger R.U.F. und Familienservice und des freien Trägers 
Tageselternverein scheint aufgrund des ausgewählten Samples kaum in der Untersu-
chung auf. Sehr viele Ergebnisse gehen jedoch konform mit dem allgemeinen Wis-
sensstand über die Betreuungsform Kindertagespflege in Deutschland, so dass ihre 
Gültigkeit mit einiger Wahrscheinlichkeit auch für große Teile der nicht mit der Untersu-
chung Erreichten angenommen werden kann.  
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5.2 Die Perspektive der Tagesbetreuungspersonen 
 
 

5.2.1 Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung 
 
Bei der schriftlichen Befragung der Tagesbetreuungspersonen im November 2005 
wurden alle zum Stichtag 15.8.2005 beim Stadtjugendamt als „belegt“ gemeldeten 569 
Tagesbetreuungspersonen (= alle, die mindestens ein über das Jugendamt vermittel-
tes Kind betreuten) angeschrieben und erhielten einen standardisierten Fragebogen. 
41 Prozent der kontaktierten Betreuungspersonen schickten den ausgefüllten Frage-
bogen zurück, 225 Fragebögen waren für die Auswertung zu verwenden. Auch für die 
Tagesbetreuungspersonen gilt, was anlässlich der schriftlichen Befragung der Eltern 
als Merkmal der Betreuungsform Tagespflege Bestätigung fand: Beim bisherigen Or-
ganisationsmodus der Kindertagespflege in München ist die Anbindung von Tagesmüt-
tern (und –vätern) an einen öffentlichen oder freien Träger vergleichsweise gering ge-
genüber Betreuungspersonen, die im Kontext einer Institution tätig sind. Der Rücklauf 
der schriftlichen Befragung der Tagesbetreuungspersonen ist insofern Ausdruck dieser 
Verhältnisse (zur Anlage der Untersuchung und zur ausführlichen Diskussion des 
Rücklaufs s. Kap. 4). 
 
98 Prozent der antwortenden Betreuungspersonen waren Frauen, 4 Fragebögen wa-
ren von Männern ausgefüllt – nachfolgend ist deshalb überwiegend von Tagesmüttern 
die Rede. Bei den Eltern hatten sich über das Ausfüllen der Fragebögen 99 Prozent 
Mütter rückgemeldet, deshalb wird im Folgenden mehrheitlich ebenfalls von Müttern 
die Rede sein.  
 
 
 
Lebenslage der Tagesmütter und -väter 
 
Geschlecht, Alter, Familienstand, Kinderzahl, Lebensunterhalt 
Die Rückmeldung der 98 Prozent weiblichen Tagesmütter (+ 4 Tagesväter) dürfte ein 
Abbild der realen Verhältnisse sein. Auch im Elternfragebogen waren 2 Prozent Ta-
gesväter angegeben, in absoluten Zahlen machte das im Elternsample 6 Tagesväter 
aus. Die rollenuntypische Tätigkeit als Tagesvater findet bei Männern meist vor einem 
anderen beruflichen Hintergrund als bei den Müttern statt. Wie im Portrait eines Tages-
vaters in den TagesElternNachrichten TEN vom Juli 2004 beschrieben, nutzten Män-
ner in der Vergangenheit eine Elternzeit häufig für berufliche Qualifizierung (im be-
schriebenen Beispiel in der TEN für eine Dissertation im Fach Philosophie) oder für 
andere, z.B. kreative Projekte, für die während des üblichen Berufsalltags keine Zeit 
ist. Die Tagespflegetätigkeit steht zudem für Männer, mehr noch als bei Frauen, unter 
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dem Aspekt der zeitlichen Begrenzung – der Tagesvater in der TEN dazu: „Ich finde es 
auch schwieriger, meine Tätigkeit gegenüber Männern als vollwertig darzustellen als 
gegenüber Frauen. Die meisten Männer vergewissern sich gleich bei mir: ‚Das machst 
du aber nur vorübergehend, oder?’“ (TEN 7/2004, S. 33). Gefragt, ob er selbst seine 
Tagesvatertätigkeit als vorübergehend ansehe, antwortete der Befragte: „Ich glaube 
schon. Ich meine, solange ich selbst noch kleine Kinder habe, ist es wohl o.k. … Aber 
ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Eltern ihr Kleinkind zu einem 50-jährigen 
Mann geben würden, dessen eigene Kinder bereits aus dem Haus sind. Da steht dann 
die Frage der Motivation ganz anders im Raum als bei einer Frau in derselben Situati-
on. Und immer auch der Hintergedanke des sexuellen Missbrauchs. Aber ich gebe 
offen zu, dass es auch eine Frage des Selbstverständnisses ist. Wenn z.B. eine offi-
zielle Ausbildung zum Tagesvater mit ‚akademischem’ Abschluss Voraussetzung für 
diese Arbeit wäre, sähe es vielleicht anders aus. Dann könnte ich meine Tätigkeit auch 
nach außen, anderen Männern gegenüber, wahrscheinlich besser vertreten. Die län-
gerfristige freiberufliche Tätigkeit als Tagesvater einerseits und im philosophischen 
Bereich andererseits wäre dann eher vorstellbar.“ (ebd. S. 34). Vorläufig jedoch liegt 
die Quote der Tagesväter in München wie andernorts weit unter der 5-Prozent-Marke. 
 
Das Alter der meisten Tagesmütter und –väter (knapp zwei Drittel) lag zum Zeitpunkt 
der Befragung zwischen 32 und 46 Jahren. Innerhalb dieser Altersgruppe gab es wie-
derum Schwerpunkte bei den 37 – 38-Jährigen und bei den 40 – 42-Jährigen. Die Ta-
gesmütter waren damit ein wenig älter als die abgebenden Mütter (die gute Hälfte der 
Mütter war zwischen 32 und 38 Jahre alt).  
 
Fast drei Viertel der antwortenden Tagesmütter (72 Prozent) waren verheiratet, zusätz-
liche 5 Prozent lebten unverheiratet mit einem Partner zusammen. Ein knappes Viertel 
der Tagesmütter (22 Prozent) lebte allein erziehend ohne Partner. Entsprechend gab 
nur ein Sechstel der Tagesmütter (17 Prozent) an, dass sie ihren Lebensunterhalt aus-
schließlich über die Tagespflege finanzierten. Die weitaus größere Zahl, nämlich fast 
zwei Drittel (62 Prozent) sagten, zur Deckung des Lebensunterhalts der Familie trage 
auch ein Einkommen eines Ehemannes oder Partners (Ehefrau/Partnerin) bei. Knappe 
15 Prozent erwirtschafteten zusätzlich zur Tagespflegetätigkeit ein Einkommen aus 
einer anderweitigen eigenen Berufstätigkeit. 
 
Nur 8 Prozent, also ein recht kleiner Teil der an der Befragung teilnehmenden Tages-
mütter, hatten keine Kinder, die restlichen 92 Prozent waren selbst Mütter (Väter). 
Knapp ein Viertel hatte 1 Kind, knapp die Hälfte 2 Kinder. Immerhin ein Sechstel war 
Mutter von 3 Kindern und 8 Prozent hatten sogar mehr als 3 Kinder. Die Tagesmütter 
waren damit überdurchschnittlich oft Mütter und hatten mit statistischen 1, 5 Kindern 
pro Tagesmutter mehr Kinder als der bundesdeutsche Durchschnitt (1,3 Kinder). 
 
Dass die Tagesmütter in der Regel etwas älter sind und mehr Erfahrung mit eigenen 
und Tageskindern haben, stützt sicher ihre Referenzrolle als semiprofessionelle (Er-
ziehungs-)Beraterinnen der Mütter (s.u.). 
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Bildungshintergrund der Betreuungspersonen 
Fast gleich viele Tagesmütter hatten als höchsten Schulabschluss jeweils das Abitur 
bzw. die Fachhochschulreife oder einen Realschulabschluss bzw. ein äquivalentes 
Pendant. 28 Prozent der Tagesmütter verfügte über einen Hauptschulabschluss 
(Abbildung 166). Diese ungefähre Dreiteilung entlang der Trennlinien des bundesdeut-
schen dreigliedrigen Schulwesens verdeutlicht die allseits bekannte große Heterogeni-
tät der Gruppe der Tagesmütter, die z.B. in der Qualifizierung gelegentlich Probleme 
bereitet.  
 
 

Abbildung 166: Schulabschlüsse der Tagesmütter 

36%

28%

35%

Hauptschule Realschule o.ä. Fachhochschule/Abitur
 

 
 
Die Berufsabschlüsse der Tagesmütter wiesen, im Gegensatz zu denen der befragten 
Eltern, ebenfalls ein großes Spektrum auf. So gab etwa jede zehnte Tagesmutter an, 
über keinen beruflichen Abschluss zu verfügen. Knapp 43 Prozent der Tagesmütter 
hatten eine Lehre absolviert, ein Fünftel hatte eine Meisterprüfung erfolgreich bestan-
den. Rund 17 Prozent der Tagesmütter hatten ihren Abschluss auf einer Fachhoch-
schule bzw. auf einer Universität erworben. 2 Tagesmütter waren noch in Ausbildung 
(Abbildung 17).  
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Abbildung 17: Berufsabschluss der Tagesmütter  

11%

43%

8%

20%

17%
1%

kein berufl. Abschluss Lehre Schulische Ausbildung
Meister Fachhochschule-Uni noch in Ausbildung

 
 
 
Eine ganz oder teilweise durchlaufene pädagogische Vorbildung erklärten rund 43 Pro-
zent der Tagesmütter zu haben. Am häufigsten wurde dabei ‚Erzieherin’ genannt (12 
Prozent), dann folgten in der Reihenfolge der Häufigkeit: ‚Kinderpflegerin’ (11 Prozent), 
eine unter ‚sonstiges’ nicht näher bezeichnete erzieherische oder verwandte Ausbil-
dung (11 Prozent), ein pädagogisches Universitätsstudium (5 Prozent) sowie ein Ab-
schluss in (Sozial-)Pädagogik an einer Fachhochschule (4 Prozent). 
 
 
 
Das Betreuungsprofil 
 
Anzahl der Tageskinder und der eigenen mitbetreuten Kinder 
Die gute Hälfte der über die Fragebögen erreichten Tagesmütter betreute an ihrer Ta-
gespflegestelle zusammen mit den Tageskindern auch eigene Kinder; bei fast allen 
waren dies 1 bis 2 eigene Kinder (58 bzw. 33 Prozent). An dieser Stelle eröffnet sich 
ein erster Blick auf die Motivlage der Tagesmütter für ihre Tätigkeit (s. hierzu die Ant-
worten auf die offenen Fragen weiter unten im Text). 
 
Mehr als die Hälfte, nämlich 58 Prozent der Tagesmütter sagten, ihre Tagesgruppe 
bestehe inklusive ihrer eigenen Kinder überwiegend aus 2 bis 3 Kindern (31 Prozent 
bzw. 28 Prozent). Ein Sechstel der Tagesmütter gab als überwiegende Gruppengröße 
4 Kinder an, ein gutes Zehntel 5 Kinder und nur 1 von 100 Tagesmüttern betreute re-
gelmäßig mehr als 5 Kinder gleichzeitig. Jede zehnte Tagesmutter betreute überwie-
gend nur 1 Kind bei sich zu Hause (Abbildung 18). 
 
Mit diesen Angaben sind leichte Divergenzen zu den Angaben der Mütter über die 
Gruppengrößen vorhanden. Im Elternfragebogen war als Schwerpunkt eine etwas  
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kleinere Gruppengröße von 3 bis 4 Kindern hervorgetreten, es schienen weniger Zwei-
ergruppen und mehr Gruppen über 5 Kinder auf. Die Unterschiede können Folge der 
nicht zwingend gegebenen Passung von Eltern- und Tagesmuttersample sein. Trotz 
der Abweichungen ist aus beiden Datensätzen zu ersehen, dass die Tagespflege in 
kleinen Gruppen praktiziert wurde und dass jeweils ein Zehntel der Angaben sogar 
eine Einzelbetreuung belegten.  
 
 

Abbildung 18: Anzahl der Tageskinder, die gleichzeitig betreut werden 
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Das Alter der betreuten Tageskinder 
Die Tagesmütter gaben zu mehr als drei Vierteln (76 Prozent) – und damit in etwa  
übereinstimmend mit den Müttern – an, Kinder im Alter zwischen 0 und 3 Jahren zu 
betreuen. 12 Prozent sagten, sie seien Tagesmütter für Kinder mit einer „großen Al-
tersmischung“ von 0 bis 6 Jahren. 6 Prozent der Tagesmütter hatten noch größere 
Kinder in ihrer Tagesgruppe: Sie kreuzten die Altersmischung im Spektrum von 0 bis 
12 Jahren an.  
 
 
Die Arbeitszeit der Tagesmütter und -väter  
Knapp die Hälfte der antwortenden Tagesmütter (42 Prozent) war mit einem Teilzeit-
Volumen von 16 bis max. 30 Wochenstunden als Betreuungsperson tätig. Ein gutes 
Drittel (35 Prozent) stellte ihren Angaben zufolge in annähernder oder tatsächlicher 
Vollzeit-Tätigkeit von 31 bis 40 Wochenstunden und darüber hinaus ihre Dienste zur 
Verfügung. Der Anteil derjenigen, die mehr als 40 Wochenstunden tätig waren, betrug 
dabei immerhin 10 Prozent. Mit einem relativ niedrigen Volumen im Spektrum zwi-
schen 10 und 15 Wochenstunden gab fast ein Viertel der Tagesmütter an, für die Kin-
der anderer Eltern da zu sein.  
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Erfahrungshintergrund und Perspektive der Tagesmütter und -väter 
Erstaunliche 25 Prozent der Tagesmütter gaben in den Fragebögen an, schon seit 
mehr als 10 Jahren die Tätigkeit auszuüben. Weitere 13 Prozent waren mindestens 6 
Jahre lang Tagesmutter – zusammen ergibt das einen Anteil von fast 40 Prozent lang-
jährig tätiger und entsprechend erfahrener Tagesmütter. Für das Angebot der Stadt 
München bedeutet das, auf ein solides Potential von versierten Betreuungspersonen 
zurückgreifen zu können. Welcher Anteil dieser Personengruppe sich angesichts der 
Umstrukturierung der „offiziellen“ Münchner Tagespflege flexibel den neuen Bedingun-
gen und den strengeren Auflagen anpassen wird und wer einen Ausstieg vorzieht, wird 
sich in der nahen Zukunft erweisen müssen.     
 
Knapp 20 Prozent der Tagesmütter nannten eine Zeitspanne zwischen 3 und 5 Jahren 
als Erfahrungshintergrund für ihre Tagespflegetätigkeit. Jeweils ein Sechstel war ca. 2 
Jahre bzw. weniger als 1 Jahr tätig. Etwa jede zehnte Tagesmutter war seit etwa einem 
Jahr dabei (Abbildung 19). 
 
 

Abbildung 19: Seit wann arbeiten die Betreuungspersonen in ihrem Berufsfeld? 
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Mehr als die Hälfte der Tagesmütter (55 Prozent) bekannte sich zu einer explizit lang-
fristigen Perspektive für ihre Tagespflegetätigkeit. Weitere 4 Prozent skizzierten als 
Perspektive zumindest den Zeitraum, bis die eigenen Kinder „aus dem Gröbsten raus“ 
sind. Mit Blick auf die Investitionen für „Ausbildung“ und Einarbeitung sowie hinsichtlich 
der Planungssicherheit des Angebots verspricht ein lang- bis mittelfristiges Engage-
ment der Betreuungspersonen für den Träger den höchsten Grad an Wirtschaftlichkeit. 
Das Interesse auf Trägerseite wird also dahin gehen, die Tagesmütter (und –väter) mit 
attraktiven Konditionen zu binden. Mit insgesamt 59 Prozent von Betreuungspersonen, 
die die Absicht bekunden, bis auf weiteres für die Tagespflege zur Verfügung zu ste-
hen, hat die Befragung auch diesbezüglich gute Voraussetzungen für zukünftige Auf-
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bauarbeit in München erbracht. Gleichzeitig wird deutlich, dass eine nicht unerhebliche 
Anzahl von Tagesmüttern die Tätigkeit als (potentiell) temporäre Durchgangsphase 
sieht und dass die bindungsfördernden Konditionen auf die Fläche hin noch verbessert 
werden können.  
 
Dem Anteil der mittel- bis langfristig Interessierten gegenüber standen 8 Prozent Ta-
gesmütter mit unsicherer bzw. kürzerer Perspektive, die planten, während der Eltern-
zeit Kinder zu betreuen und 4 Prozent, die solange Kinder betreuen wollten, bis sie 
eine Stelle in ihrem Wunschberuf gefunden hatten. Ein beträchtlicher Teil von knapp 30 
Prozent hatten keine explizite berufliche Planung oder Perspektive und verliehen damit 
einem statistisch häufig anzutreffenden Charakteristikum weiblicher Lebensführung 
Ausdruck (Abbildung 20). Wie diese letztgenannte Gruppe von Tagesmüttern ohne 
Plan sich beruflich entscheiden wird, ist offen. Vermutlich kann damit gerechnet wer-
den, dass zumindest ein Teil für die Tagespflege erhalten bleibt. 
 

Abbildung 20: Perspektive für die Tagespflegetätigkeit  
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Inanspruchnahme der Vermittlungsagenturen / Welche Kinder betreuen 
die Tagesmütter und –väter? 
Ein gutes Drittel der Tagesmütter gab zur Auskunft Tageskinder zu betreuen, die über 
die Betreuungsbörsen des Stadtjugendamtes zu ihnen vermittelt worden waren. Auf 
der Elternseite dagegen hatten die Mütter bei dieser Frage mit etwas mehr als der Hälf-
te die städtischen Börsen als Vermittlungsinstitution genannt. Die zweithäufigste Nen-
nung der Tagesmütter war der private Vermittlungsweg mit 28 Prozent - etwa gleich 
häufig bzw. nur geringfügig mehr wurde private Vermittlung auch von den Eltern ge-
nannt.  
 
Ungefähr jede sechste Tagesmutter (17 Prozent) betreute (auch) über andere Münch-
ner Träger vermittelte Kinder. Damit nahmen die Tagesmütter die Leistungen freier 
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oder gewerblicher Träger bei der Vermittlung wesentlich häufiger in Anspruch, als die 
Eltern. Im Elternsample sagten weniger als 5 Prozent der Befragten, ihre Betreuungs-
person über freie Träger gefunden zu haben. In den Eltern-Interviews war außerdem 
deutlich geworden, dass die bei gewerblichen Trägern anfallenden Gebühren eine ge-
wisse Hürde für die Inanspruchnahme solcher Vermittlungsdienste darstellen. Auf Seite 
der Tagesmütter und –väter bietet der Kontakt mit unterschiedlichen Anbietern und 
Vermittlungsdiensten dagegen vorwiegend Vorteile und zeitigt Synergie-Effekte in 
Richtung einer allseits guten fachlichen Absicherung. 
 
Kinder im Rahmen der ‚Hilfe zur Erziehung’ in ihrer Tagesgruppe zu betreuen, gaben 
nur 8 Tagesmütter an. Kindertagespflege nach den §§ 27 und 32 SGB VIII wurde zum 
Zeitpunkt der Befragung in München insgesamt nur wenig als eigenständiges Angebot 
der Jugendhilfe profiliert und entsprechend wenig vermittelt.  
 
Der Anteil der selbst finanzierten Betreuungsverhältnisse wurde an unterschiedlichen 
Stellen des Tagesmütter-Fragebogens unterschiedlich hoch eingeschätzt. Komplemen-
tär zur Elternseite wurde bei einer Frage ein sehr großer Anteil der in den Tagesgrup-
pen betreuten Kinder (ca. 80 Prozent) als von den Eltern komplett aus eigener Tasche 
bezahlt beschrieben. An anderer Stelle berichtete die knappe Hälfte der Tagesmütter, 
dass die Eltern ihrer Tageskinder keine finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhal-
ten (s. unten). Die bisher für die meisten Beteiligten eher unübersichtlichen Finanzie-
rungsmodi und Zahlwege im Dreiecksverhältnis Betreuungsperson-Eltern-Behörde 
befördern solch uneinheitliche Einschätzungen.   
 
 
Stundensätze für die Tagesbetreuung 
Preise über 7 € pro Stunde markierten bei den Angaben der Tagesmütter die Ober-
grenze, allerdings nannten nur 2 Betreuungspersonen ein solches Honorar. 5.50 € und 
mehr pro Stunde verlangten mit 8 Prozent insgesamt relativ wenig der mit der Befra-
gung erreichten Tagesmütter und -väter. Wie die Mütter gaben auch die Tagesmütter 
mit je einem guten Drittel am häufigsten Preise von 4 bis 4.50 € und 5 € pro Stunde 
und Kind an. Für 3,50 € pro Stunde war gut ein Zehntel der Tagesmütter tätig und be-
wegte sich mit dieser Honorarforderung auf der Höhe des Preises, der künftig in Mün-
chen (steuerfrei) für die qualifizierte Tagespflege mit Ersatzbetreuung abgerechnet 
werden kann.  
 
 
 
Rahmenbedingungen der Tätigkeit und Arbeitszufriedenheit 
 
Anforderungen an die Tagespflegetätigkeit 
Fast jede Tagesmutter unterstützte die Aussage, sie könne die Anforderungen der Ta-
gespflegetätigkeit gut erfüllen. Dies, obwohl 97 Prozent der Tagesmütter die Verant-
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wortung gegenüber den zu betreuenden Kindern und deren Eltern als hoch einschätz-
ten. Das Verhältnis von Anforderungen und Honorar bewerteten die Tagesmütter je-
doch uneinheitlich. Während rund 40 Prozent der Tagesmütter dieses Verhältnis als 
ausgeglichen betrachteten, sah ein ebenso großer Teil der Tagesmütter ein Gleichge-
wicht zwischen Honorar und Anforderungen eher nicht gegeben. Ein Fünftel der Ta-
gesmütter fand sogar, das Honorar stehe in keinem Verhältnis zu den Anforderungen 
(Abbildung 21). 
 

Abbildung 21: Anforderungen an die Tagespflegetätigkeit 

62%

10%

38%

12%

30%

0% 2%

39%

0% 1%

20%

85%

Anforderungen sind gut zu
erfüllen

Verantwortung gegenüber
Kindern und Eltern ist hoch

Anforderungen und Honorar
stehen in gutem Verhältnis

trifft voll zu trifft zu teils/teils trifft nicht zu
 

 
 
Angemessenheit der Honorierung 
Im schriftlichen Teil wie in den anderen Modulen der Tagesmütterbefragung kam sehr 
deutlich zum Ausdruck, dass sich viele Tagesmütter eine angemessenere Honorierung 
für ihre Tätigkeit wünschen. Im Fragebogen stimmten knapp 70 Prozent der Tagesmüt-
ter der Feststellung zu, dass das Einkommen aus ihrer Tätigkeit nur wenig planbar ist. 
Nach ihrer Zufriedenheit mit der Bezahlung gefragt, äußerte sich circa ein Sechstel als 
ausdrücklich nicht zufrieden mit der Höhe ihres Honorars, ein weiteres gutes Viertel 
zeigte sich mit dem Honorar eher weniger zufrieden. Zufrieden bis sehr zufrieden mit 
ihrem Honorar war jede zweite Tagesmutter, die den Bogen zurücksandte (s. Abbil-
dung 24). Offen ist, ob mit dem Rücklauf nicht generell eine Positivauswahl der eher 
zufriedenen Tagesmütter getroffen wurde und ob der Anteil der ‚Unzufriedenen’ nicht 
noch höher angesetzt werden müsste. Die Antworten auf die offenen Fragen und die 
Rückmeldungen im Interview legen diesen Schluss nahe (s. unten).  
 
 
Einschätzung der Merkmale der Tagespflegetätigkeit 
Die antwortenden Tagesmütter bewerteten im Fragebogen die Tätigkeitsmerkmale 
„Gestaltungsfreiheit“ und „berufliche Selbständigkeit“ noch eindeutiger positiv als in den 
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offenen Antworten und im Interview: Fast jede Tagesmutter (96 bzw. 91 Prozent) wuss-
te zu schätzen, dass sie ihre Tätigkeit relativ frei gestalten und selbständig tätig sein 
kann.  
 
Gut jede zweite Tagesmutter empfand ihre Tagespflegetätigkeit weder als störend für 
das Familienleben noch als Belastung für den eigenen Haushalt. Gut ein Sechstel der 
Tagesmütter stimmten der Aussage, dass die Tagespflege manchmal Familie und 
Haushalt beeinträchtige, jedoch auch mehr oder weniger zu.  
 
Etwa ein Viertel der Tagesmütter machte mit ihrem Kreuz an der entsprechenden Stel-
le explizit, dass sie in ihrem Arbeitsalltag häufig KollegInnen vermisst und verwies da-
mit auf eine problematische Komponente der Betreuungsform, die mittels unterstützter 
Vernetzung in Zukunft noch besser abzufedern sein wird.  
 
Das Zusammentreffen der eigenen Kinder und der Tageskinder schätzte ein etwa e-
benso hoher Anteil von einem Viertel der Tagesmütter als gelegentlich schwierig ein 
(26 Prozent). Obwohl also drei Viertel der Meinung waren, dass das Zusammensein 
der Kinder gut funktioniert, eröffnet sich hier ein Themenspektrum, das gegebenenfalls 
in der Qualifizierung vertieft werden sollte (Abbildung 22).  
  
Abbildung 22: Beurteilung der Merkmale der Tagespflegetätigkeit 
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Sonstige finanzielle Rahmenbedingungen der Tagespflege 
Eine relevante Anzahl von Tagesbetreuungspersonen erhielt zum Zeitpunkt der Befra-
gung neben dem Betreuungshonorar im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit einen oder 
mehrere finanzielle Zuschüsse aus öffentlicher Hand. So wurde etwa jeder zweiten 
Tagesmutter ein kommunaler Zuschuss zur Altersvorsorge bzw. ein Zuschuss zur 
Haftpflichtversicherung gewährt. Ein ebenso großer Anteil der Tagesmütter hatte das 
Anrecht auf eine städtische Qualifizierungspauschale bzw. eine Fortbildungspauschale 
erworben. Zuschüsse zur Weiterfinanzierung während einer Unterbrechung der Tätig-
keit wurden lediglich drei von zehn Tagesmüttern gewährt. Etwa die Hälfte der Tages-
mütter meinte zu wissen, dass die Eltern ihrer Tageskinder finanzielle Unterstützung 
durch die öffentliche Hand erhalten. Wenn auch selten so doch vorhanden: Immerhin 2 
Prozent der Tagesmütter (5 Personen) gaben an, überhaupt kein Honorar für ihre Tä-
tigkeit zu erhalten (Abbildung 23). 
 

Abbildung 23: Anteil der Tagesmütter, die folgende finanzielle Zuwendungen  
nicht erhalten 
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Die Zufriedenheit mit diesen Zuschüssen zum Tagespflege-Honorar bildete sich wie 
folgt ab:  
 
Knapp 80 Prozent der betroffenen Tagesmütter waren zufrieden bis sehr zufrieden mit 
der Weiterfinanzierung durch die Stadt während einer Unterbrechung. Etwa jede siebte 
Tagesmutter hatte Einwendungen und war mit dem System der Weiterfinanzierung 
völlig unzufrieden. Mit dem städtischen Zuschuss zur Haftpflichtversicherung war etwa 
jede achte Tagesmutter unzufrieden. Jedoch beträgt auch hier der Anteil derjenigen 
Tagesmütter, die zufrieden bis sehr zufrieden mit den Bedingungen der Haftpflicht wa-
ren, über drei Viertel. Etwa jede zehnte Tagesmutter äußerte ihre Unzufriedenheit be-
züglich der Qualifizierungspauschale bzw. der Fortbildungspauschale sowie bezüglich 
der finanziellen Unterstützung der Eltern durch die Stadt. Mit dem Zuschuss zur Alters-
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vorsorge zeigten sich 6 Prozent der Tagesmütter unzufrieden. Im Gegenzug waren 
aber auch bei diesen Leistungen jeweils knapp drei Viertel der Tagesmütter zufrieden 
bis sehr zufrieden.  
 
Die antwortenden Tagesmütter verteilten - mit der Einschränkung, dass im Schnitt je-
weils nur eine gute Hälfte die entsprechenden öffentlichen Leistungen erhalten hat - 
insgesamt recht hohe Zufriedenheitswerte: Die überwiegende Mehrheit von rund 75 (+) 
Prozent waren mit den erhaltenen Zahlungen zufrieden bis sehr zufrieden (Abbildung 
24 – auf der folgenden Seite). Ausgenommen aus diesem Bewertungsschema ist die 
Zufriedenheit mit dem Grundhonorar für die Tagespflege (s. weiter oben). 
 
 
Anhebung der Einkommensgrenzen für Kranken- und Rentenversicherung 
Die einerseits unklaren, andererseits zum Teil rigide gehandhabten Regelungen be-
züglich Kranken- und Rentenversicherung haben in der Vergangenheit bundesweit mit 
dazu beigetragen, dass die finanziellen Bedingungen für eine Betreuungstätigkeit in 
der Kindertagespflege für nicht wenige Frauen problematisch bis unattraktiv (gewor-
den) sind. Im Fragebogen wurden die Münchner Tagesmütter gebeten zu sagen, ob 
eine Erhöhung der Einkommensgrenzen zur Verbesserung ihrer Rahmenbedingungen 
für sie hilfreich wäre. Vier von zehn Tagesmüttern antworteten darauf mit „Ja“. Aber 
auch fast fünf von zehn Tagesmüttern konnte sich bei dieser Frage lediglich für ein „Ich 
weiß nicht“ entscheiden. Warum so viele Frauen ein unklares Votum abgegeben ha-
ben, kann vor dem allgemeinen Erfahrungshintergrund nur gemutmaßt werden. Ein 
möglicher Grund könnte z.B. darin liegen, dass viele Frauen die Regelung ihrer Steuer- 
und Finanzangelegenheiten den Ehemännern/Partnern übertragen haben und deshalb 
wenig Vorstellung von den Auswirkungen einer Anhebung der Einkommensgrenzen 
entwickelten.  
 
Knapp 10 Prozent der Tagesmütter sagten, es würde ihnen nichts bringen, wenn die 
Grenzen erhöht werden würden. 
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Abbildung 24: Zufriedenheit mit den finanziellen Rahmenbedingungen der Tagespflege 
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Status der Tagespflege im Meinungsbild der Betreuungspersonen 
Lediglich rund 10 Prozent der Tagesmütter waren der eindeutigen Meinung, dass die 
Tagespflege genauso anerkannt ist, wie öffentliche Kindertagesstätten.   
 
Mehr als die Hälfte der Tagesmütter (57 Prozent) erfahren offenbar zwar, dass die Ta-
gespflege als eigenständige Betreuungsform geschätzt wird, aber noch mehr, nämlich 
zwei Drittel der Tagesmütter, erleben offensichtlich auch, dass sie als Notlösung ange-
sehen wird. Und sogar noch mehr Tagesmütter (72 Prozent) stimmten der Aussage zu, 
dass die Tagespflege vielen als Luxusbetreuung gilt (Abbildung 25).  
 
Dieses auf den ersten Blick diffus erscheinende Meinungsbild transportiert nicht nur 
eine subjektive Befindlichkeit der Betreuungspersonen, sondern ist im Kontext des un-
scharfen Profils der Betreuungsform zu sehen. In der Elternbefragung (s. Kap. 5.1) 
wurde zudem deutlich, dass alle oben aufscheinenden Aspekte (eigenständige Betreu-
ungsform mit Vorteilen, Notlösung, Luxusbetreuung) tatsächlich ihre Entsprechung im 
Nutzungsverhalten bzw. im Erfahrungsspektrum der Eltern finden.   
 
Der Aussage, ihre Arbeit werde gesellschaftlich anerkannt, stimmten 4 von 10 Tages-
müttern eher weniger oder gar nicht zu (s. Abbildung 26). Die vergleichsweise noch 
geringe öffentliche Anerkennung der Betreuungsform hat negativen Einfluss auf das 
berufliche Selbstverständnis der Tagesmütter und –väter und wird von ihnen als eine 
der herausragenden Veränderungsnotwendigkeiten benannt (s. offene Fragen unten 
und Kap. 5.2.2).  
 
 
 

Abbildung 25: Status der Tagespflege aus Sicht der Tagesmütter/-väter 
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Arbeitszufriedenheit 
Die Antwortmöglichkeit: „Ich arbeite gern mit Kindern aber die Bedingungen sind 
schwierig“ unterstützten 22 Prozent der Tagesmütter einmütig (‚trifft voll zu’ bzw. ‚trifft 
überwiegend zu’). Trotz der auch andernorts in der Untersuchung mitunter als schwie-
rig benannten Rahmenbedingungen scheinen die Tagesmütter ihre Tätigkeit mit sehr 
viel Engagement auszuüben – dies wurde im übrigen auch von den Eltern bestätigt (s. 
Kap. 5.1.1 und 5.1.2): Nahezu jede der mit der Befragung Erreichten sagte von sich, 
die Tagesbetreuung bereite ihr überwiegend Freude und sie sei mit den Erfolgen ihrer 
Arbeit zufrieden. 19 Prozent der Tagesmütter gaben aber auch zu Protokoll, sie fühlen 
sich häufig mehr oder weniger unterfordert. Unter Überforderung litten nur 8 Prozent. 
Immerhin fast jeder dritten Tagesmutter (29 Prozent) fehlte die Perspektive für eine 
berufliche Weiterentwicklung und 1 von 10 Tagesmüttern sagte, sie wolle eigentlich 
lieber etwas anderes machen (Abbildung 26). 
 
 
 
Abbildung 26: Arbeitszufriedenheit 
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fachliche Begleitung der Tagespflegetätigkeit 
 
Hausbesuch 
Bei 15 Prozent der antwortenden Tagesmütter (32 Personen plus ein mit der Befra-
gung nicht eruierbarer Anteil von Personen, die ihren Fragebogen nicht zurücksandten) 
war bis zum Untersuchungszeitpunkt noch nie ein Hausbesuch durchgeführt worden. 
Jede Pflegestelle ohne Absicherung über einen Hausbesuch ist fachlich riskant. Durch 
die neue Gesetzeslage und die bereits seit geraumer Zeit revidierte Praxis in München 
werden keine neuen Lücken entstehen, der Hausbesuch ist wieder verpflichtender Be-
standteil der Überprüfung der Geeignetheit. Die Lücken aus der zurückliegenden Pra-
xis müssen geschlossen werden, dazu bedarf es jedoch einer ausreichenden Perso-
nalkapazität (vgl. die Diskussion um den Zeitmangel der Fachkräfte in Kap. 5.2.2). 
 
 
Der Kontakt mit den zuständigen Fachkräften im Sozialbürgerhaus 
94 Prozent der Tagesmütter gaben an, in Kontakt mit ihrer zuständigen Fachkraft der 
Tagesbetreuungsbörse in einem der vier Sozialbürgerhäuser der Stadt München zu 
stehen. Dieser hohe Wert relativiert sich jedoch bei genauerem Besehen und erscheint 
dann doch als eher loser Kontakt: Der ganz überwiegende Teil der Tagesmütter kom-
munizierte offensichtlich telefonisch mit den Fachkräften (92 %). Persönliche Kontakte 
existierten bei etwa einem Fünftel der Tagesmütter. Bei circa 15 Prozent der Tages-
pflegestellen scheint es sowohl telefonischen wie auch persönlichen Kontakt zu geben.  
 
Wie kommt dieser Kontakt zustande? Mehr als die Hälfte der Tagesmütter (53 Prozent) 
traten selten (davon 2 Prozent nie) von sich aus in Kontakt mit den Fachkräften im So-
zialbürgerhaus. Knapp zwei Drittel sagten außerdem, dass die Fachkräfte ihrerseits 
von sich aus selten mit ihnen Kontakt aufnähmen. Auch über Veranstaltungen scheint 
eher wenig Kontakt zwischen den Tagesmüttern und der Fachberatung gepflegt zu 
werden: Vier Fünftel kreuzten an, dass Veranstaltungen selten oder nie Anlass für ein 
Zusammentreffen seien (Abbildung 27). Die Zahlen legen insgesamt nahe, dass der 
Kontakt sich überwiegend aufgrund konkret notwendiger Kommunikationsanlässe er-
gibt. 
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Abbildung 27: Wie entsteht der Kontakt zwischen Tagesmutter und Fachberatung 
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Die Einschätzung der Tagesmütter zur Intensität des Kontakts: Zu knapp zwei Dritteln 
(64 Prozent) empfanden sie die Verbindung mit “ihrer” Fachkraft im Sozialbürgerhaus 
als nicht defizitär. Ein Drittel (gut 35 Prozent) war jedoch der Meinung, dass es wenig 
Kontakt gebe. In Bezug auf die Erreichbarkeit sagten gut drei Viertel der Tagesmütter, 
dass sie die Fachkräfte meist ohne lange Wartezeiten sprechen könnten. 
 
Nur ein geringer Teil der Tagesmütter, etwa jede achte von ihnen, bekundete explizit 
mehr Unterstützungsbedarf vom Stadtjugendamt. Dieser Bedarf betraf vorrangig das 
Thema „sozialrechtliche Fragen“. Deutlich weniger oft wurde Bedarf zu „pädagogischen 
Fragen“ und bezüglich „Kontakt zu den Eltern“ angemeldet. Sonstige Bedarfe nannte 
rund ein Fünftel dieser Tagesmütter (Abbildu 28). 
 

Abbildung 28: Themen der Unterstützungsbedarfe, n=27 
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Vor dem Hintergrund der Informationen aus den Interviews mit den Fachkräften wird 
beim Thema Kontakt insgesamt deutlich, dass auf Seiten der fachlichen Begleitung 
bisher eher wenig Zeitkapazitäten vorhanden waren, um den Tagesmüttern niedrig-
schwellige Angebote für informell-persönlichen und doch systematischen Kontakt zu 
machen. Zum Teil äußerten die Betreuungspersonen diesen Bedarf in den offenen 
Antworten zum Fragebogen (mehr wohnortnahe Praxisbegleitungsgruppen), zum Teil 
bestätigt die gute Annahme des Modells der qualifizierten Tagespflege mit Ersatz-
betreuung und Kontakt über die Erzieherinnen im Tageskindertreff den Bedarf. Dass 
die Tagesmütter dort v.a. Kontakt zu den Erzieherinnen aufnehmen kann evtl. auch als 
Hinweis auf etwaige Zurückhaltung gegenüber „behördlichen“ Kontakten in Person der 
Fachkräfte des Jugendamts interpretiert werden. Im Sinne einer gelungenen und ver-
antwortlichen fachlichen Begleitung der Betreuungsform wäre dann darüber nachzu-
denken, wie der Kontakt über andere Fachkräfte, die nicht als BehördenvertreterInnen 
wahrgenommen werden, organisiert werden kann.  
 
Die Qualität der gemäßigt intensiven Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachkräf-
ten in den Sozialbürgerhäusern beurteilten die Tagesbetreuungspersonen gut: Auf An-
frage unterstützt fühlten sich 94 Prozent, als kooperative Hilfe zur Problemlösung sa-
hen 89 Prozent der Tagesmütter die Fachkräfte. Fast alle, nämlich 96 Prozent, stimm-
ten der Aussage ganz oder überwiegend zu, dass die Fachkräfte gute Arbeit anerken-
nen. 80 Prozent fühlten sich ausreichend und rechtzeitig von der Fachberatung infor-
miert. Und 88 Prozent bezeugten volles bzw. weitgehendes Vertrauen zu den Fach-
kräften.  
 
Gefragt, wie hilfreich für die Erfüllung ihrer Aufgaben sie die verschiedenen Elemente 
der fachlichen Begleitung beurteilten, gaben die Tagesmütter die meisten Voten - noch 
vor der Qualifizierung, vor den Fachvorträgen und vor Praxisberatung, vor Tagesmüt-
tertreffs und Stammtischen - für die telefonische Kurzberatung und die persönliche 
Einzelberatung ab (je 96 Prozent). Gemessen an der eher spärlichen konkreten Nut-
zung der persönlichen Einzelberatung (s. weiter unten) erstaunt dieses Ergebnis, doch 
das grundsätzliche Vorhandensein der Möglichkeit, eine solche persönliche Beratung 
im Bedarfsfall in Anspruch nehmen zu können, scheint bereits beruhigend auf die 
Betreuungspersonen zu wirken. Zudem ist die Wirkung erfolgreicher Beratung im kon-
kreten Bedarfsfall sehr viel unmittelbarer wahrzunehmen, als die eher indirekte Wir-
kung der Qualifizierung im Sinne guter allgemeiner Vorbereitung für die Praxis. Qualifi-
zierung wurde von den Tagesmüttern mit 87 Prozent als hilfreich bzw. sehr hilfreich 
bepunktet. 
 
 
Rezeption der TagesElternNachrichten TEN 
Fast drei Viertel der Tagesmütter, die den Fragebogen ausgefüllt hatten, sind Leserin-
nen der vom Fachbereich Kindertagespflege der Stadt München regelmäßig mehrmals 
jährlich herausgegebenen TagesElternNachrichten TEN. Über 90 Prozent dieser Lese-
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rinnen finden die TEN wichtig und schätzen sie wegen ihrer lokalen Fachinhalte und 
ihres guten Informationsgehalts. Knapp 90 Prozent empfinden sie überdies anspre-
chend gestaltet. Die große Akzeptanz der TEN bei der Zielgruppe scheint also den 
Aufwand bei der Herstellung (s. Interview mit den Leitungsfachkräften) durchaus zu 
rechtfertigen. Den Münchner Tagesmüttern und –vätern wird mit der TEN ein anregen-
des und aktuelles, kostenloses Medium geboten, das diese als Ergänzung zu überre-
gionalen Fachzeitschriften, wie der ZeT, durchaus zu würdigen wissen.  
 
 
Tagespflegespezifische Qualifizierung 
Knapp die Hälfte der antwortenden Tagesmütter hatte zum Zeitpunkt der Befragung 
bereits eine tagespflegespezifische Qualifizierung absolviert. Knapp 15 Prozent waren 
zum Zeitpunkt der Befragung gerade in einer Schulung. 38 Prozent der Tagesmütter 
konnten zum Befragungszeitpunkt noch keine Qualifizierung für die Tagespflege vor-
weisen und gehörten damit zu dem Personenkreis, dessen Angehörige die Schulung 
binnen Jahresfrist nachholen müssen (Abbildung 29).  
 

Abbildung 29: Verfügt die Tagesmutter über eine Qualifizierung?  
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Viele der Qualifizierten haben in einem relevanten Umfang für die Tagesbetreuung 
gelernt: Bei nur rund 15 Prozent der Tagesmütter, die sich bereits qualifiziert hatten, 
betrug der Umfang der Qualifizierung weniger als 30 Stunden. Ein knappes Drittel hatte 
sich in einem Umfang von 30 – 60 Stunden tagespflegespezifische Kenntnisse ange-
eignet, ein gutes Drittel hatte zwischen 60 und 120 Stunden Qualifizierung belegt. Und 
jede sechste Tagesmutter konnte sogar eine Qualifizierung mit mehr als 120 Stunden 
vorweisen (Abbildung 30). 
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Abbildung 30: Umfang der bereits absolvierten Qualifizierung 
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Mit etwa zwei von drei der antwortenden Tagesmütter benannte die Mehrheit auf die 
Frage nach dem Träger der Grundqualifizierung das Stadtjugendamt. Etwa jede sechs-
te Tagesmutter gab den Tageselternverein München und Umgebung e.V.als qualifizie-
rende Institution an. R.U.F. und pme Familienservice nannten jeweils rund 8 bzw. 7 
von 100 Tagesmüttern. Andere Träger hatten mit knapp 3 Prozent einen noch geringe-
ren Anteil an der Qualifizierung (31).  
 

Abbildung 31: Träger der Grundqualifizierung 
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Bei der Einschätzung des Nutzens der Qualifizierung äußerten die Tagesmütter hohe 
Zustimmungswerte. Wer eine Qualifizierung absolviert hatte, nahm aus dieser Qualifi-
zierung in der Mehrheit viel für die Tagespflegetätigkeit mit. Lediglich 6 Prozent der 
Tagesmütter gaben an, nichts gelernt zu haben. Knapp 83 Prozent dagegen stimmten 
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der Aussage zu, viel gelernt zu haben. Bezogen auf die Anwendbarkeit des Gelernten 
im Alltag vergaben rund 87 Prozent der Tagesmütter gute bis sehr gute Noten. Fast 
ebenso hoch war die Zustimmung für die Feststellung, dass die Tagesmütter durch die 
Qualifizierung viele Anregungen bekommen hatten bzw. an fachlichem Selbstvertrauen 
gewonnen hätten (83 bzw. 84 Prozent). Am „geringsten“ fiel die Zustimmung bezüglich 
einer konkreten Hilfe für den Alltag aus: Rund drei Viertel der Tagesmütter empfanden 
die Qualifizierung in dieser Hinsicht als erfolgreich, knapp 8 Prozent fanden sie dafür 
als ungeeignet.  
 
Möglicherweise resultieren aus einem Eindruck heraus, letztlich im Praxisalltag auf sich 
selbst gestellt zu sein und entscheiden zu müssen, auch die recht hohen Zustim-
mungswerte bezüglich einem Mehr an fachlichen Informationen bzw. an Austausch: 
Jede dritte Tagesmutter hätte davon gern mehr gehabt (Abbildung 32). 
 
 
Abbildung 32: Aussagen der Tagesmütter über die Qualität der Qualifizierung, n=137 
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Im Hinblick auf den Gruppenprozess und die ReferentInnen in den Qualifizierungs-
gruppen vergaben die Tagesmütter durchgängig gute und beste Noten (vgl. hierzu 
auch die Interviews mit den Fachkräften in Kap. 5.3). Arbeitsatmosphäre, offene Kom-
munikation, Fachlichkeit und Responsivität der ReferentInnen bewerteten jeweils an-
nähernd 100 Prozent positiv (97 bis 99 Prozent). Auch die Integration in die Gruppen 
bzw. die Zusammenarbeit mit den anderen Tagesmüttern wurde von je annähernd 90 
Prozent als gut bewertet. Im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings auch, dass je-



 128

weils etwa 10 Prozent der Tagesmütter teilweise oder völlig unzufrieden waren. So 
benannte etwa jede zehnte Tagesmutter Spannungen in der Gruppe, eine Nichtintegra-
tion von einzelnen Tagesmüttern in die Gruppe bzw. zu wenig Unterstützung durch die 
Gruppe (Abbildung 33). 
 
 

Abbildung 17: Zufriedenheit mit der Qualifizierungsgruppe 
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Systemwechsel zur verpflichtenden Qualifizierung 
Einen Umfang von 32,5 Stunden verpflichtender Qualifizierung schätzten drei von vier 
Tagesmüttern als angemessen ein. Einer von sechs Tagesmüttern erschien dieser 
Umfang jedoch zu hoch. Dass das Stadtjugendamt Tageskinder künftig nur noch an 
qualifizierte Tagesbetreuungspersonen vermittelt und für die bisher nicht qualifizierten 
Tagesmütter damit eine Nachqualifizierung notwendig wird, fanden drei Viertel der 
antwortenden Tagesmütter richtig. Ein gutes Sechstel schätzte diese neue Sachlage 
als problematisch ein. Insgesamt sind damit für die Akzeptanz zentraler neuer Rege-
lungen zur Basisqualifizierung im Münchner Tagespflegesystem gute Voraussetzungen 
gegeben.  
 
Für die Aufbauqualifizierung im Umfang von 57,5 Stunden war die Akzeptanz nicht 
ganz so gut gegeben, zwei von drei Tagesmütter sagten: Wir finden dieses Pensum 
angemessen.  
 
Auch nach den Fachvorträgen des Stadtjugendamts als Möglichkeit zur kostenfreien 
Weiterqualifizierung wurde im Fragebogen gefragt: 21 Prozent sagten, sie nutzten die-
ses Angebot, 27 Prozent nutzten es nicht und die gute Hälfte gab an, situativ nach Inte-
resse zu entscheiden.  
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Vernetzung der Betreuungspersonen untereinander 
Zum Zeitpunkt der Befragung schien der auf formales Arrangement hin zustande ge-
kommene Kontakt der Tagesmütter zu anderen Tagesmüttern eher spärlich: Außer 
denjenigen, die gerade die Qualifizierung absolvierten und sich zu diesem Zweck re-
gelmäßig zusammen fanden, sagten im Schnitt nur jeweils ein knappes Fünftel, dass 
sie sich häufig oder regelmäßig anlässlich von offiziellen Veranstaltungsangeboten 
träfen. Ein wenig öfter genannt wurden Praxisberatungsgruppen und Fachvorträge als 
Anlässe. Letztlich antworteten jedoch jeweils knapp 80 Prozent, sie träfen andere Ta-
gesmütter selten oder nie in Praxisberatungsgruppen bzw. in Fachvorträgen des Stadt-
jugendamts. 86 Prozent machten dieselbe Angabe für die Tagesmüttertreffs, 85 Pro-
zent für die Veranstaltungen anderer Träger. Am seltensten trafen sich die Tagesmüt-
ter regelmäßig zu den speziellen Stammtischen (9 Prozent). 
 
Die meisten Treffen fanden nach den Angaben der Tagesmütter im Rahmen von in-
formellen Kontakten statt: 40 Prozent sahen sich regelmäßig oder häufig privat (Abbil-
dung 34). Im Interview zeichnete sich ab, dass Tagesmütter, die im gleichen Stadtvier-
tel tätig sind, sich meist kennen, zum Teil befreundet sind und sich aufgrund der kurzen 
Wege auch leichter informell begegnen. Zum Teil verabreden sie sich auch gezielt 
während der Tagesbetreuung und treffen sich mit den Kindern im Sommer zum Bei-
spiel auf öffentlichen Spielplätzen.  
 
Warum die Kontakte über die offiziellen Angebote weniger häufig sind, müsste im ein-
zelnen nachgefragt werden. Ein Hinweis ergibt sich über die offenen Fragen des Fra-
gebogens (s. unten), wo Bedarf nach Praxisberatungsgruppen in Wohnortnähe formu-
liert worden ist.  
 
 

Abbildung 34: Regelmäßige bzw. häufige Treffpunkte der Tagesmütter 

36%

21%

14%

9%

15%

40%

22%

Qua
lifiz

ierun
g

Prax
isb

erat
ug

nsg
rup

pe
n

Tag
esm

ütt
ert

ref
fs

Fac
hv

orträ
ge

n

Tag
esm

ütt
ers

tam
mtis

ch
en

Vera
ns

tal
tun

ge
n a

nd
erer

 Träge
r

pri
va

ten
 K

on
tak

ten

 



 130

Ersatzbetreuung 
Insgesamt 42 Prozent der Tagesmütter gab an, sie könnten die Eltern bei Ausfall auf 
eine Ersatzbetreuung verweisen. Von diesen wiederum knapp die Hälfte (47 Prozent) 
sagte, sie arbeiteten dabei mit anderen Tagesmüttern zusammen und würden sich 
gegenseitig vertreten. Etwa jede siebte Tagesmutter, die den Eltern eine Ersatzbetreu-
ung anbieten konnte, arbeitete im Rahmen des Modellprojekts zur qualifizierten Ta-
gespflege (Abbildung 35).  
 
Eine recht große Menge von 40 Prozent der Tagesmütter gab an, sie könnte in puncto 
Ersatzbetreuung auf „sonstige“ Lösungen zurückgreifen. Worin diese Lösungen genau 
bestehen, kann aufgrund vereinzelt aufscheinender Hinweise in den offenen Antworten 
des Fragebogens bzw. in den Interviews nur vermutet werden: z.B. Partner der Ta-
gesmütter, Mütter der Tagesmütter, ältere Kinder der Tagesmütter, …. Die Qualität 
dieser informellen Ersatzlösungen wird nicht überprüft und ist deshalb nicht gesichert. 
Hier besteht Handlungsbedarf für die Stadt.  
 

Abbildung 35: Ersatzbetreuung, die durch die Tagesmütter angeboten werden kann 
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Danach gefragt, ob Ersatzbetreuung über einen Tageskindertreff, wie sie im Modellpro-
jekt „Qualifizierte Tagespflege“ für eine Teilregion angeboten wurde, künftig für ganz 
München zur Verfügung stehen sollte, antworteten 91 Prozent der Tagesmütter mit 
„Ja“. Diese sehr große Zustimmung zu einer öffentlich organisierten Ersatzbetreuungs-
lösung mit institutioneller Anbindung wurde auch in den Interviews zum Ausdruck ge-
bracht.   
 
 
Praxisberatungsgruppen 
Knapp die Hälfte der mit der Befragung erreichten Tagesmütter hatte schon einmal an 
einer praxisbegleitenden Gruppe teilgenommen bzw. war gerade Teil einer solchen 
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Gruppe. Diejenigen mit Erfahrung in Praxisgruppen hatten diese zu 75 Prozent über 
Angebote des Stadtjugendamtes gesammelt. Beim Tageselternverein München und 
Umgebung e.V. hatten sich immerhin 17 Prozent Unterstützung für die Praxis geholt, 
bei R.U.F. und pme Familienservice jeweils 3 und 4 Prozent. Einen anderen, nicht na-
mentlich genannten Träger hatte nur 1 Tagesmutter in Anspruch genommen. 
 
Wer zum Befragungszeitpunkt Teil einer Beratungsgruppe war oder schon vorher ge-
wesen war, bewertete den Nutzen dieser Gruppen ganz überwiegend positiv. Zwischen 
knapp und reichlich 90 Prozent fanden die nachfolgenden Aspekte durch die Gruppe 
für sich voll bzw. überwiegend zutreffend: Die Gruppe war hilfreich für die Betreuungs-
tätigkeit (94 Prozent), die Antwortenden profitierten von den anderen Teilnehmenden 
(88 Prozent), sie erhielten die aktuellen Informationen (88 Prozent), die fachliche Lei-
tung war unterstützend (94 Prozent), über den Alltag zu reden vermittelte Sicherheit 
(89 Prozent), zu sehen dass sie nicht allein sind, half den Antwortenden (87 Prozent), 
es konnten Lösungen für schwierige Situation in der Tagespflege gefunden werden (90 
Prozent).  
 
Im Interview mit den Fachkräften des Stadtjugendamtes wurde dieser Befund bestätigt: 
Die Tagesmütter hatten ihnen gegenüber die Praxisbegleitung ebenfalls häufig als sehr 
hilfreich geschildert. Aufgrund der Umstellung auf das neue und umfangreichere Quali-
fizierungskonzept, das Praxisbegleitung zumindest ansatzweise zu integrieren ver-
sucht, war die ursprünglich angebotene Praxisbegleitung jedoch auf ein Minimum re-
duziert. Das Interesse und der Erfolg sprechen sehr dafür, das Angebot – wohnortnah 
und als weiterführende Reflexions- und Begleitebene nach der Qualifizierung – wieder 
im früheren Umfang vorzuhalten.   
 
 
Einzelberatung 
Nur ein Drittel der Tagesmütter hatte, als sie den Fragebogen ausfüllten, schon einmal 
eine fachliche Einzelberatung in Anspruch genommen.  
 
Diese Einzelberatungen fanden zu zwei Dritteln telefonisch statt und nur zu einem Drit-
tel im persönlichen Gespräch. Ein Teil von ca. 15 Prozent der Tagesmütter hatte offen-
sichtlich sowohl die Möglichkeit der telefonischen wie auch der persönlichen Beratung 
genutzt. Als Gründe wurden etwas häufiger Konflikte mit den Eltern als Probleme mit 
dem Kind oder sonstige Gründe erwähnt. 
 
Die überwiegende Anzahl der Beratungen – gut zwei Drittel – waren über die Fachkräf-
te des Stadtjugendamts erfolgt, ein Fünftel über den Tageselternverein München und 
Umgebung e.V.. Bei R.U.F. und pme Familienservice hatten 2 bzw. 8 Prozent der Ta-
gesmütter Beratungen eingeholt und bei einem weiteren, nicht genannten Träger, 1 
Tagesmutter. Die Wartezeiten waren gering: Die meisten der Ratsuchenden mussten 
gar keine Wartezeiten für die Beratung in Kauf nehmen (68 Prozent), ein Anteil von 20 
Prozent der Tagesmütter musste einige Tage warten und 10 Prozent einen Tag.  
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Diejenigen, die bereits eine Beratung durch die Stadt München erhalten hatten, beur-
teilten die Qualität mehrheitlich wieder sehr gut bis gut. Fast jede Tagesmutter emp-
fand die Beraterin/den Berater als eine freundliche Person, die genügend Zeit hatte, 
sich gut in die jeweilige Situation einfühlen konnte und gemeinsam mit der Tagesmutter 
nach einer Lösung suchte (Abbildung 36). 
 
 

Abbildung 36:  Beurteilung der Qualität der Beratung durch die Stadt München 
n=74 
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In gut drei Viertel der Fälle war die Beraterin/der Berater dieselbe Person, die auch für 
Vermittlung zuständig war. Nahezu alle sagten, dass diese Rollenmischung für sie kein 
Problem dargestellt habe, 4 Tagesmütter wollten Beratung und Vermittlung lieber ge-
trennt haben.  
 
Unklar bleibt, ob bei der Form der schriftlichen Abfrage zum Thema Inanspruchnahme 
von Einzelberatung eventuell Bedarf verborgen geblieben ist, der aufgrund von Hemm-
schwellen kaum in Erscheinung tritt, tatsächlich jedoch vorhanden ist. Als Erfahrung 
aus dem Modellprojekt „Qualifizierte Tagespflege“ jedenfalls wurde von Fachkräften 
angeführt, dass bei konzeptionell häufigerem strukturellem und informellem Kontakt 
auch vermehrt Beratung angefragt wird. Speziell die Möglichkeit, sich mit Fachkräften 
der Kinderbetreuung (Erzieherinnen des Tageskindertreffs) besprechen zu können, 
scheint den Tagesmüttern entgegen zu kommen.  
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Abbruch von Betreuungsverhältnissen   
Genau ein Viertel der Tagesmütter hatte schon einmal von sich aus ein Betreuungs-
verhältnis vor der Zeit beendet. Als häufigster Grund wurden auch hier wieder Proble-
me mit den Eltern, u.a. Unregelmäßigkeiten bei der Bezahlung, genannt. Probleme mit 
dem Kind wurden nur halb so oft angeführt, sonstige Gründe noch weniger häufig. 
 
Gemessen am Wissen um die Bedeutung stabiler Bindungskontakte gerade für Klein-
kinder ist die hier aufscheinende Zahl vorzeitiger Abbrüche recht hoch. Zwar ist be-
kannt, dass die Rahmenbedingungen der Betreuungsform bundesweit bisher eher we-
nig dazu geeignet waren, die Kontinuität von Betreuungsverhältnissen zu unterstützen. 
Motive für Abbrüche, die jenseits dieser Rahmenbedingungen im Einflussbereich der 
Betreuungspersonen liegen, könnten jedoch wiederum in Qualifizierung und Praxisbe-
gleitung verstärkt zum Thema gemacht werden.     
 
 
Inanspruchnahme von Leistungen anderer Träger zur fachlichen Beglei-
tung der Tätigkeit 
Gute zwei Fünftel der antwortenden Tagesmütter (43 Prozent bzw. 93 Betreuungsper-
sonen in absoluten Zahlen) hatten ihren Angaben zufolge zusätzlich oder alternativ 
zum öffentlichen Träger auch Leistungen anderer Träger in Anspruch genommen. 
 
Bei den nachfolgenden Ausführungen ist zu beachten, dass mit dem Sample eher Ta-
gesmütter erreicht wurden, die dem öffentlichen Träger nahe stehen. Aus den Daten 
lassen sich entsprechend keine repräsentativen Nutzungszahlen für die frei-
en/gewerblichen Träger ableiten. Dennoch scheint ein Nutzungsprofil der Träger durch, 
das durchaus in Korrespondenz zu ihrer jeweiligen Marktpositionierung steht.   
 
Der Tageselternverein München und Umgebung e.V. wurde bei der Abfrage der Leis-
tungen anderer Träger am häufigsten genannt. Von je knapp der Hälfte der Tagesmüt-
ter mit Verbindungen zu anderen Trägern war er für Qualifizierung und Information / 
Beratung beansprucht worden. Das von allen Angeboten am meisten frequentierte 
Modul, sowohl innerhalb des Tageselternvereins wie auch über die beiden anderen 
maßgeblichen gewerblichen Fachträger hinweg, war jedoch die Praxisbegleitung: Fast 
drei Viertel aller außerhalb des Stadtjugendamtes von den Tagesmüttern genutzten 
Praxisbegleitung war durch den Tageselternverein abgedeckt worden. Im Bezug auf 
die verpflichtenden Kurseinheiten zur ‚Ersten Hilfe am Kind’ wurden für den Tagesel-
ternverein ähnlich hohe Angaben gemacht. Vermittlung, die der Tageselternverein 
nicht als Kernaktivität betreibt, wurde nur zu einem guten Viertel in Anspruch genom-
men. 
 
Der gewerbliche pme Familienservice wurde – entsprechend seines ursprünglichen 
Kerngeschäfts – am häufigsten zur Vermittlung genutzt. Fast jede zweite Tagesmutter 
hatte sich für diese Leistung an ihn gewandt. Ein gutes bzw. ein knappes Drittel hatte 
auch für Information/Beratung und Qualifizierung von den Leistungen des Familienser-
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vice profitiert. Für Praxisbegleitung und Erste Hilfe hatten sich jeweils nur ein Viertel 
der betreffenden Tagesmütter den Familienservice ausgesucht.  
 
Der im Vergleich zum öffentlichen Träger und zum international agierenden Familien-
service eher kleine Träger R.U.F. dominierte bei keinem Leistungsangebot. Die meis-
ten Angaben für seine Angebote wurden bei der Vermittlung (26 Prozent) und bei der 
Qualifizierung (22 Prozent) gemacht. Information und Beratung hatten sich etwa ein 
Sechstel der Tagesmütter bei R.U.F. geholt. Qualifizierung für Erste Hilfe und Praxis-
begleitung war von den Tagesmüttern des Samples im Bereich unter 10 Prozent ein-
geholt worden (Abbildung 37).  
 

Abbildung 37: Beanspruchte Leistungen anderer Träger 
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Insgesamt tritt der Tageselternverein München und Umgebung e.V. als bewährte Inter-
essensvertretung und als Dienstleister für Tagesbetreuungspersonen mit den klassi-
schen „Säulen“ der fachlichen Begleitung: Qualifizierung/Erste Hilfe, Praxisbegleitung, 
Information/Beratung in der vorliegenden Untersuchung am deutlichsten hervor. 
 
 
 
Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Absprachen mit den Eltern 
Mehr als drei Viertel der Tagesmütter (78 Prozent) kreuzten im Bogen an, dass sie mit 
den Eltern aller von ihnen betreuten Kinder einen Betreuungsvertrag geschlossen ha-
ben und bestätigen damit die Aussagen der Eltern zum Betreuungsvertrag. Ein gutes 
Zehntel habe keinen Betreuungsvertrag mit den Eltern. Knapp 80 Prozent derjenigen, 
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die mit Betreuungsverträgen arbeiteten, fanden diese Verträge für ihre Arbeit uneinge-
schränkt hilfreich. Die ganz große Mehrheit der Tagesmütter bestätigte darüber hinaus, 
dass sie bezüglich wichtiger Themen Absprachen mit den Eltern treffen und mit deren 
Einhaltung in der Regel auch sehr oder doch zumindest überwiegend zufrieden waren.  
 
 
Kommunikation mit den Eltern 
Danach gefragt, wie häufig sie mit den Eltern über bestimmte Aspekte des Alltags in 
der Tagespflegestelle bzw. über die Kinder kommunizierten, stellten sich die Tages-
mütter als sehr mitteilungsfreudig dar. Bezüglich der Unternehmungen der Gruppe, der 
Mahlzeiten der Kinder, ihrer Entwicklung und ihres Verhaltens gaben im Schnitt 95 
Prozent der Betreuungspersonen an, ‚häufig’ oder in geringem Umfang auch nur 
‚manchmal’ den Eltern zu berichten. Seltener sprachen sie ihren Angaben zufolge mit 
den Eltern über ihre pädagogische Arbeit: 42 Prozent sagten hier, sie informierten die 
Eltern ‚häufig’, ebenso viele nur ‚manchmal’. Noch weniger komme – eventuell in Er-
mangelung expliziter Überlegungen dazu – so etwas wie eine „Konzeption“ der Tages-
pflegestelle zur Sprache: ein Viertel der Tagesmütter sprach ‚selten’ oder ‚nie’ darüber, 
knapp die Hälfte ‚manchmal’. 
 
Sehr viele der Tagesmütter, die an der Befragung teilgenommen hatten, sahen sich 
überdies auch mit der Rolle einer zusätzlichen erfahrenen Erziehungsperson und damit 
einer semi-professionellen Erziehungsberaterin der Eltern versehen: Drei Viertel von 
ihnen sagten, sie würden häufig oder sogar sehr häufig von den Eltern um Rat in Er-
ziehungsfragen gebeten.   
 
Auf der Elternseite entsprechen die Einschätzungen diesen Werten. Die Mütter waren 
in puncto Gesprächsbereitschaft der Tagesmütter insgesamt sehr zufrieden. Dennoch 
waren, wenn auch nicht in größerem Umfang, so doch einige Mängel in der Kommuni-
kation deutlich geworden. Ein Zehntel der Mütter hatte sich mehr Austausch über Er-
ziehungsfragen gewünscht, in den offenen Antworten des Fragebogens war der 
Wunsch nach besserer Kommunikation deutlich geworden, besonders in den Inter-
views wurde die bohrende Frage vieler Mütter angesprochen, wie es gerade ihren ganz 
kleinen Kindern, die sich noch nicht sprachlich mitteilen können, in der Tagesbetreuung 
wirklich geht.  
 
Bei der Darstellung der Ergebnisse aus der Elternbefragung wurde bereits darauf hin-
gewiesen, dass sich auch das Thema ‚Kommunikation mit den Eltern’ aufgrund der 
Auswertung der Befragung für eine intensivere Bearbeitung in Qualifizierung und Pra-
xisbegleitung anbietet. Insbesondere sollten die Tagesmütter auf ihre zukünftige Inan-
spruchnahme als Erziehungsbegleiterin und –beraterin vorbereitet und gegebenenfalls 
auch praxisbegleitend dabei unterstützt werden. Aus anderen Forschungszusammen-
hängen zum Thema (vgl. hierzu die Kindertagespflege-Projekte am Deutschen Jugend-
institut) ist bekannt, dass sich die Tagesmütter oft mit der Frage konfrontiert sehen: 
„Wie sag ich’s meinen Eltern ohne die Zusammenarbeit zu gefährden?“ Die Vermitt-
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lung entsprechender Kompetenzen sollte in Anbetracht der Praxisanforderungen ernst 
genommen werden.  
 
 
 
Pädagogische Arbeit mit den Kindern 
 
Selbsteinschätzung zu den pädagogischen Aspekten der Tätigkeit 
Die absoluten Prioritäten der Mütter bezüglich des Aufenthalts ihrer Kinder in der Ta-
gespflegestelle waren: Sie sind gerne dort, halten sich in einer sicheren Umgebung auf 
und werden ohne körperliche und seelische Gewalt behandelt. Die Tagesmütter wur-
den danach gefragt, wie sie selbst die Umsetzung dieser Ansprüche bei sich einschät-
zen. 99 bzw. 100 Prozent, also quasi alle Tagesmütter, sahen diese Voraussetzungen 
für ihre Tagespflegestelle gegeben.  
 
Auch die Aspekte sozialen Lernens hatten bei den Müttern eine hohe Wertigkeit. Den 
meisten von ihnen war wichtig, dass ihre Kinder in der Tagespflegestelle hierbei unter-
stützt werden. Geringfügig weniger als alle Tagesmütter schätzten ihre diesbezügliche 
Arbeit als überwiegend gelungen ein und sagten zum Beispiel: Bei mir lernen die Kin-
der, sich in einer Gruppe zurecht zu finden (97 Prozent) und sie lernen, auf andere 
Rücksicht zu nehmen (95 Prozent). 
  
Die Bildungsaspekte waren bei den Müttern geringfügig weniger hoch im Kurs. Auf der 
Tagesmütterseite setzten deren eigener Anschauung nach wieder fast alle die Ansprü-
che der Eltern weitgehend um: 94 Prozent sagten, sie förderten die Tageskinder über-
wiegend gut in ihrer Sprachentwicklung. Sogar 98 Prozent waren überzeugt, den An-
spruch, die Kinder beim Erforschen ihrer Umwelt gut zu unterstützen, weitgehend um-
gesetzt zu haben. 64 Prozent betrachteten sich als gute Unterstützerinnen der Kinder 
beim Lernen mit allen Sinnen, jede vierte Tagesmutter sah diesen Aspekt ihrer Tätig-
keit zumindest als weitgehend verwirklicht an.  
 
Bei allen vorgenannten Punkten gab es zwischen Müttern und Tagesmüttern relativ 
geringe Unterschiede in den Einschätzungen der pädagogischen Arbeit. Mit einem 
Weniger von durchschnittlich 10 Prozent bepunkteten die Mütter die Leistungen der 
Tagesmütter geringer als diese selbst. Am wenigsten Übereinstimmung zwischen Müt-
ter- und Tagesmütter-Einschätzung  war zum Thema Essen und Bewegungsmöglich-
keiten der Kinder an der Tagespflegestelle erkennbar. Während die Tagesmütter auch 
ihre diesbezüglichen Angebote als gut einschätzten (jeweils zu 96 Prozent gut bzw. 
weitgehend umgesetzt) hatten sich auf der Elternseite Verbesserungswünsche, ver-
stärkt durch die Rückmeldungen im offenen Antwortteil, ergeben (s. Kap. 5.1.1).  
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Selbsteinschätzung der Beziehung zu den Tageskindern  
Noch positiver fiel die Selbsteinschätzung der Tagesmütter bezüglich der Beziehungs-
gestaltung zu den anvertrauten Kindern aus: Ausnahmslos alle Tagesmütter hielten 
sich für eine stabile Bezugsperson, für einfühlsam und ansprechbar sowie für emotio-
nal warm. Diese Sichtweise scheint auch nicht völlig aus der Luft gegriffen zu sein, 
denn die Mütter hatten mit nur wenigen Prozentpunkten Abzug hier fast identische Ein-
schätzungen abgegeben.  
 
Als klar in ihren Regeln schätzten sich ebenfalls nahezu alle Tagesmütter ein. 3 von 10 
Tagesmütter hielten sich für maßvoll streng, 7 von 100 sahen sich als explizit streng 
an. 3 von 100 sagten, dass die Kinder manchmal Angst vor ihnen hätten.  
 
Erwartungsgemäß fiel die Selbsteinschätzung der Betreuungspersonen insgesamt sehr 
gut aus, Selbstkritik kam an dieser Stelle wenig zum Tragen. Eine Tagesmutter gab an, 
sie habe den Anspruch, die Kinder ohne Gewalt zu behandeln, nicht umgesetzt. In der 
Kontrastierung mit der Einschätzung der Mütter ergeben sich leichte, jedoch keine 
dramatischen Abweichungen.  
 
 

Zufriedenheit der Tagesmütter und -väter 
 
Wie die Eltern waren auch die Betreuungspersonen bei jedem Themenbereich des 
Fragebogens um eine zusammenfassende Einschätzung ihrer jeweiligen Zufriedenheit 
gebeten worden. Die Ergebnisse nachfolgend im Überblick.  
 
 
Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen der Tagespflegetätigkeit 
 

Abbildung 38: Zufriedenheit der Tagesmütter mit den Rahmenbedingungen  
ihrer Tätigkeit 
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Gemessen an den übrigen in der Untersuchung gegebenen Rückmeldungen zum 
Thema Rahmenbedingungen, insbesondere hinsichtlich Honorar und gesellschaftlicher 
Anerkennung der Tätigkeit, erscheint die Gesamteinschätzung zur Bilanzierung der 
Rahmenbedingungen überraschend positiv. Im November 2005 zeigte sich nur 1 von 
100 mit der Befragung erreichten Tagesmütter explizit unzufrieden mit den Bedingun-
gen ihrer Betreuungstätigkeit, knapp 2 von 10 Tagesmüttern waren überwiegend unzu-
frieden.  
 
6 von 10 Tagesmüttern äußerten dagegen Zufriedenheit mit dem bestehenden System, 
2 von 10 waren sogar sehr zufrieden. Die an dieser Stelle im Fragebogen hervortre-
tende insgesamt große Menge von 80 Prozent zufriedenen bzw. sehr zufriedenen Ta-
gesmüttern relativiert sich durch die weiter oben und weiter unten dargestellten Detail-
ergebnisse zum Thema Rahmenbedingungen.  
 
 
Zufriedenheit mit der Qualifizierung 
Mehr als die Hälfte der Betreuungspersonen (54 Prozent) war sehr zufrieden mit der 
bis dahin absolvierten Qualifizierung, ein weiteres gutes Drittel (37 Prozent) war zufrie-
den. Nur 9 Prozent gaben Rückmeldungen in Richtung einer eingeschränkten Zufrie-
denheit bzw. einer kompletten Unzufriedenheit. Die zusammen 91 Prozent positiver 
Rückmeldungen zur Qualifizierung müssen vor dem Hintergrund der recht divergenten 
Qualifizierungserfahrungen, z.B. bezüglich der Volumina, interpretiert werden. Im Hin-
blick darauf, dass das Qualifizierungssystem des Stadtjugendamtes zwischenzeitlich 
neu gestaltet worden ist, sind die Bewertungen vom November 2005 zudem nur be-
dingt übertragbar. Einschätzungen zur aktuellen Praxis konnten für die Untersuchung 
nur indirekt über die Fachkräfte einbezogen werden, die sich selbst ganz überwiegend 
als sehr zufrieden mit dem neuen System geäußert (s. Kap. 5.3.2) und auch von den 
Tagesmüttern entsprechende Feedbacks erhalten hatten. Detaillierte Rückmeldungen 
der TeilnehmerInnen werden zudem laufend über die internen Kursevaluationen abge-
fragt.    
 
 
Zufriedenheit mit der Praxisberatungsgruppe 
Nur knapp die Hälfte der befragten Tagesmütter hatte Erfahrungen mit einer Praxis-
gruppe. Deren Gesamtbeurteilung fiel sehr positiv aus und ergab, dass knappe zwei 
Drittel dieser Betreuungspersonen große Zufriedenheit bekundeten, ein gutes Drittel 
überwiegende Zufriedenheit. Nur 6 Prozent waren weniger zufrieden mit ihrer Praxis-
beratungsgruppe, niemand war gänzlich unzufrieden (Abbildung 39).   
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Abbildung 39: Zufriedenheit mit der Praxisgruppe 
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Zufriedenheit mit der Einzelberatung 
Noch positiver als die Bewertung der Praxisgruppen fiel die Gesamteinschätzung der 
Einzelberatung aus. Mit der Einschränkung, dass hier überhaupt nur ein Drittel der be-
fragten Tagesmütter sich ein Urteil hatte bilden können, da sie bereits Einzelberatung 
in Anspruch genommen hatten, war die Wertschätzung der erhaltenen Hilfeleistung 
sehr groß: 71 Prozent der betroffenen Tagesmütter waren sehr zufrieden mit der Bera-
tung, weitere 25 Prozent waren überwiegend zufrieden. Eher unzufrieden bzw. völlig 
unzufrieden waren nur 4 Prozent der Tagesmütter.  
 
 
Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Träger 
Die Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendamt bewerteten die knappe Hälfte der Ta-
gesmütter und –väter (46 Prozent) als sehr zufrieden stellend, weitere 42 Prozent fan-
den sie überwiegend zufrieden stellend. Diesen 88 Prozent Positivurteilen standen 12 
Prozent kritische Einschätzungen gegenüber. Nur ein/e Tagesmutter/-vater sprach die 
Bewertung aus: „Ich bin nicht zufrieden.“ 
 
 
Zufriedenheit mit den Leistungen der freien Träger 
Mit den Leistungen des Tageselternvereins waren zwei Drittel der Tagesmütter sehr 
zufrieden und ein Viertel überwiegend zufrieden. Lediglich 10 Prozent äußerten, dass 
sie weniger oder gar nicht zufrieden seien.  
 
Für R.U.F. und pme Familienservice verteilten die Betreuungspersonen ihre Wert-
schätzung und ihre Kritik etwas anders: Jeweils ca. ein Fünftel der Tagesmütter be-
kundeten weniger oder keine Zufriedenheit mit den Leistungen. Vier Fünftel der Ta-
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gesmütter gab diesen beiden Trägern jedoch zu ziemlich identischen Anteilen (s. Ab-
bildung 40) gute Noten.  
 
 

Abbildung 40: Zufriedenheit mit den Trägern 
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Zusammenarbeit mit den Eltern 
Die Tagesmütter waren weitgehend zufrieden bis sehr zufrieden mit der Kooperation 
„ihrer“ Eltern: 81 Prozent machten ihr Kreuz an den entsprechenden Stellen. Ein Sieb-
tel der Tagesmütter (16 Prozent) sah sich nicht in der Lage, ein pauschales Urteil für 
alle Eltern ihrer Tageskinder abzugeben und sagte: „Die Kooperation ist bei den ver-
schiedenen Eltern ganz unterschiedlich.“ Lediglich 3 von 100 Tagesmüttern waren mit 
der Zusammenarbeit ihrer Eltern weniger bis gar nicht zufrieden (Abbildung 41). 
 

Abbildung 41: Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit mit den Eltern 
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Zusammenfassung der schriftlichen Befragung der Tages-
mütter und –väter 
 
 
Lebenslage der Tagesmütter und –väter: familiärer und beruflicher Hinter-
grund 
Die schriftliche Befragung holte die Rückmeldungen von 98 Prozent weiblichen Ta-
gesmüttern und 4 Tagesvätern ein und bildet damit die rollenspezifische Besetzung 
des Berufsfeldes Kindertagespflege bzw. Kindertagesbetreuung ab. Die meisten Ta-
gesmütter und –väter, die einen Fragebogen zurückschickten, waren zwischen 32 und 
46 Jahren alt und damit etwas älter als die abgebenden Mütter. Das prädestiniert sie,  
gegenüber den Müttern auch die Rolle einer Quasi-Erziehungsberaterin einzunehmen. 
Entsprechender Support wird von diesen gern und häufig in Anspruch genommen. 
 
Die Lebensmodelle der Tagesmütter waren überwiegend traditionell ausgerichtet: Vier 
Fünftel lebten mit einem Partner zusammen, der ganz überwiegende Teil davon verhei-
ratet. Entsprechend war bei fast zwei Dritteln der Tagesmütter das Einkommen aus der 
Tagespflegetätigkeit eine Ergänzung zum Einkommen des Partners (der Partnerin). Bei 
nur einem Sechstel der Tagesmütter deckte das Tagespflege-Honorar den Lebensun-
terhalt komplett ab, knapp 15 Prozent erwirtschafteten zusätzlich zur Tagespflegetätig-
keit ein Einkommen aus einer anderweitigen eigenen Berufstätigkeit. Mehr als 90 Pro-
zent der Tagesmütter und -väter waren selbst Mütter (Väter) und hatten dabei im 
Schnitt mehr Kinder als im Bevölkerungsmittel.  
 
Der (Aus-)Bildungshintergrund der befragten Tagesmütter verlief entlang der Dreiglied-
rigkeit des bundesdeutschen Schulwesens und verdeutlichte einmal mehr die allseits 
bekannte und in der fachlichen Begleitung oft schwer handhabbare große Heterogeni-
tät der Gruppe der Tagesmütter. So hatte z.B. etwas weniger als die Hälfte der befrag-
ten Tagesmütter unterschiedliche pädagogische Vorbildungen (Erzieherin, Kinderpfle-
gerin, pädagogisches Studium, …) ganz oder teilweise durchlaufen. 
 
 
Das Betreuungsprofil 
Die Motivation für die Tagespflegetätigkeit speist sich – das ist bekannt – bei vielen 
Tagesmüttern aus dem Wunsch, für die eigenen Kinder da zu sein und zugleich in be-
grenztem Rahmen einer beruflichen Tätigkeit nach zu gehen. Ein weiteres wichtiges 
Motiv ist die Notwendigkeit, in Ermangelung eines Betreuungsplatzes selbst Betreu-
ungskapazität zur Verfügung stellen zu müssen (s. unten: Vorteile und Probleme der 
Tätigkeit und Jurczyk et al. 2004, S. 122 ff.). Die gute Hälfte der über die Fragebögen 
erreichten Tagesmütter betreute an ihrer Tagespflegestelle zusammen mit den Tages-
kindern auch 1 bis 2 eigene Kinder. 
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Die Angaben der Tagesmütter zur Größe der betreuten Kindergruppe waren leicht un-
terschiedlich zu den Angaben der Mütter über die Gruppengrößen. Trotz der Abwei-
chungen belegen beide Datensätze, dass die Tagespflege auch in München in kleinen 
Gruppen praktiziert und zu je einem Zehntel sogar in Einzelbetreuung gewährt wird. 
Auch die Betreuung von überwiegend kleinen Kindern bestätigte sich in der Befragung 
der Tagesmütter: Drei Viertel hatten Kinder im Alter zwischen 0 und 3 Jahren in ihrer 
Tagesgruppe, die Anteile älterer Kinder waren demgegenüber geringfügig.  
 
2 von 3 Tagesmüttern üben die Betreuungstätigkeit in Teilzeit bis max. 30 Wochen-
stunden aus, ein gutes Drittel stellt ihren Angaben zufolge in annähernder oder tat-
sächlicher Vollzeit-Tätigkeit von 31 bis 40 Wochenstunden und darüber hinaus ihre 
Betreuungsdienste zur Verfügung.  
 
 
Erfahrungshintergrund und Perspektive der Tagesmütter und -väter 
Die Stadt München kann für ihr Tagespflege-Angebot den Ergebnissen der Befragung 
zufolge auf ein solides Potential von langjährig erfahrenen und versierten Betreuungs-
personen zurückgreifen: Fast 40 Prozent der mit der Befragung erreichten Tagesmütter 
sind bereits mindestens sechs und zu einem erheblichen Anteil sogar über zehn Jahre 
„im Geschäft“. Drei von fünf Betreuungspersonen bekundeten zudem die Absicht, mit-
tel- bis langfristig weiterhin für die Tagespflege zur Verfügung zu stehen. Auch in die-
ser Hinsicht scheinen also gute Voraussetzungen für die zukünftige Aufbauarbeit der 
Tagespflege in München gegeben.  
 
 
Inanspruchnahme der öffentlichen und freien Vermittlungsagenturen  
Nur etwa ein Drittel der Tagesmütter gab zur Auskunft Tageskinder zu betreuen, die 
über die Betreuungsbörsen des Stadtjugendamtes zu ihnen vermittelt worden waren. 
Etwas weniger Vermittlungen waren auf privatem Weg erfolgt. Ungefähr jede sechste 
Tagesmutter nahm zudem auch die Leistungen freier oder gewerblicher Träger bei der 
Vermittlung in Anspruch. Dass für die Tagesmütter und –väter der Kontakt mit unter-
schiedlichen Vermittlungsdiensten eher Vorteile birgt, war an den Zahlen abzulesen: 
Die Betreuungspersonen nutzten den freien/die gewerblichen Träger für die Vermitt-
lung wesentlich häufiger als die Eltern. 
 
 
Fehlende Angemessenheit der Honorierung 
Wie die Mütter gaben auch die Tagesmütter mit je einem guten Drittel am häufigsten 
Preise von 4 bis 4.50 € und 5 € pro Stunde und Kind an. Für 3,50 € pro Stunde war gut 
ein Zehntel der Tagesmütter tätig und bewegte sich mit dieser Honorarforderung auf 
der Höhe des Preises, der künftig in München (steuerfrei) für die qualifizierte Tages-
pflege mit Ersatzbetreuung abgerechnet werden kann. 
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Das Verhältnis zwischen den Anforderungen der Tätigkeit und der Honorierung bewer-
teten die Tagesmütter uneinheitlich. Während rund 40 Prozent dieses Verhältnis als 
ausgeglichen betrachteten, sah ein ebenso großer Teil ein Gleichgewicht zwischen 
Honorar und Anforderungen eher nicht gegeben. Eine von fünf Tagesmüttern fand so-
gar, das Honorar stehe in keinem Verhältnis zu den Anforderungen.  
 
Dass sich viele Tagesmütter eine angemessenere Honorierung für ihre Tätigkeit wün-
schen, kam überall dort zum Ausdruck, wo sie gefragt wurden. Im Fragebogen formu-
lierte etwa eine von sechs Tagesmüttern ausdrückliche Unzufriedenheit mit der Höhe 
ihres Honorars, weitere zwei von sechs bekundeten überwiegende Unzufriedenheit. 
Die Antworten auf die offenen Fragen im Fragebogen und die Rückmeldungen wäh-
rend des Interviews legen den Schluss nahe, dass der Anteil der ‚Unzufriedenen’ ins-
gesamt noch höher angesetzt werden müsste, denn der Rücklauf der schriftlichen Be-
fragung bildet wohl eine Positivauswahl der eher zufriedenen Tagesmütter ab.  
 
 
Sonstige finanzielle Rahmenbedingungen der Tagespflege 
Eine relevante Anzahl von Tagesbetreuungspersonen erhielt zum Zeitpunkt der Befra-
gung neben dem Betreuungshonorar im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit einen oder 
mehrere finanzielle Zuschüsse aus öffentlicher Hand. So wurde etwa jeder zweiten 
Tagesmutter ein kommunaler Zuschuss zur Altersvorsorge bzw. ein Zuschuss zur 
Haftpflichtversicherung gewährt. Ein ebenso großer Anteil der Tagesmütter hatte das 
Anrecht auf eine städtische Qualifizierungspauschale bzw. eine Fortbildungspauschale 
erworben. Die antwortenden Tagesmütter verteilten dafür insgesamt recht hohe Zufrie-
denheitswerte: Gut drei von vier waren mit den erhaltenen Zahlungen zufrieden bis 
sehr zufrieden.  
 
Vier von zehn Tagesmüttern gaben angesichts der unverhältnismäßigen Vorgaben zur 
Sozialversicherung außerdem zu Protokoll, dass eine Erhöhung der Einkommensgren-
zen für sie hilfreich wäre. Ein ebenso großer Teil konnte auf die entsprechende Frage 
keine Antwort geben. Dieses Antwortverhalten lässt unterschiedliche Interpretationen 
zu, z.B. auch die, dass die entsprechenden Regelungen und ihre Auswirkungen so 
unübersichtlich sind, dass sie einem nicht geringen Teil der Betreuungspersonen  
ebenso wenig klar sind, wie vielen VertreterInnen der zuständigen Behörden und Insti-
tutionen. 
 
 
Merkmale der Tagespflegetätigkeit 
Fast jede Tagesmutter wusste zu schätzen, dass sie ihre Tätigkeit relativ frei gestalten 
und selbständig tätig sein kann – hier offenbart sich eine weitere zentrale Motivation 
der Frauen für ihre Entscheidung zur Tagespflegetätigkeit (vgl. ‚Vorteile und Probleme 
der Tätigkeit’ weiter unten). Etwa ein Viertel der Tagesmütter machte mit ihrem Kreuz 
an der entsprechenden Stelle explizit, dass sie in ihrem Arbeitsalltag häufig KollegIn-
nen vermisst und verwies damit auf eine problematische Komponente der Betreuungs-
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form, die mittels Angeboten zur unterstützten Vernetzung in Zukunft auch in München 
noch besser abzufedern sein wird.  
 
Das Zusammentreffen der eigenen Kinder und der Tageskinder schätzte ein etwa e-
benso hoher Anteil von einem Viertel der Tagesmütter als gelegentlich schwierig ein. 
Hier eröffnet sich ein Themenspektrum, das gegebenenfalls in der Qualifizierung ver-
tieft werden sollte.  
 
 
Status der Tagespflege im Meinungsbild der Betreuungspersonen 
Die vergleichsweise noch geringe öffentliche Anerkennung der Betreuungsform wirkt 
sich ungünstig auf das berufliche Selbstverständnis der Tagesmütter und –väter aus 
und wird von ihnen als einer der zentralen Verbesserungsbedarfe benannt (s. offene 
Fragen unten und Kap. 5.2.2). Im Fragebogen bildete sich diese Haltung wie folgt ab:  
Lediglich rund 10 Prozent der Tagesmütter waren der Meinung, dass die Tagespflege 
genauso anerkannt ist, wie öffentliche Kindertagesstätten und vier von zehn Tagesmüt-
tern empfanden, dass ihre Arbeit gesellschaftlich insgesamt wenig anerkannt wird.  
 
 
Arbeitszufriedenheit 
Wie bereits von den Eltern bestätigt gaben die Tagesmütter auch in der Selbstdarstel-
lung das Bild ab, trotz der auch andernorts in der Untersuchung als schwierig benann-
ten Rahmenbedingungen ihre Tätigkeit mit sehr viel Engagement auszuüben (s. auch 
Kap. 5.1.1 und 5.1.2): Nahezu jede der mit der Befragung Erreichten sagte von sich, 
die Tagesbetreuung bereite ihr überwiegend Freude und sie sei mit den Erfolgen ihrer 
Arbeit zufrieden.  
 
Ein nicht geringer Anteil gab jedoch auch Hinweise auf die Notwendigkeit einer besse-
re Anschlussfähigkeit und Einbindung der Kindertagespflege an bzw. in das System 
beruflicher Qualifizierung: Eine von fünf Tagesmüttern fühlte sich mit der Tätigkeit häu-
fig mehr oder weniger unterfordert und immerhin fast jeder dritten Tagesmutter fehlte 
die Perspektive für eine berufliche Weiterentwicklung. Eine von zehn Tagesmüttern 
sagte, sie wolle eigentlich lieber etwas anderes machen. 
 
 
Hausbesuch 
Jede Tagespflegestelle ohne Absicherung über einen Hausbesuch birgt ein Risiko für 
das Wohl des Kindes. Daher sollte bei den 15 Prozent der antwortenden Tagesmütter 
(32 Personen plus einer unbekannten Anzahl von Betreuungspersonen, die ihren Fra-
gebogen nicht zurückgesandt hatten), bei denen bisher kein Hausbesuch durchgeführt 
worden war, dieses Element der Eignungsüberprüfung baldmöglichst nachgeholt wer-
den. 
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Der Kontakt mit den zuständigen Fachkräften im Sozialbürgerhaus 
Fast alle Tagesmütter gaben an, in Kontakt mit den zuständigen Fachkräften der Ta-
gesbetreuungsbörse im jeweiligen Sozialbürgerhaus der Stadt München zu stehen, 
allerdings kommunizierte der ganz überwiegende Teil der Tagesmütter nur per Telefon 
mit ihnen. Die Antworten der Tagesmütter legen außerdem nahe, dass der Kontakt 
weniger über Veranstaltungsangebote oder auf sonstige Initiative der Fachkräfte statt-
findet, sondern sich eher entlang konkret notwendiger Anlässe ergibt. Die Qualität der 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachkräften in den Sozialbürgerhäusern beur-
teilten die Tagesbetreuungspersonen gut. 
 
Ein Drittel der Tagesmütter war der Meinung, dass dieser Kontakt eher zu wenig sei.  
Nur etwa jede achte Tagesmutter bekundete jedoch explizit mehr Unterstützungsbe-
darf vom Stadtjugendamt, und dies v.a. bezüglich sozialrechtlicher Fragen. Vor dem 
Hintergrund der Informationen aus den Interviews mit den Fachkräften wird beim The-
ma Kontakt jedoch deutlich, dass auf Seiten der fachlichen Begleitung bisher eher we-
nig Zeitkapazitäten vorhanden waren, um den Tagesmüttern niedrigschwellige Ange-
bote für informell-persönlichen und doch systematischen Kontakt zu machen. Im Sinne 
einer gelungenen und verantwortlichen fachlichen Begleitung der Betreuungsform wäre 
zu überlegen, wie Kapazitäten für solche Angebote geschaffen werden können, welche 
Angebote für die Tagesmütter attraktiv sind und wie auch die eher jugendamtsfernen 
Tagesmütter erreicht werden können.  
 
Gefragt, wie hilfreich für die Erfüllung ihrer Aufgaben sie die verschiedenen Elemente 
der fachlichen Begleitung beurteilten, gaben die Tagesmütter die meisten Voten für die 
telefonische Kurzberatung und die persönliche Einzelberatung ab. Das Vorhandensein 
der Möglichkeit, eine solche persönliche Beratung im Bedarfsfall in Anspruch nehmen 
zu können, scheint beruhigend auf die Betreuungspersonen zu wirken. Tatsächlich 
wird auf die Einzelberatung allerdings eher wenig zurück gegriffen (s. unten). Die 
Gründe hierfür sind zu eruieren. 
 
 
Tagespflegespezifische Qualifizierung 
Ein gutes Drittel der Tagesmütter konnte zum Befragungszeitpunkt noch keine Qualifi-
zierung für die Tagespflege vorweisen und gehörte damit zum Kreis der Personen, 
dessen Angehörige die Schulung binnen Jahresfrist nachholen müssen. 
 
Diejenigen, die eine offizielle Qualifizierung durchlaufen haben, hatten dies überwie-
gend in einem für die aktuelle Situation relevanten Umfang getan: Ein knappes Drittel 
hatte 30 – 60 Stunden absolviert. Ein weiteres gutes Drittel hatte zwischen 60 und 120 
Stunden Qualifizierung belegt. Und jede sechste Tagesmutter konnte sogar eine Quali-
fizierung mit mehr als 120 Stunden vorweisen.  
 
Als Träger der Grundqualifizierungen wurde am häufigsten das Stadtjugendamt ge-
nannt. Etwa jede sechste Tagesmutter gab den Tageselternverein München und Um-
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gebung als qualifizierende Institution an. Qualifizierungen anderer Träger wurden kaum 
erwähnt.  
 
Bei der Einschätzung des Nutzens äußerten die Tagesmütter viel Zufriedenheit: Wer 
eine Qualifizierung absolviert hatte, nahm in der Regel viel für die Tagespflegetätigkeit 
mit. Jede dritte Tagesmutter hätte jedoch gern noch mehr fachliche Informationen bzw. 
mehr Austausch gehabt. Im Hinblick auf den Gruppenprozess und die ReferentInnen 
vergaben die Tagesmütter durchgängig gute und beste Noten (vgl. hierzu auch die 
Interviews mit den Fachkräften in Kap. 5.3). Etwa jede zehnte Tagesmutter bemängelte 
aber auch Spannungen in der Gruppe, eine Nichtintegration von einzelnen Tagesmüt-
tern in die Gruppe bzw. zu wenig Unterstützung durch die Gruppe. 
 
Für die Akzeptanz des Systemwechsels zur verpflichtenden Basisqualifizierung im 
Münchner Tagespflegesystem sind, soweit die Befragung zeigte, gute Voraussetzun-
gen gegeben. Einen Umfang von 32,5 Stunden verpflichtender Qualifizierung schätzten 
drei von vier Tagesmüttern als angemessen ein. Dass das Stadtjugendamt Tageskin-
der künftig nur noch an qualifizierte Tagesbetreuungspersonen vermittelt und für die 
bisher nicht qualifizierten Tagesmütter damit eine Nachqualifizierung notwendig wird, 
fanden ebenfalls drei Viertel der antwortenden Tagesmütter richtig. Für die Aufbauqua-
lifizierung im Umfang von 57,5 Stunden war die Akzeptanz nicht ganz so gut gegeben, 
zwei von drei Tagesmütter sagten: Wir finden dieses Pensum angemessen.  
 
 
Vernetzung der Betreuungspersonen und Ersatzbetreuung 
Zum Zeitpunkt der Befragung schien der auf formales Arrangement hin zustande ge-
kommene Kontakt der Tagesmütter zu anderen Tagesmüttern eher spärlich: Außer 
denjenigen, die gerade die Qualifizierung absolvierten und sich zu diesem Zweck re-
gelmäßig zusammen fanden, sagten im Schnitt nur jeweils ein knappes Fünftel, dass 
sie sich häufig oder regelmäßig anlässlich von offiziellen Veranstaltungsangeboten 
träfen. Die meisten Treffen fanden nach den Angaben der Tagesmütter im Rahmen 
von informellen Kontakten statt: 40 Prozent sahen sich regelmäßig oder häufig privat.  
 
Warum die Kontakte über die offiziellen Angebote (inkl. dem informellen Tagesmütter-
stammtisch) weniger häufig sind, müsste im einzelnen nachgefragt werden. Ein Hin-
weis ergibt sich über die offenen Fragen des Fragebogens (s. unten), wo Bedarf nach 
Praxisberatungsgruppen in Wohnortnähe formuliert worden ist. Ein weiterer Hinweis 
sind die privaten Kontakte der Tagesmütter im Rahmen von konkreten Arbeitssituatio-
nen (Spielplatz) und die gute Annahme des Tageskindertreffs im Modellprojekt als 
„Marktplatz“ zum informellen Info-Austausch. 
 
In Bezug auf eine Ersatzbetreuung gab weniger als die Hälfte der Tagesmütter an, sie 
könnten die Eltern bei Ausfall unterstützen. Von diesen wiederum knapp die Hälfte ar-
beitete für die gegenseitige Vertretung mit anderen Tagesmüttern zusammen. Abgese-
hen von den zum Zeitpunkt der Befragung wenigen Tagesmüttern, die den Eltern im 
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Rahmen des Modellprojekts zur qualifizierten Tagespflege eine Ersatzbetreuung anbie-
ten konnte, sagte eine recht große Menge von 40 Prozent, sie habe „sonstige“ Lösun-
gen zur Verfügung. Da aufgrund von Hinweisen an anderen Stellen der Untersuchung 
vermutet werden muss, dass die Qualität dieser informellen Ersatzlösungen nicht gesi-
chert ist, besteht hier Handlungsbedarf für den öffentlichen Träger.  
 
Die öffentlich organisierte Ersatzbetreuungslösung mit institutioneller Anbindung über 
einen Tageskindertreff, wie sie im Modellprojekt „Qualifizierte Tagespflege“ vorgehalten 
wurde, erhielt sehr großen Zuspruch und wurde flächendeckend für ganz München 
gewünscht.   
 
 
Praxisberatungsgruppen 
Knapp die Hälfte der mit der Befragung erreichten Tagesmütter hatte schon einmal an 
einer praxisbegleitenden Gruppe teilgenommen bzw. war gerade Teil einer solchen 
Gruppe. Dabei wurden zu 75 Prozent die Angebote des Stadtjugendamtes genutzt. 
Beim Tageselternverein München und Umgebung e.V. hatten sich 17 Prozent Unter-
stützung für die Praxis geholt, bei R.U.F. und pme Familienservice jeweils unter 5 Pro-
zent. Der Nutzen dieser Gruppen wurde ganz überwiegend positiv eingeschätzt. Auf-
grund der Umstellung auf das neue und umfangreichere Qualifizierungskonzept, das 
Praxisbegleitung ansatzweise zu integrieren versucht, war die ursprünglich angebotene 
Praxisbegleitung des Stadtjugendamts auf ein Minimum reduziert. Das Interesse und 
der Erfolg sprechen sehr dafür, das Angebot – wohnortnah und als weiterführende Re-
flexions- und Begleitebene nach der Qualifizierung – wieder im früheren Umfang vor-
zuhalten.  
 
 
Einzelberatung 
Nur ein Drittel der Tagesmütter hatte, als sie den Fragebogen ausfüllten, schon einmal 
eine fachliche Einzelberatung in Anspruch genommen. Diese wenigen Einzelberatun-
gen fanden zu zwei Dritteln telefonisch statt und nur zu einem Drittel im persönlichen 
Gespräch. Die überwiegende Anzahl der Beratungen waren über die Fachkräfte des 
Stadtjugendamts erfolgt, ein geringerer Teil über den Tageselternverein München und 
Umgebung e.V. und einzelne bei R.U.F. und pme Familienservice. 
 
Diejenigen, die bereits eine Beratung erhalten hatten, beurteilten die Qualität mehrheit-
lich sehr gut bis gut. Unklar bleibt, ob bei der schriftlichen Abfrage der Inanspruchnah-
me von Einzelberatung eventuell Bedarf verborgen geblieben ist. Als Erfahrung aus 
dem Modellprojekt „Qualifizierte Tagespflege“ jedenfalls wurde von Fachkräften ange-
führt, dass bei konzeptionell häufigerem strukturellem und informellem Kontakt Hemm-
schwellen abgesenkt werden und auch vermehrt Beratung angefragt wird.  
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Abbruch von Betreuungsverhältnissen   
Gemessen am Wissen um die Bedeutung stabiler Bindungskontakte gerade für Klein-
kinder ist die in der Befragung ermittelte Anzahl von vorzeitigen Abbrüchen recht hoch, 
ein Viertel der Tagesmütter hatte bereits einmal ein Betreuungsverhältnis vor der Zeit 
beendet. Motive für Abbrüche, die jenseits prekärer Rahmenbedingungen im Einfluss-
bereich der Betreuungspersonen liegen, könnten wiederum in Qualifizierung und Pra-
xisbegleitung verstärkt zum Thema gemacht werden.     
 
 
Inanspruchnahme von Leistungen anderer Träger zur fachlichen Beglei-
tung der Tätigkeit 
Mit dem Sample wurden eher Tagesmütter erreicht, die dem öffentlichen Träger nahe 
stehen. Aus den Daten lassen sich entsprechend keine repräsentativen Nutzungszah-
len für die freien/gewerblichen Träger ableiten, wohl jedoch Nutzungsprofile, die mit 
ihrer jeweiligen Marktpositionierung korrespondieren.   
 
Zwei von fünf Tagesmüttern hatten ihren Angaben zufolge zusätzlich oder alternativ 
zum öffentlichen Träger Leistungen anderer Träger in Anspruch genommen. Die An-
gebote an Praxisbegleitung, Qualifizierung / ‚Erste Hilfe am Kind’ und Information / Be-
ratung des Tageselternvereins München und Umgebung e.V. wurden dabei am häu-
figsten genannt und profilierten den Verein auch in der Untersuchung als bewährte 
Interessensvertretung und als Dienstleister für Tagesbetreuungspersonen mit den 
klassischen „Säulen“ der fachlichen Begleitung. 
  
Der gewerbliche pme Familienservice wurde – entsprechend seines ursprünglichen 
Kerngeschäfts – am häufigsten zur Vermittlung und Information/Beratung genutzt. Der 
im Vergleich zum öffentlichen Träger und zum international agierenden Familienservice 
eher kleine Träger R.U.F. dominierte bei keinem Leistungsangebot, die meisten Anga-
ben für seine Angebote wurden bei der Vermittlung (26 Prozent) und bei der Qualifizie-
rung (22 Prozent) gemacht.  
 
 
Zusammenarbeit mit den Eltern 
Mehr als drei Viertel der Tagesmütter hatten mit den Eltern aller von ihnen betreuten 
Kinder einen Betreuungsvertrag geschlossen und fanden diese Verträge für ihre Arbeit 
uneingeschränkt hilfreich. Die ganz große Mehrheit der Tagesmütter bestätigte darüber 
hinaus, dass sie bezüglich wichtiger Themen Absprachen mit den Eltern treffen und mit 
deren Einhaltung in der Regel auch sehr oder doch zumindest überwiegend zufrieden 
waren.  
 
Die Selbsteinschätzungen der Tagesmütter bezüglich ihres Kommunikationsverhaltens 
fanden mehrheitlich eine Entsprechung in den Einschätzungen der Mütter bei der El-
ternbefragung. Die Mütter waren mit der Gesprächsbereitschaft der Tagesmütter ins-
gesamt sehr zufrieden. Dennoch waren, wenn auch nicht in größerem Umfang, einige 
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Mängel in der Kommunikation deutlich geworden. Bei der Darstellung der Ergebnisse 
aus der Elternbefragung wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich auch das Thema 
‚Kommunikation mit den Eltern’ für eine intensivere Bearbeitung in Qualifizierung und 
Praxisbegleitung anbietet. Insbesondere sollten die Tagesmütter auf ihre zukünftige 
Inanspruchnahme als Erziehungsbegleiterin und –beraterin vorbereitet und gegebe-
nenfalls auch praxisbegleitend dabei unterstützt werden. Drei Viertel der Tagesmütter, 
die an der Befragung teilgenommen hatten, wurden nämlich häufig oder sogar sehr 
häufig von den Eltern um Rat in Erziehungsfragen gebeten.   
 
 
Pädagogische Arbeit und Beziehung zu den Tageskindern  
Die Mütter hatten im Elternfragebogen geantwortet, dass sie bei der Unterbringung 
ihrer Kinder vor allem davon ausgehen wollen, dass sie in einer sicheren Umgebung 
ohne körperliche und seelische Gewalt betreut werden. Diesbezüglich wie auch bezüg-
lich der Aspekte sozialen Lernens und der Bildungsaspekte gab es zwischen Müttern 
und Tagesmüttern relativ geringe Unterschiede in den Einschätzungen bzw. Selbstein-
schätzungen der pädagogischen Arbeit. Mit einem Weniger von durchschnittlich 10 
Prozent bepunkteten die Mütter die Leistungen der Tagesmütter geringer als diese sich 
selbst. Am wenigsten Übereinstimmung zwischen Mütter- und Tagesmütter-Ein-
schätzung war zum Thema Essen und Bewegungsmöglichkeiten der Kinder an der 
Tagespflegestelle erkennbar. Während die Tagesmütter auch ihre diesbezüglichen 
Angebote als gut bewerteten (jeweils zu 96 Prozent gut bzw. weitgehend umgesetzt) 
hatten sich auf der Elternseite Verbesserungswünsche, verstärkt durch die Rückmel-
dungen im offenen Antwortteil, ergeben (s. Kap. 5.1.1).  
 
Noch selbstbewusster fiel die Selbsteinschätzung der Tagesmütter bezüglich ihrer Be-
ziehungsgestaltung zu den anvertrauten Kindern aus: Ausnahmslos alle Tagesmütter 
hielten sich für eine stabile Bezugsperson, für einfühlsam und ansprechbar sowie für 
emotional warm. Dass diese Einschätzung zumindest aus den Augen der Mütter auch 
annähernd realistisch ist, legten deren fast identische Einschätzungen nahe.  
 
 
Zusammenfassende Einschätzungen der Zufriedenheit 
Die vorgenannten Ergebnisse repräsentieren die Ansichten und Erfahrungen von gut 
zwei Fünftel der im August 2005 beim Stadtjugendamt München als belegt gemeldeten 
Tagesbetreuungspersonen. Ähnlich wie auf Seiten der Eltern fielen auch bei diesen 
Tagesbetreuungspersonen die Gesamtbewertungen der Zufriedenheit sehr positiv aus: 
Zwischen 80 und 96 Prozent der Befragten zeigten sich zufrieden bis sehr zufrieden 
mit den Kategorien Rahmenbedingungen, Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendamt 
und dem freier Träger/den gewerblichen Trägern, der Qualifizierung, der Praxisbera-
tung, der Einzelberatung und der Zusammenarbeit mit den Eltern.  
 
Einschränkend muss erwähnt werden, dass hinsichtlich der Praxisberatung und der 
Einzelberatung aufgrund von fehlender Inanspruchnahme nur die Hälfte bzw. ein Drittel 
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der Befragten überhaupt Aussagen machen konnte. Im Bezug auf die Qualifizierung 
müssen die Einschätzungen vor dem Hintergrund unterschiedlicher Schulungskonzep-
te und -umfänge gesehen werden. Auch sind diese Einschätzungen nur bedingt auf 
das aktuelle, neu konzipierte Qualifizierungssystem übertragbar. Die an dieser Stelle 
des Fragebogens ebenfalls sehr positive Gesamteinschätzung der Rahmenbedingun-
gen der Tagespflegetätigkeit schließlich muss notwendigerweise unterfüttert werden 
durch die nachfolgenden Ergebnisse aus den offenen Antworten des Fragebogens 
bzw. die Inhalte des Interviews mit den Tagesmüttern (Kap. 5.2.2). 
 
 
 
Vorteile und Probleme der Tagespflege-Tätigkeit 
Antworten auf die offenen Fragen im Fragebogen 
 
Auf die schriftlich gestellte Frage „Was schätzen Sie an der Tagespflege-Tätigkeit?“ 
nannten die an der Befragung beteiligten 225 Tagesbetreuungspersonen in einer offe-
nen Antwortmöglichkeit ohne vorgegebene Antwortoptionen am häufigsten die Tatsa-
che, dass sie ‚beruflich selbständig tätig’ sein können. Viele der Tagesmütter machten 
damit deutlich, dass ihnen die Tagespflegetätigkeit als Gegenmodell zu den Zwängen 
abhängiger Berufstätigkeit wertvoll ist. Neben ihrer Autonomie war einigen von ihnen 
die ‚Möglichkeit kreativer Arbeit’ erwähnenswert, ein etwas größerer Teil der Tages-
mütter nannte die ‚Arbeit zu Hause’ als Vorteil.  
 
Die Möglichkeit, zu Hause arbeiten zu können, verweist auf eine weitere Kategorie von 
Antworten, im Rahmen derer die Tagesmütter vor allem die ‚Vereinbarkeit ihrer Mutter-
rolle mit einer Form von Berufstätigkeit’ hervorgehoben hatten (vierthäufigste Nen-
nung). Ein großer Teil der Tagesmütter, die bei der Befragung mitgemacht haben, ist 
selbst Mutter (92 %), knapp 10 % dieser Mütter nannte als Vorteil der Tagespflege-
Tätigkeit die Möglichkeit, für ‚ihr eigenes Kind einen Geschwisterersatz oder Spielge-
fährtInnen’ ins Haus zu holen. Einige wenige Tagesmütter hoben die Tagespflege her-
vor als ein Element zur ‚Strukturierung ihres eigenen Lebens’ (Hausfrauendasein), als 
‚Abwechslung’ und ‚Herausforderung’. 
 
Ein weiterer großer Block von Antworten gruppierte sich um die Argumentation ‚Freude 
an der Arbeit mit Kindern’, ‚Kinder erleben und ihre Entwicklung beeinflussen’. Neben 
dem „hohen emotionalen Gewinn“, den sehr viele Tagesmütter als wichtigen Benefit 
ihrer Tätigkeit erwähnten, ist ihnen offensichtlich auch der intensive und vertrauensvol-
le Kontakt mit anderen Erwachsenen – der ‚Kontakt mit den Eltern’ der Tageskinder – 
bedeutsam. Häufig werden die Elternkontakte wohl in Form regelrechter Freundschaf-
ten gepflegt, die auch noch nach der Beendigung der Betreuungsverhältnisse fortbe-
stehen. Einige erwähnten im Zusammenhang mit den Elternkontakten speziell die An-
erkennung und Dankbarkeit der Eltern.   
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Knappe 10 % der Tagesmütter führten als Pluspunkte der Tagespflege die Möglichkeit 
der Umsetzung ihrer sozialen Motivation an und das Bedürfnis, eine sinnvolle und ge-
sellschaftlich relevante Tätigkeit auszuüben.  
 
Insgesamt wurde bei der Beantwortung dieser Frage die große Bedeutung von Selb-
ständigkeit und Autonomie deutlich, die viele Tagesmütter offensichtlich in ihrer Tätig-
keit sehen, die starke soziale Motivation für die Tagespflegearbeit mit Kindern und de-
ren Eltern sowie der ideelle/nicht monetäre Gewinn, den sie daraus ziehen.   
 
Die materiellen Bedingungen, unter denen die Tagesmütter ihre Tätigkeit ausüben, trat 
bei der Frage nach den Verbesserungs-Notwendigkeiten deutlich zutage: Die über-
wiegende Mehrheit der Rückmeldungen stellten die Themen ‚bessere steuerliche / so-
ziale / sonstige finanzielle Rahmenbedingungen’ bzw. ‚bessere Honorierung’ in den 
Vordergrund. Die Forderung nach ‚mehr Anerkennung der Tätigkeit als Beruf’ machte 
die zweitgrößte Gruppe von Rückmeldungen aus.  
 
Das Thema ‚Autonomie’ tauchte in Form von einzelnen Rückmeldungen auch auf der 
Verbesserungsliste auf – hier in Form des Wunsches, die Tätigkeit mit mehr Selbstbe-
stimmungsmöglichkeiten auszustatten. Eine ‚bessere Finanzierbarkeit der Betreuungs-
form für die Eltern’ wünschten sich auch einige Tagesmütter, nicht selten sind sie ja 
ganz unmittelbar mit den Kostenklagen der Eltern konfrontiert.   
 
Zu den konkreten Ausgestaltungsbedingungen der Tagespflegetätigkeit in München 
wurden eher vereinzelte Rückmeldungen gemacht – am häufigsten wurde eine ‚besse-
re Zusammenarbeit mit den Fachkräften der SBHs, mehr Zeit für schnellere und unbü-
rokratische Hilfe’ angefordert. Auch zur schnelleren Abwicklung des Zuschussverfah-
rens gab es einige Stimmen. Tagesbetreuungspersonen scheinen hier, wie auch El-
tern, entsprechende Erfahrungen gemacht zu haben.  
 
Ersatzbetreuung und Öffnungszeiten des Tageskindertreffs, mehr Überprüfung, besse-
re (örtliche) Erreichbarkeit von Fachdiensten, bessere Materialunterstützung wurden 
jeweils vereinzelt angemahnt. Einige Rückmeldungen wie die ‚Abrechnung der Hono-
rarkosten über das Jugendamt’ wurden in der Systemumstellung der Münchner Kinder-
tagespflege bereits berücksichtigt oder sind, wie die Klage über Wartezeiten bei der 
Qualifizierung, der Systemumstellung geschuldet.   
 
 
Nachfolgend die Antworten der Tagesmütter nach Kategorien und Häufigkeit gelistet:  
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Was schätzen Sie an der Tagespflege-Tätigkeit? 
 

 
 

1. berufliche Selbständigkeit, Unabhängigkeit, Flexibilität, freie Zeiteinteilung, 
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten (93 Nennungen) 

 
„Eigenständigkeit in Ablauf + Konzept“ 
 
„freie Gestaltung des Tages mit den Kindern ohne zwingendes Konzept“ 
 
 

2. Freude an der Arbeit mit Kindern, Bereicherung durch das Zusammensein mit 
Kindern (70 Nennungen) 

 
„Ich schätze die Freude der Kinder, wenn sie zu mir kommen“ 
 
„Es ist schön, viele Kinder um sich zu haben, 
 
„Die Kinder sind eine Freude“ 
 
 „Kinder glücklich zu sehen“ 
 
„Es macht Spaß, mit Kindern zu arbeiten“ 
 
„Vertrauen und Liebe der Kinder“ 
 
„Kinder sind immer gut gelaunt und ehrlich“ 

 
„Kinder machen mir Freude und halten mich jung“  
 
„Da ich keine Enkelkinder habe, schätze ich den langjährigen Umgang mit kleinen 
Kindern besonders“ 
 
„hoher emotionaler Gewinn“ 
 
„persönliche, liebevolle Beziehung“ 

 
 
3. Entwicklung von Kindern miterleben/beeinflussen dürfen, Erlebnisse mit den 

Tageskindern (27 Nennungen) 
 

„Mir sind die erzieherische Arbeit, das Festigen des Charakters eines Kindes, die 
Begleitung bis zur Selbständigkeit inkl. Festigung der Toleranz gegenüber anderen 
sowie die Achtung vor Recht und Gerechtigkeit wertvoll.“ 
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„Kinder auf künftiges Leben in der Gesellschaft vorbereiten“ 
 

„Kindern einen guten Start ins Leben geben“ 
 

„Es ist schön zu sehen, wie die Kinder sich entwickeln und einen ins Herz schlie-
ßen“ 

 
„zu sehen, wie sich Kinder verändern, wachsen (geistig) und selbständig werden“ 

 
„Ich freue mich über den positiven Einfluss, den ich auf meine Tageskinder aus-
üben kann“ 

 
 
4. Vereinbarkeit der Tätigkeit mit den eigenen Kindern/Familienaufgaben, Be-

rufstätigkeit trotz Mutterschaft (32 Nennungen) 
 

„Kann meinen Beruf ausüben und habe trotzdem meine Tochter bei mir“ 
 

„Verdienst, ohne eigene Familie verlassen zu müssen“ 
 
„Kann mein Kind tagsüber bei mir haben“ 
 
„Ich weiß zu schätzen, dass sich die Arbeit hervorragend in den Familienalltag ein-

fügt.“ 
 

 
5. Freude am nahen Kontakt mit anderen Menschen/mit den Eltern der Tages-

kinder/Anerkennung (22 Nennungen) 
 
„andere Leute kennen lernen“ 
 
„finde es wichtig, besondere Freunde zu haben“ 
 
„Die Nähe und der intensive Kontakt mit den Familien der Tageskinder über die 
Betreuungszeit hinaus“ 

 
„gute Zusammenarbeit mit den Eltern“ 
 
„verstehe mich sehr gut mit der Mutter“ 
 
„Vertrauen zwischen Eltern und Tageseltern“ 
 
„schöne Ausflüge auch mit Eltern“ 
 
„Die Eltern schätzen meine Arbeit“ 
 
„Dankbarkeit der Eltern“ 
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„Lob und Anerkennung von außen“ 
 
 
6. zu Hause arbeiten (19 Nennungen)  
 
 
7. soziale Motivation, sinnvolle Tätigkeit (19 Nennungen) 
 

„sozialer Beitrag zur Gesellschaft“ 
 
„Es ist schön, Menschen etwas zu geben, wovon sie profitieren, Kreativität, Mut, 
Menschlichkeit“ 
 
„Ich helfe Eltern bzw. allein erziehenden Müttern gerne, wenn eine Tagesmutter 
gebraucht wird“ 
 
„Es macht mich zufrieden, Kindern einen stabilen und sicheren Betreuungsplatz 
bieten zu können. Kreativität und Sozialkompetenz fördern“ 
 
„Schön, dass ich dadurch arbeiten kann, dass andere in die Arbeit gehen und die 
Kinder gut versorgt sind“ 
 
„Erwirtschaftung von sozialem Kapital“ 
 
„Die Möglichkeit, Kindern eine familiäre Atmosphäre zu bieten“ 
 
„der Kontakt mit einzelnen Kindern im Gegensatz zu Hort/Krippe“ 
 
„intensive, menschliche Betreuung“  
 

 
8. Geschwisterersatz und SpielgefährtInnen für das eigene Kind (15 Nennungen) 
 

„Mein Sohn und sein Freund kennen sich seit Geburt und spielen schön zusam-
men“ 
 
„Tageskinder bereichern das Familienleben und fördern die soziale Kompetenz der 
eigenen Kinder“ 
 

 
9. Strukturierung des eigenen Lebens, Abwechslung, Herausforderung  

(11 Nennungen) 
 

 
10. kreativ arbeiten können (6 Nennungen) 
 
 
11. gute Begleitung durch das Stadtjugendamt (2 Nennungen) 
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„die freundliche und kompetente Beratung der Sozialpädagoginnen“ 
 
„intensive positive Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, Unterstützung“  
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Was wünschen Sie sich zur Verbesserung der Tagespflege? 
 

 
 
1. Mehr offizielle und gesellschaftliche Anerkennung/Anerkennung als Beruf  

(38 Nennungen) 
 
„Mehr Öffentlichkeitsarbeit, positive Darstellung für die Allgemeinbevölkerung“  
 
“Tagespflege sollte in Familien besser anerkannt und populärer gemacht werden“ 
 
 

2. bessere sonstige Rahmenbedingungen z.B. bezüglich Steuerfreiheit, bessere 
soziale Absicherung, auch finanzielle Absicherung im Krankheitsfall  
(27 Nennungen) 

 
„Renten- und Krankenversicherungsbeiträge sind uferlos“ 
 
„Subventionen ähnlich wie bei Kindergruppen und -gärten“ 
 
„Gleichstellung mit Krippe“ 
 
„Spielzeuggeld, Essensgeld“  
 
 

3. bessere Honorierung (26 Nennungen) 
 

 
4. bessere Zusammenarbeit mit den Fachkräften des Stadtjugendamtes/der 

SBH: mehr Information/Unterstützung, schnellere und unbürokratischere Hil-
fe, bessere Erreichbarkeit (10 Nennungen) 
 
„kompetente und zuständige Fachkraft beim Stadtjugendamt“ 
 
„Bei Problemen schnelle Hilfe des Stadtjugendamtes. Dass die Fachkraft vom StJA 
uns nicht ‚ihre’ persönlichen Sorgen erzählt“ 
 
„Unterstützung im Kontakt mit Eltern, wenn es um die Bezahlung geht“ 
 
 

5. mehr Kompetenz der Fachkräfte/mehr Zeit der Fachkräfte (8 Nennungen) 
 
 

6. mehr finanzielle Unterstützung der Eltern (6 Nennungen) 
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7. mehr Autonomie (6 Nennungen) 
 
„mehr Eigenentscheidungen“ 
 
„Ich will unabhängig von Ämtern und Behörden sein, solange ich keinerlei finanziel-
le oder fachliche Unterstützung brauche“ 
 
„Tagesmütter, die eigene Kinder haben, sollte die Qualifizierung erspart bleiben“ 
 
„Mehr Vertrauen und Selbstverantwortung der Tagesmutter“ 
 
„Weniger Bevormundung durch das Jugendamt“ 
 
„Die Höhe des Stundensatzes soll weiterhin von uns und nicht vom Gesetz be-
stimmt werden“ 
 
 

8. bessere/aktuellere Vermittlung (5 Nennungen) 
 
 

9. schnellere Abwicklung des Zuschuss-Verfahrens (5 Nennungen) 
 
„Zahlungen des Jugendamts dürfen nicht solange hinausgezögert werden (4 Mona-
te ohne Bezahlung!!) 
 
„Schnellere Zahlungsabwicklung bei Zuschuss-Kindern“ 
 
„beständigere Sachbearbeiter (nicht so häufiger Wechsel)“ 
 
„Kosten sollten vom Jugendamt voraus bezahlt werden und dann mit den Eltern 
abgerechnet werden“ 
 
 

10. bessere Mitarbeit der/Zusammenarbeit mit Eltern (4 Nennungen) 
 
 

11. Ersatzbetreuung (4 Nennungen)  
 
 

12. längere Öffnungszeiten der Stützpunkte (3 Nennungen) 
 
 

13. schwierige Belegung von Qualifizierungs-Kursen (3 Nennungen) 
 
 

14. mehr/regelmäßige Überprüfungen durch die Fachkräfte (3 Nennungen) 
 
„Dass die Tagesmütter und –väter wesentlich qualifizierter ausgewählt werden“ 
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15. bessere örtliche Erreichbarkeit von Veranstaltungen/Fachdiensten  

(3 Nennungen) 
 
„stadtteilbezogene Tagesmüttertreffen“ 
 
„Praxisgruppen, die gut zu erreichen sind“ 
 
„bessere Erreichbarkeit der Tageselternveranstaltungen“ 
 
 

16. bessere Materialunterstützung (3 Nennungen) 
 
„Doppelbuggy, Hochstuhl“, „Zwillingswagen, Autositz“ 
 
 

17. mehr Austausch/Vernetzung untereinander (2 Nennungen) 
 
 

18. mehr Plätze anbieten können (2 Nennungen) 
 
 

19. Abrechnung über das Jugendamt (2 Nennungen) 
 
 

20. weiterer Hinweis 
„… dass man, wenn man ein Kind zur Hilfe zur Erziehung bekommt, besser über 
das betroffene Kind und seine Familie und die Familienverhältnisse im voraus in-
formiert wird“ 
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5.2.2 Das Interview mit den Tagesmüttern 
 
 
Insgesamt waren 9 Tagesmütter aus verschiedenen Münchner Stadtvierteln zum Inter-
view gekommen (eine davon aus einer Gemeinde im Einzugsgebiet München). Unter 
ihnen waren mehrere langjährig tätige Tagesmütter mit maximal möglicher Kinderzahl 
und umfassenden Betreuungsumfängen, eine erst seit kurzem und in geringerem Um-
fang tätige Tagesmutter, einige Tagesmütter, die mit der Tagespflege ihren Lebensun-
terhalt verdienten, mehrere allein erziehende Tagesmütter und zwei, die am Modellpro-
jekt beteiligt waren. Eine Tagesmutter war ausgebildete Erzieherin, eine hatte langjäh-
rige Erfahrung als Leiterin von Spielgruppen. Ein guter Teil der anwesenden Tages-
mütter betreute eigene Kinder mit.  
 
Die Anwesenden betrachteten sich selbst nicht als überdurchschnittlich engagierte 
Tagesmütter, sondern vertraten die Ansicht, dass sie einen guten Querschnitt reprä-
sentierten. Ihrer Einschätzung nach gingen die meisten Frauen, die sich dafür ent-
scheiden Tagesmütter zu werden, sehr engagiert an ihre Arbeit: „Die Frauen, die ich 
kenne, die ich gesprochen habe, wo auch immer, wann auch immer, die sind immer 
sehr engagiert dabei und machen sich viele Gedanken. Vor schwarzen Schafen kann 
man nie sicher sein.“   
 
 
Klientel und Auftragslage der Tagesmütter 
Vor ihrem jeweiligen Erfahrungshintergrund bestätigten die Tagesmütter die unter-
schiedliche Gefragtheit von Tagespflegeplätzen in den Stadtvierteln und die uneinheit-
liche „Tagesmutterdichte“ in den Regionen mit unterschiedlicher Sozialstruktur. Alle 
anwesenden Tagesmütter waren gut ausgelastet, konnten oft die Nachfrage nicht be-
friedigen. „Hauptkundschaft“ seien fast überall gut zahlende Eltern: „So wie es im Mo-
ment ist, kann man halt nur die Kinder von einer bestimmten Schicht betreuen. Das ist 
einfach so.“ 
 
Eine Tagesmutter müsse es sich leisten können, Kinder von Eltern zu betreuen, die 
nicht so viel zahlen können: „Ich selbst finde das immer sehr schade. Ich möchte gerne 
mehr Kinder betreuen, deren Eltern nicht so großartige finanzielle Möglichkeiten ha-
ben. Aber das kann ich mir wiederum nicht leisten. Bisher war das Honorar von der 
Stadt ja 2,50 €. Wenn ich da 5 Kinder betreue, das geht nicht. Ich bin da immer in so 
einem Zwiespalt. Ich sage mir: Ein Kind mit geringerem Honorar geht, das finanzieren 
die anderen mit. Aber mehr sind nicht drin. Sozial finde ich das nicht.“   
 
Einige Tagesmütter erwähnten, dass es ihnen schwer falle, Eltern abzuweisen, wenn 
sie den Preis nicht zahlen können: „Was, wenn die Eltern in einer Notsituation sind?“ 
Im Zusammenhang mit dem Fall der Tagesmutter H. plädierte eine Tagesmutter im 
Interview für klare Grenzen: „In der Stadtmitte hat man alle paar Tage eine Anfrage, ob 
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man nicht doch einen Platz frei hat oder ob man es sich nicht doch noch überlegen 
könnte und da muss man halt dann sagen können: Es tut mir furchtbar leid, aber die 
Kapazität ist erschöpft.“   
 
 
Vorteile der Tagesmuttertätigkeit – die klassischen Motive12 
Nach den Vorteilen der Tätigkeit befragt, nannten die Tagesmütter das ganze Spekt-
rum von Motiven, das bereits in den offenen Antworten des Fragebogens aufschien: 
Eine Tagesmutter gab an, sie könne sich mit der Tagespflege trotz eines anderen Aus-
bildungsberufes ihren ursprünglichen Wunschberuf ermöglichen und mit Kindern arbei-
ten. Andere wiederum nannten den Zuverdienst als willkommene Aufbesserung der 
Familienkasse und wieder andere hatten die bewusste Entscheidung getroffen, bei den 
eigenen Kindern zu Hause zu bleiben, solange diese klein waren, und nutzten die Ta-
gespflegetätigkeit, um ihren eigenen Kindern den regelmäßigen Umgang mit Spielge-
fährtInnen zu ermöglichen. Ein auch im Fragebogen häufig genanntes Argument für die 
Tagespflege war die berufliche Selbständigkeit und die ihr innewohnende Chance, ei-
gene Ideen zu verwirklichen: „Mir gefällt der Aspekt der Selbständigkeit sehr. Da kann 
ich mir mein eigenes Konzept gestalten, da redet mir keiner rein. Ich sehe meinen Be-
ruf als selbständige Berufstätigkeit und ich versuche das auch so zu formulieren, für 
mich selbst und für andere.“ 
 
 
Teilweise problematische Rahmenbedingungen 
Die Verdienstmöglichkeiten in der Vergangenheit wurden übereinstimmend als wenig 
vorteilhaft angesehen. Ein relevantes Einkommen sei nur über die Betreuung entspre-
chend vieler Kinder zu erzielen. „Ich hab wirklich manchmal das Gefühl, ich bin todmü-
de, weil ich drei Kinder den ganzen Tag da hatte und was krieg ich dafür? Das ist nicht 
in Ordnung. Und jeder will, dass sein Kind gut betreut ist. Wir sollen pädagogisch gut 
ausgebildet sein und was machen mit den Kindern. Aber was ist unser Gegenwert?“  
 
„Ich finde, es ist nicht so unbedingt ausschlaggebend, ob man davon ausschließlich 
seinen Lebensunterhalt bestreitet oder nicht. Letztendlich ist es ein Beruf wie jeder 
andere auch und der muss einfach entsprechend bezahlt werden. Eine Verkäuferin in 
Teilzeit fragt man auch nicht: Was musst du davon finanzieren? Jeder, der berufstätig 
ist und einen bestimmten Beruf ausübt, wird für seine Arbeit bezahlt. Wofür er oder sie 
das Geld auch immer braucht, für Luxus oder für ein Knäckebrot.“ 
 
Die neue Regelung zum steuerfreien Stundensatz von 3.50 € wurde als akzeptabel 
eingeschätzt, allerdings stiegen durch die Umstrukturierung der Münchner Tagespflege 
auch die Anforderungen. Die Anerkennung bleibe dagegen auf niedrigem Niveau: „Die 
Tätigkeit wird auch einfach nicht anerkannt. Ich betreue 18 Stunden in der Woche je-
weils ein Kind, das ist im Prinzip eine Halbtagstätigkeit. Aber kein Mensch in meiner 

                                                 
12 siehe hierzu auch das Kapitel ‚Angebot und Nutzung’ in Jurczyk u.a. 2004 
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Umgebung sieht, dass ich arbeite. Ich bin ja den ganzen Tag zu Hause und kann ma-
chen, was ich will.“ 
 
Das Spannungsfeld zwischen den Aufgaben der Kinderbetreuung und –förderung ei-
nerseits und den im Rahmen der Betreuung notwendigen Haushaltstätigkeiten ande-
rerseits erwies sich im Interview als ein Thema, das in der einen oder anderen Weise 
alle anwesenden Tagesmütter beschäftigte. Einige Stimmen dazu: 
 
„Es heißt ja oft als Argument, man kann den Haushalt mitmachen, wenn man Kinder zu 
Hause betreut, aber man muss ja auch kochen für die Kinder und ich hab jetzt ein acht 
Monate altes Baby dabei, ich bin eigentlich immer nur am Schauen, ich komm zu gar 
nichts, obwohl ich gut organisiert bin. Den Haushalt muss ich dann noch schnell am 
Abend machen.“ 
 
„Ich bin in der Zeit wirklich nur für die Kinder da und mach nicht meinen Haushalt. Ich 
koch’ sogar vorher und nicht in der Zeit, wenn die Kinder da sind, weil mir das zu stres-
sig wäre.“ 
 
„Ich schaff es grade mal so, dass wir in der letzten halben Stunde das wieder aufräu-
men, was die Kinder so hergeräumt haben, den Tag über.“ 
 
„Ich sehe es nicht als meine Aufgabe an, die Kinder den ganzen Tag zu bespielen, ich 
mische das schon. Die sind zwischendurch ja auch ganz froh, wenn die ihren Freiraum 
haben und frei spielen können. Und ich bin dann in der Küche und habe sie im Blick 
und wenn es eskaliert, muss ich einschreiten. Ich finde das natürlich. Ich bastle mit den 
Kindern und im Sommer gehe ich viel raus mit ihnen aber die haben schon auch Frei-
raum.“ 
 
Die jahrelange Arbeit mit kleinen Kindern beschrieben einige Tagesmütter auch als 
Tätigkeit, die regelmäßige Kontrastphasen brauche: „Auch wenn man Kinder gerne 
hat, hat man zwischendurch das Gefühl: Ich muss raus und muss irgendwas managen. 
Und das ist was, was mich manchmal so ein bisschen in Zwiespalt bringt. Warum 
mach ich diesen Beruf überhaupt? Warum arbeite ich als IHK-geprüfte Tagesmutter? 
Und der Punkt ist schon immer wieder der, dass ich mich für unsere Kinder entschie-
den habe, wenn man sich das überhaupt leisten kann. Mir war es wichtig, unsere Kin-
der zu erleben und zu fördern und deswegen bin ich Tagesmutter.“  
 
„Ich hab immer einmal in der Woche am Nachmittag frei, die ganzen Rotzklamotten leg 
ich dann ab, schmink mich, zieh mich an und bin einfach ein ganz normaler Mensch 
und gehe aus. Das finde ich ganz wichtig, dass man auch mal nicht zu Hause ist und 
nicht immer die Mama von sechs Kindern ist.“ 
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Großer Bedarf für die Ersatzbetreuung  
Die Ersatzbetreuung über ‚Tageskindertreffs’ wurde als „ideale Lösung“ gelobt. Ersatz-
betreuung sei für die Tagesmütter wichtig, da Kranksein unter den bisherigen Bedin-
gungen kaum möglich gewesen sei und die Tagesmütter sich so dem Risiko der Chro-
nifizierung von Krankheiten aussetzen müssten. Der Bedarf für die Ersatzbetreuung 
wurde als wesentlich größer eingeschätzt, als im Rahmen des Ausbaus vorgesehen. 
Sowohl unter den Tagesbetreuungspersonen wie auch unter den Eltern sei wesentlich 
mehr Interesse vorhanden. Auch die geplanten zusätzlichen drei TKTs wurden als zu 
wenig erachtet.  
 
 
Großtagespflege kritisch gesehen 
Kritik äußerten eine Reihe zum Interview anwesender Tagesmütter am Modell Großta-
gespflege. Es gebe zu viele Auflagen, die vorausgehend erfüllt und vorfinanziert wer-
den müssten. Am Beispiel einer Tagesmutter wurde erläutert, dass in einem Fall be-
reits Räume angemietet, die gewerbliche Nutzung angemeldet, die Räume kindgerecht 
eingerichtet worden waren und letztlich dann die Erlaubnis verweigert worden war, weil 
ein Fluchtweg fehlte. Die Tagesmutter sei auf den Ausfallkosten für mehrere Monate 
Mietzahlungen, Renovierung und Anschaffungen „sitzen geblieben“. Das Risiko für die 
Gründung einer Großtagespflegestelle war für die meisten zum Interview Anwesenden 
unter diesen Bedingungen zu hoch.  
 
Eine im Rahmen des Konzepts zur Großtagespflege maximale Betreuung von zehn 
Kindern bei zwei Betreuungskräften (davon eine Erzieherin) war von etlichen Anwe-
senden zudem nicht als attraktiver Anreiz wahrgenommen worden: Einige Tagesmütter 
betreuten bereits fünf Kinder und brauchten dafür keine Extra-Räume. Fazit dieser 
Frauen: „Das lohnt sich für uns nicht.“ „Als Erzieherin hätte ich die Idee für sich gut 
gefunden aber unter den Bedingungen ist das nicht machbar.“ Eine der anwesenden 
Tagesmütter hatte konkretes Interesse, eine Großtagespflegestelle zu gründen, kämpf-
te jedoch zum Zeitpunkt des Interviews noch mit bürokratischen Hürden (Details zum 
Konzept der Münchner Großtagespflege s. Kap. 3.2.4). 
 
 
Bedarfe für Betreuung im Umfang von weniger als 10 Stunden pro Woche 
Eine Tagesmutter betreute mehrere Kinder in einem Umfang von weniger als 10 Wo-
chenstunden. In der Innenstadt gebe es für diese Umfänge recht viel Nachfrage. Deren 
Eltern können künftig nach den Vorgaben des BayKiBiG nicht mehr über das Jugend-
amt vermittelt werden und keine finanzielle Förderung mehr erhalten, da der Bildungs- 
und Erziehungsauftrag in diesem geringfügigen Umfang als nicht mehr gegeben erach-
tet wird. Die Tagesmutter reklamierte jedoch, dass sie sehr wohl die Entwicklung der 
Kinder mit einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Programm und mit vielfäl-
tigen Unternehmungen fördere und ihnen damit Erlebnisse biete, die sie im Elternhaus 
nicht ohne weiteres haben. Sie plädierte folglich für die Erhaltung der Förderwürdigkeit 
auch von geringen Betreuungsumfängen. 
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Fachliche Vernetzung der Tagesmütter 
Die anwesenden Tagesmütter standen fast alle in Kontakt mit den Fachkräften des 
Stadtjugendamtes München und repräsentierten insofern sicher wieder eine gewisse 
‚Positivauswahl’. Eine langjährige Tagesmutter: „Ich bin jetzt seit 19 Jahren Tagesmut-
ter, ich hab schon etliche Fachkräfte des Jugendamtes kommen und gehen sehen. Die 
waren alle o.k. Da war keine einzige drunter, mit der es schwierig gewesen wäre.“ Dar-
über hinaus bestanden vereinzelt auch Kontakte zu den mit der Stadt kooperierenden 
Trägern wie dem Familienservice, R.U.F. und dem Tageselternverein. Eine Tagesmut-
ter hatte ihre Qualifizierung mit dem IHK-Zertifikat über die Agentur R.U.F. abgeschlos-
sen. 
 
Der Kontakt zu anderen Tagesmüttern war bei denjenigen, die aus demselben Stadt-
viertel kamen, vielfach informell (z.B. gemeinsame Treffen auf dem Spielplatz) und 
zum Teil auch sehr intensiv – bis hin zur gemeinsamen Betreuung eines Kindes an 
verschiedenen Wochentagen. Sonst trafen sich die Tagesmütter eher zu Fachveran-
staltungen. Modelle gegenseitiger Vertretung wurden nicht praktiziert, da sich hier Kol-
lisionen mit der maximal möglichen Zahl betreuter Kinder und den Pflegeerlaubnissen 
ergäben.  
 
Die Qualifizierung erachteten die anwesenden Tagesmütter als wichtig, da sie ihnen 
den Raum für Reflexion ihres Alltagshandelns biete: „Nur durch die Qualifizierung wird 
man sich bewusst, was man eigentlich tut. Ich hab öfter schon Kinder aufgenommen, 
die von anderen Tagesmüttern gekommen sind, die dann festgestellt haben, das ist 
doch nicht das ihre. Ich finde es schon wichtig, dass man sich vorher Gedanken macht, 
bevor man Kinder weiter reicht. Ich hab auch schon einen vier Monate alten Säugling 
bei mir aufgenommen, der schon zwei Tagesmütter hinter sich hatte.“ Es wurde aller-
dings auch angemerkt, dass die Qualifizierung allein keine Garantie für verantwortli-
ches Handeln darstelle: „Deswegen finde ich auch nach wie vor die Zusammenarbeit 
mit einem Träger wichtig.“  
 
Außerdem sei die Qualifizierung ein geeignetes Instrument, um das berufliche Selbst-
verständnis und das Selbstbewusstsein der Tagesmütter zu stärken: „Als ich angefan-
gen hab’ als Tagesmutter, war ich überhaupt nicht selbstbewusst. Diese Qualifizierung 
hat mir unheimlich viel an Selbstbewusstsein gegeben. Ich hab zwar gute Arbeit geleis-
tet und meine Eltern waren zufrieden, aber ich selbst hab’ mich eigentlich gar nicht als 
berufstätig angeguckt. Sondern irgendwie gesagt: Die Nebentätigkeit zu Hause. Man 
ist ja zu Hause und deswegen ist es ja kein richtiger Beruf.“ 
 
 
Bedarfe 
Auf die Frage, welche Bedarfe sie im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit sehen, formu-
lierten die interviewten Tagesmütter wiederum bekannte Eckpunkte: 

• Steuerfreiheit für ihre Honorare: „Das Modellprojekt find’ ich eine gute Sache, 
ich hab das Glück, dass ich daran teilnehmen kann, aber es sind viel zu wenig 
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Plätze, viel zu wenig Stützpunkte, es gehört auch ein Stützpunkt in die Stadtmit-
te. Dann würden vielleicht mehr Frauen sagen: Vielleicht wäre das eine Alterna-
tive, eben auch eine berufliche Möglichkeit. Wie soll man denn jetzt einer Frau 
das schmackhaft, die nicht unbedingt nur die großen Ideale hat und sagt: Ich 
liebe es, Kinder heranwachsen zu sehen und möglichst 20 Jahre lang immer 
nur unter Dreijährige?“ 

• mehr Öffentlichkeitsarbeit und Lobbyarbeit, um der Tätigkeit zu mehr Aner-
kennung zu verhelfen und sie „als Berufsbild zu etablieren“ und auch um neue 
Tagesmütter zu werben: “Auf dem Spielplatz erlebe ich das oft, da fragen Frau-
en: Wie wird man denn Tagesmutter? Wo geht man denn da hin? Wie geht das 
denn? So die Erstberatung, wie muss man sich den Beruf vorstellen? Das wäre 
wichtig, das mehr zu verbreiten. Ich werde aufgefordert, zu akquirieren, aber 
die Stadt könnte da viel mehr machen.“ 

• berufliche Anschlussfähigkeit: „Ich kann sagen, ich bin qualifizierte Tages-
mutter, trotzdem kann ich nicht in einer Kinderkrippe arbeiten. Ich bilde mich 
ständig weiter, ich bin seit Jahren immer wieder auf Fortbildungsseminaren und 
trotzdem kann ich mit meiner Qualifizierung letztendlich nichts anfangen. Ich 
kann mich in keinem anderen Kinderbetreuungsbereich anerkannt fachlich  
etablieren.“  

• bessere Informationspolitik, um in relevanten Ämtern und Behörden eine 
bessere Informiertheit bezüglich der Belange der Tagespflege herzustellen: „Ich 
hab’ jetzt grade beim Tageselternverein an einem Seminar teilgenommen zum 
Thema Steuer- und Rentenversicherung und jede Tagesmutter hat was ande-
res erzählt, was ihr Steuerberater sagt und wie sie ihre Steuer macht und jede 
macht sie anders. Die Institution, die von uns die Steuern einfordert, weiß ei-
gentlich gar nicht, wie sie damit umzugehen hat.“ 

 
Im Verlauf des Interviews ist darüber hinaus deutlich geworden, dass unter den Anwe-
senden große Unklarheit darüber herrschte, wie viele Kinder maximal in Tagespflege 
betreut werden dürfen. Sind es maximal 8 Kinder, wovon gleichzeitig 5 anwesend sein 
können oder dürfen überhaupt nur maximal 5 Kinder betreut werden? Während des 
Gesprächs gab es immer wieder Nachfragen dazu, die Anwesenden hatten auch un-
terschiedliche Auskünfte erhalten. Diesbezügliche Unsicherheiten gab es insbesondere 
auch hinsichtlich der qualifizierten Tagespflege mit Ersatzbetreuung und bezüglich ei-
ner möglichen oder nichtmöglichen Mischung von Kindern, deren Betreuung mit unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen in Rechnung gestellt wird (qualifizierte Tagespflege 
und herkömmliche Tagespflege). Ebenfalls Unklarheit herrschte bezüglich der Möglich-
keiten, sich gegenseitig bei Ausfall zu vertreten. Wie viele Kinder dürfen dann maximal 
betreut werden? 
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Fazit aus den Interviews mit Tagesmüttern und den offenen Antworten im 
Fragebogen 
 
Die Tagesmütter im Interview beschrieben eine gute Auslastung und eine nicht zu be-
friedigende Nachfragesituation, sie betreuten vorwiegend Kinder finanziell gut gestellter 
Eltern. Auch für geringfügige Betreuungsumfänge von weniger als 10 Wochenstunden 
wurde große Nachfrage dokumentiert (s. Kap. 5.1 Perspektive der Eltern: Nutzung der 
Tagespflege). 
 
Sie gaben an, sich aufgrund der auch in den anderen Teilen der Untersuchung und 
auch sonst bekannten Vorteile der Tagespflege für die Tätigkeit entschieden zu haben, 
die da wären: berufliche Selbständigkeit, Vereinbarkeit des Mutterseins mit einer Form 
von Berufstätigkeit, SpielgefährtInnen für das eigene Kind ins Haus zu holen und die 
Neigung, mit Kindern zu arbeiten. Bei vielen der anwesenden Tagesmütter wurde deut-
lich, dass sie ihre Tätigkeit mit viel Freude und Engagement ausüben.  
 
Aufgrund der ebenfalls allseits bekannten und verschiedentlich in der Untersuchung 
benannten Nachteile ‚geringe Honorierung’ bzw. ‚wenig öffentliche Anerkennung’ wur-
de Bedarf an steuerlich günstigeren Regelungen, an mehr Öffentlichkeitsarbeit, Lobby-
arbeit und Informationspolitik formuliert. Die Modellprojektbedingungen mit Ersatz-
betreuung wurden ausdrücklich begrüßt, jedoch in der Platzkapazität selbst unter Be-
rücksichtigung des Ausbauvorhabens als viel zu gering eingeschätzt. Für die Großta-
gespflege war das Verhältnis von Aufwand und Output nicht als attraktiv eingeschätzt 
worden, die notwendigen Investitionen wurden als groß und riskant angesehen. 
 
Durch die aktuelle Neustrukturierung der Münchner Tagespflege gab es zum Teil Un-
klarheiten bezüglich der Vorgaben, z.B. im Hinblick auf die maximal mögliche Anzahl 
betreuter Kinder.  
 
Die Zusammenarbeit mit den Fachkräften des Stadtjugendamtes wurde als gut be-
schrieben.  
 
 
 

5.2.3 Zusammenschau der Aspekte der Tagesmütter-
Perspektive  

 
Aus Perspektive der rund zwei Fünftel als belegt gemeldeten Tagesmütter, die die Fra-
gebögen beantwortet bzw. am Interview teilgenommen haben, ergeben sich folgende 
zentrale Ergebnisse mit Handlungsrelevanz für den öffentlichen Träger:  
 
Wie nicht anders zu erwarten gewesen war erwies sich die Kindertagespflege auch in 
der vorliegenden Untersuchung als klar rollenspezifisch weiblich besetztes Tätigkeits-
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feld mit den verbreiteten Merkmalen eher geringer Verdienstmöglichkeiten, tendenziell 
prekärer Erwerbsbedingungen und geringer gesellschaftlicher Anerkennung der er-
brachten Leistungen. Die Tagesmütter äußerten im Rahmen der schriftlichen und 
mündlichen Befragung denn auch Unzufriedenheit mit den strukturellen Rahmenbedin-
gungen wie Bezahlung und mangelnder Wertschätzung ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit 
und reklamierten dort den größten Verbesserungsbedarf. Sie zeigten sich jedoch ü-
berwiegend zufrieden mit ihrer in weiten Teilen als selbstbestimmt empfundenen kon-
kreten Tätigkeit mit den Kindern und den Eltern sowie mit der fachlichen Zusammenar-
beit mit den Fachkräften und den Trägern. Als förderlich für die Abfederung strukturel-
ler Härten hinsichtlich der Honorierung und als wirksamen Anreiz bestätigten die Ta-
gesmütter darüber hinaus die finanziellen Zuschüsse der Stadt, mit denen sie sehr 
zufrieden waren.  
 
Der Lebenshintergrund der befragten Tagesmütter offenbarte bei den meisten eine 
recht traditionelle Ausrichtung in Form des – ganz überwiegend ehelichen – Zusam-
menlebens mit einem in der Regel erwerbstätigen Partner und eigenen Kindern, die sie 
häufig auch zusammen mit den Tageskindern betreuen. Vom gesellschaftlichen Kon-
text des „Rabenmüttertums13“ nicht unberührt und vom „Betreuungsnotstand“ oft selbst 
betroffen, ist die Betreuung der eigenen Kinder nicht selten eine der zentralen Motivati-
onen für die Tagespflege-Tätigkeit.  
 
Die Tagesmütter in München bringen – wie andernorts auch - unterschiedlichste Quali-
fizierungsvoraussetzungen mit. Einfache mittlere und hohe Schulabschlüsse sind etwa 
zu gleichen Teilen vertreten, ca. die Hälfte der mit der Befragung erreichten Tagesmüt-
ter kann auch auf verschiedene pädagogische Vorqualifizierungen zurückgreifen. Den-
noch bestreitet nur ein geringer Teil der Tagesmütter ihre Existenz über das Einkom-
men aus der Tätigkeit, ein gutes Drittel ist vom zeitlichen Umfang her annähernd oder 
tatsächlich in Vollzeit mit der Tagespflege beschäftigt. Rund 15 Prozent betreiben die 
Tagespflege sogar zusätzlich zu einer anderweitigen Berufstätigkeit. Festzuhalten ist, 
dass sich in der Untersuchung ein bereits bekannter Hinweis zur Verbesserung der 
Strukturqualität der Betreuungsform erneut bestätigt hat: Die Antworten der Tagesmüt-
ter zeigten die Notwendigkeit einer besseren Anschlussfähigkeit der Kindertagespflege 
an das System beruflicher Qualifizierung auf – hier sind die VertreterInnen der Stadt 
München aufgerufen zu überlegen, ob und ggf. wie dieses Anliegen der Betreuungs-
personen in den städtischen Strukturen unterstützt werden kann. Auf die Anwerbung 
neuer Betreuungspersonen könnte sich eine solche Maßnahme durchaus positiv aus-
wirken (vgl. hierzu die Aktivitäten des tagesmütter Bundesverbandes). 
 
Erfreulich für die Stadt München ist, dass es im Einzugsgebiet ungeachtet aller vorge-
brachter Kritik an Rahmenbedingungen offenbar dennoch eine bemerkenswerte Anzahl 

                                                 
13 Wie lebendig der Rabenmutter-Topos im Gegensatz zu den anderen europäischen Ländern 
in Deutschland noch immer ist, belegt auch eine aktuelle Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung 
zum Thema mit dem Titel: „Rabenmütter oder Super-Mamas? Deutschlands Mütter zwischen 
Beruf und Familie“ (3.5.2006 in Berlin). 



 167

von erfahrenen und versierten Tagesmüttern gibt und ein ebenfalls relevanter Teil der 
Tagesmütter auch ein mittel- bis langfristiges weiteres Interesse an der Tätigkeit be-
kundet. Überhaupt scheinen sehr viele Tagesmütter die Betreuungstätigkeit im eigenen 
Haushalt mit viel Freude und Engagement auszuüben – das sagen sie von sich selbst 
und auch die Mütter schätzten sie in der Elternbefragung so ein. Als Faktoren, die ih-
nen jenseits des materiellen Nutzens auch ideellen Gewinn einbrachten, wurden hier 
die Tatsache der beruflichen Selbständigkeit und die Möglichkeit, kreativ im eigenen 
Haushalt (Subtext: bei den eigenen Kindern) arbeiten zu können, genannt. Auch die 
Freude an der Arbeit mit Kindern und der intensive Kontakt mit deren Eltern wurden 
von vielen Tagesmüttern als emotionaler Gewinn bewertet.   
 
Ebenfalls von Vorteil sind die von den Tagesmüttern überwiegend zum Ausdruck ge-
brachte Akzeptanz des Systemwechsels in der Qualifizierung und auch die gute Be-
wertung der bisherigen Qualifizierung. Die Qualifizierungen der Stadt scheinen gut an-
genommen zu werden, das Stadtjugendamt wurde als häufigste Instanz für die Grund-
qualifizierung genannt. Bei allen Einschränkungen, die insgesamt hinsichtlich der Ein-
schätzung unterschiedlicher Qualifizierungskurse gemacht werden müssen, die zu un-
terschiedlichen Zeiten bei unterschiedlichen Trägern absolviert worden sind, wird doch 
deutlich, dass der Nutzen für die Praxis, der Gruppenprozess und die Arbeit der Refe-
rentInnen geschätzt werden. Als Merkposten für weitere Bedarfe zum Thema: Jede 
dritte Tagesmutter hätte gern noch mehr Informationen und mehr Austausch gehabt 
und Gruppenarbeit, Integration aller Teilnehmerinnen sowie den Umgang mit Span-
nungen in der Qualifizierungsgruppe benannte etwa jede zehnte Tagesmutter als ver-
besserungsfähig.  
 
Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Fachkräften der städtischen Sozialbürger-
häuser erwies sich, dass Kontakt in weiten Teilen per Telefon stattfindet. Ein Drittel der 
Tagesmütter befand, dass ihnen dieser Kontakt zu wenig sei. Die Untersuchung ergab 
insgesamt, dass auf Seiten der fachlichen Begleitung bisher eher wenig Zeitkapazitä-
ten frei blieben, um den Tagesmüttern niedrigschwellige Angebote für informellen, 
wohnortnahen und doch systematischen Kontakt zu machen. Einzelberatung wurde 
zwar gut bewertet und als hilfreich eingeschätzt, jedoch eher wenig in Anspruch ge-
nommen. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass bei geringer Intensität des Kontakts 
die Hemmschwelle für die Inanspruchnahme entsprechend hoch liegt. 
 
Auch in puncto Vernetzung der Tagesbetreuungspersonen untereinander kann die 
Stadt München in Zukunft einen Beitrag zur Verbesserung des Status Quo leisten, 
denn es ergab sich der Befund: Ein Viertel der Tagesmütter vermisst in ihrem Arbeits-
alltag häufig KollegInnen. Die Praxisberatungsgruppen als ein Instrument der Vernet-
zung und der Praxisbegleitung waren in jüngster Zeit im Gefolge der Neustrukturierung 
der Qualifizierung aus Kapazitätsgründen reduziert worden. Die gute Beurteilung des 
Nutzens und das auch gegenüber den Fachkräften formulierte Interesse der Tages-
mütter legt jedoch eine Wiederbelebung dieser Aktivitäten der fachlichen Begleitung – 
ergänzend zur und folgend auf die Qualifizierung – nahe. Bewährt hat sich auch der 
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Tageskindertreff aus dem Modellprojekt zur qualifizierten Tagespflege als informelle 
Gelegenheit zum Treffen und zum Austausch mit anderen Tagesmüttern und mit pä-
dagogischen Fachkräften. Wichtig für die Akzeptanz aller Angebote: Möglichst große 
Wohnortnähe, um den logistischen Aufwand für die Tagesmütter gering zu halten. 
 
Der Tageskindertreff als institutionalisierte Form der öffentlich organisierten Ersatz-
betreuung fand insgesamt sehr großen Zuspruch und wird von den Tagesmüttern flä-
chendeckend für ganz München gewünscht. Die Stadt hat hiermit eine deutliche Bestä-
tigung für das Modellkonzept erhalten. Bisherige informelle Ersatzlösungen der Ta-
gesmütter mahnen zur Vorsicht: Diese Ersatzlösungen sind fachlich nicht abgesichert 
und werfen Handlungsbedarf für den öffentlichen Träger auf. 
 
Da die mit dem Sample erreichten Tagesmütter eher dem öffentlichen Träger nahe 
stehen, treten der freie und die gewerblichen Träger mit ihren Angeboten gegenüber 
dem städtischen Produkt in der Untersuchung in den Hintergrund. Jedoch wurden auch 
ihre Leistungen insgesamt positiv bewertet. Interessant ist, dass bei den Vermittlungen 
auch nach den Angaben der Tagesmütter nur ein Drittel über die Tagesbetreuungsbör-
sen der Stadt München abgewickelt wurde. Private Vermittlung und die Dienste ande-
rer Träger kommen hier stark zur Geltung. Anregung für die Interpretation dieses Be-
fundes könnten z.B. die an anderer Stelle in der Untersuchung aufgetauchten Hinweise 
auf eingeschränkte Aktualität der städtischen Börsen geben.   
 
Über die schriftliche und mündliche Befragung der Tagesbetreuungspersonen schie-
nen zudem weitere Themen für die Bearbeitung in Qualifizierung und Praxisbegleitung 
auf: 

• Das Thema ‚Zusammentreffen der eigenen Kinder und der Tageskinder’: Ein 
Viertel der Tagesmütter befand diesen Aspekt der Praxis als gelegentlich 
schwierig 

• Die durchscheinende relativ hohe Quote für Abbrüche legt nahe, dass Motive 
dafür, die jenseits prekärer Rahmenbedingungen von den Tagesmüttern beein-
flussbar sind ebenfalls zum Thema gemacht werden. 

• Ersichtlich wurden außerdem einige Mängel in der Kommunikation mit den El-
tern und die Notwendigkeit, die Tagesmütter auf ihre Rolle als Erziehungs-
begleiterin vorzubereiten 

• Das Thema ‚gesunde Ernährung’, das auch von vielen Müttern angesprochen 
wurde 

 
Das Konzept der Münchner Großtagespflege sahen die Tagesmütter im Interview we-
gen der als rigide empfundenen Auflagen eher kritisch. Kritisiert wurde ebenfalls die 
aufgrund der neuen bayerischen Gesetzeslage anstehende Herausnahme von Betreu-
ungsumfängen von unter 10  Wochenstunden aus dem öffentlichen Förderungskatalog. 
Eine nicht unerhebliche Anzahl von Müttern gerät hier trotz ihres belegbaren Bedarfs 
ins Hintertreffen. Es stellt sich die Frage: Kann der Bedarf auf kommunaler Ebene auf-
gefangen werden?  
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5.3 Die Perspektive der Fachkräfte  
 

5.3.1 Die Leitungsebene: Fachliche Steuerung und 
Teilregionsleitungen der Sozialbürgerhäuser 

 
Das Gruppeninterview mit drei von insgesamt fünf Teilregionsleitungen und den beiden 
Bereichsleiterinnen der Fachlichen Steuerung ist in den nachfolgenden Schwerpunkten 
abgebildet. Da beide Leitungsebenen eng miteinander kooperieren, sind die Positionen 
verschränkt dargestellt.  
 
Innerhalb des Systems der regionalisierten Bezirkssozialarbeit tragen zum Zeitpunkt 
der Berichtserstellung fünf Personen in der Funktion von Teilregionsleitungen in vier 
Münchner Sozialbürgerhäusern die unmittelbar leitende Dienstverantwortung für die 
Kindertagespflege in Familien mit Tagesbetreuungsbörse für Kinder und vertreten den 
Fachschwerpunkt. Sie führen die insgesamt 21 sozialpädagogischen Fachkräfte (95 % 
Teilzeitkräfte), die den Börsenbetrieb und das fachliche Begleitsystem für die Tages-
pflege in München vorhalten. Die Produktverantwortung für die Kindertagespflege da-
gegen liegt bei der Fachlichen Steuerung. Von ihr gehen die im aktuellen Umbruchs- 
und Neugestaltungsprozess so bedeutsamen Weiterentwicklungsimpulse und –
vorarbeiten aus. 
 
Die Verantwortung für das sozialpädagogische Personal lag ursprünglich ebenfalls 
zentral bei der Fachlichen Steuerung in der St.-Martin-Str., wurde jedoch im Rahmen 
der sukzessiven Dezentralisierung des Fachbereichs bis Mitte 2004 mit der Aufteilung 
der Fachkräfte auf die Sozialbürgerhäuser übertragen. Dieser Prozess wurde in der 
Fachlichen Steuerung zumindest teilweise als „Verlust“ einer geschätzten Aufgabe und 
als „herber Einschnitt“ erlebt (für eine ausführlichere Beschreibung des Münchner Ta-
gespflege-Systems siehe Kap. 3). 
 
 
Kindertagespflege als neues Thema in der Bezirkssozialarbeit - nicht nur 
für die Teilregionsleitungen 
Die münchenweit fünf zuständigen Teilregionsleitungen sind unterschiedlich lange für 
die Tagespflege verantwortlich und haben nach eigener Einschätzung einen unter-
schiedlichen Kenntnisstand im Thema. Generell ist qualifizierte Kindertagespflege als 
deutlich akzentuierter, eigenständiger Angebotsbereich im Themenkanon der sozialen 
Arbeit relativ neu. Anders als bei den klassischen Themen der Bezirkssozialarbeit 
müssen die Teilregionsleitungen sich deshalb bei der Übernahme von Verantwortlich-
keit für Kindertagespflege erst einarbeiten. Diese Einarbeitung kann unter dem Druck 
des laufenden Betriebs der Sozialarbeit oft nur „so gut es geht“ erfolgen. Die am Inter-
view beteiligten Teilregionsleitungen stimmten darin überein, dass die Bezirkssozial-
arbeit in der täglichen Arbeit mit ihren vielen Notlagen, Dringlichkeiten und Unkalku-
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lierbarkeiten sehr raumgreifend ist. Für die Einarbeitung in ein neues, noch in Gestal-
tung begriffenes Gebiet, bleibt nicht sehr viel Zeit. Das schafft auf Seiten der Teilregi-
onsleitungen Unzufriedenheit, da eine kompetente Vertretung der Fachlichkeit durch-
aus gewollt und im Haus auch notwendig ist. Die Teilregionsleitungen und ihre sozial-
pädagogischen MitarbeiterInnen haben im Sozialbürgerhaus ExpertInnen-Status für 
Tagespflege inne, ihnen obliegt die hausinterne Interessensvertretung. Die Fachkräfte 
der anderen Fachlichkeiten, die nicht unmittelbar mit der Tagespflege beschäftigt sind, 
wissen in der Regel wenig über diesen Arbeitsbereich und unterschätzen ihn deswe-
gen zum Teil. Eine Teilregionsleitung gab an, sie habe selbst erst seit der näheren 
Kenntnis großen Respekt vor der Fachlichkeit. Die Hausleitung könne strukturell be-
dingt in der Regel nur Grundlagenwissen zur Tagespflege beitragen.  
 
Die Übernahme der Verantwortung für die Tagespflege gestaltete sich aus diesen 
Gründen für einige Teilregionsleitungen in der ersten Zeit zum Teil recht „stressig“, 
auch weil das Aufgabengebiet für die Betroffenen oft unerwartet differenziert war. Un-
erwartet deshalb, weil der Tagespflege bis vor kurzem (Gesetzesänderungen, Fall der 
Tagesmutter H.) der Ruf anhaftete, ein eher angenehmes Aufgabenfeld zu sein, das 
weniger erschöpfe, als die Bezirkssozialarbeit. Die Übernahme der Verantwortlichkeit 
für die Tagespflege stellte für einige andere Teilregionsleiter deshalb auch zunächst 
eine Entlastung gegenüber bisherigen Zuständigkeiten im Rahmen der Bezirkssozial-
arbeit dar. Voraussetzung für diesen Entlastungs-Effekt: Die fachlichen Mitarbeiterin-
nen für die Tagespflege waren motiviert und kompetent. 
 
 
„Das Produkt steht und fällt mit der Qualität der MitarbeiterInnen“ 
Die Teilregionsleitungen machten im Interview deutlich, dass sie aufgrund ihrer Ar-
beitsüberlastung besonders notwendig auf sozialpädagogische MitarbeiterInnen ange-
wiesen sind, die das Fachgebiet unter ihrer Leitung engagiert und selbständig kompe-
tent vertreten. „Wenn gute MitarbeiterInnen im Team sind, läuft die Tagespflege und 
die Teilregionsleitung muss nicht alles so detailliert im Blick haben. Wenn das Team 
konflikthaft zusammen arbeitet, ist mehr fachliche Steuerung und auch mehr Führung 
gefragt.“ 
 
Von den Teilregionsleitungen wurde vielfach große Zufriedenheit mit den sozialpäda-
gogischen Fachkräften geäußert: Viele Mitarbeiterinnen werden als sehr ambitioniert 
und interessiert am Produkt und mit Freude an der Tätigkeit beschrieben. „Sie machen 
diese Arbeit gern und das ist schön zu sehen. Qualifizierte und motivierte Mitarbeite-
rinnen sind eine deutliche Entlastung.“ Insbesondere wurden auch die Kompetenzen 
der Fachkräfte im Bezug auf die Erwachsenenpädagogik im Rahmen der Schulungen 
hervorgehoben: „Davor habe ich hohen Respekt, das ist gute und professionelle Ar-
beit.“  
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Es wurde allerdings auch von ungünstigen Startbedingungen berichtet, wenn z.B. 
Dienststellen- und/oder Aufgabenwechsel ohne Absprache mit den Fachkräften vorge-
nommen werden. Nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig können sich 
dann nachteilige Auswirkungen im Arbeitsalltag bemerkbar machen - insbesondere 
dann, wenn schwierige Fallkonstellationen zusätzlich belasten. In dieser Situation wird 
deutlich, wie wichtig klare Strukturen und Partizipation für die Arbeitszufriedenheit der 
MitarbeiterInnen sind.  
 
 
Grundthema: Komplizierte Abstimmungsprozesse in den komplexen Lei-
tungsstrukturen 
Das Produkt ‚Kindertagespflege in Familien’ ist aufgeteilt auf mehrere Schauplätze: 
Das Angebot der Stadt zur fachlichen Begleitung der Betreuungsform wird von den 
sozialpädagogischen Fachkräften regional in den Sozialbürgerhäusern vorgehalten, 
das heißt: Die über das gesamte Stadtgebiet erbrachte Leistung der Tagesmütter wird 
von den MitarbeiterInnen der vier Tagesbetreuungsbörsen koordiniert und fachlich ge-
rahmt. Die Fachaufsicht und die dienstrechtliche Verantwortung für die sozialpädagogi-
schen Fachkräfte der Kindertagespflege in Familien liegen bei den Teilregionsleitungen 
der Sozialbürgerhäuser. Ihnen wiederum steht die jeweilige Hausleitung der Sozialbür-
gerhäuser vor. Die fachlichen Impulse zur Weiterentwicklung der Tagespflege kommen 
von der in den Sozialbürgerhäusern nicht personell vertretenen Fachlichen Steuerung.  
 
Im großen Sozialbürgerhaus Mitte sind die Strukturen noch komplexer: Die Fachlichkeit 
Kindertagespflege ist dort auf zwei Teilregionen aufgeteilt. Das schafft zusätzliche 
Probleme in der Organisation und Kommunikation. Will eine Teilregionsleitung dort 
fachlich etwas in ihrer Teilregion veranlassen, muss sie sich mit vier anderen Leitungs-
personen abstimmen (die zweite sozialpädagogische Teilregionsleitung, die Teilregi-
onsleitung mit Verwaltungsschwerpunkt, zwei ARGE-Leitungen - demnächst evtl. sogar 
drei). Die gegenseitige fachliche Vertretung erfolgt nicht zwischen den beiden Teilregi-
onsleitungen sondern folgt dem System des Sozialbürgerhauses.  
 
Das strukturell notwendige Handeln über die beiden Systeme ‚Fachliche Steuerung’ 
und ‚Sozialbürgerhäuser’ hinweg und die Kommunikation über die Grenzen der jeweili-
gen Bereichslogik hinaus (vgl. auch Kap. 3) wurden von allen Beteiligten der Leitungs-
ebenen als sehr anspruchsvoll beschrieben. Austausch und Kooperation zwischen den 
Systemen und Ebenen ist jedoch gerade aktuell besonders wichtig, da die gesamte 
Kindertagespflege umstrukturiert wird. Im Tätigkeitsbereich der Fachlichen Steuerung 
muss dabei aufgrund der neuen gesetzlichen Vorgaben absolutes Neuland beackert 
werden. Weit über die sozialpädagogischen Kompetenzen hinaus sind unter Einbezie-
hung von viel juristischer Fachkompetenz mit hohem Zeitdruck neue Grundlagen zu 
erarbeiten und für die Umsetzung aufzubereiten (Betreuungsvereinbarung, Verbe-
scheidung im Rahmen der neuen Erlaubnispflicht von Tagespflege, …). 
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Die befragten Teilregionsleitungen können aufgrund ihrer Arbeitsbelastung zeitlich nur 
begrenzt für die Tagespflege aktiv werden und äußern sich übereinstimmend sehr ent-
lastet dadurch, dass die Fachliche Steuerung den MitarbeiterInnen in den Sozialbür-
gerhäusern sehr gute Unterstützung an die Hand gibt. Fachliche Vorarbeiten und In-
formation werden dringend gebraucht, es herrscht allseits große Zufriedenheit mit den 
diesbezüglichen Leistungen der Fachlichen Steuerung: „Die Vorarbeit von Seiten der 
Fachlichen Steuerung, die Ausarbeitung von Papieren z.B., ist sehr wichtig. Das ist das 
Handwerkszeug, das die MitarbeiterInnen vor Ort brauchen. Sich das selbst zu erarbei-
ten, kann eine Teilregionsleitung nicht leisten.“  
 
 
„Unser Kapital ist unsere gute Zusammenarbeit“ 
Auf welchen hierarchischen Bahnen die Kommunikation im Arbeitsbereich Kinderta-
gespflege laufen kann bzw. muss, darüber gab es anfangs auf allen Seiten viel Unsi-
cherheit. Ist die ehemalige Leitung ‚Fachliche Steuerung’ zuständig für die sozialpäda-
gogischen Fachkräfte der Tagespflege oder das Sozialbürgerhaus? Dass in diesem 
Neuland niemand wirklich Bescheid wusste, wurde von allen als problematisch erlebt.  
 
Auch war zunächst unklar, wer wie mit den Sozialbürgerhaus-Leitungen kommunizie-
ren sollte. Die Hausleitung ist als Hierarchie-Ebene bei Entscheidungen im Gremium 
„Fachrunde/Fachliche Steuerung“ zwischengeschaltet. Es bestand jedoch die Befürch-
tung, dass im Alltag an den SBH-Leitungen vorbei gehandelt würde. Deshalb wurde ein 
neues Gremium geschaffen, das nach Wahrnehmung der Fachlichen Steuerung eini-
ges erleichtere: Die vier Leitungen der Sozialbürgerhäuser, die K-Stelle als Leitungs-
ebene über allen SBH-Leitungen, die Fachliche Steuerung und die Leitung der Abtei-
lung Kindertagesbetreuung treffen sich regelmäßig zum Thema Kindertagespflege. Die 
Fachliche Steuerung kann dort in einem formalen Verfahren laufend alle wichtigen In-
formationen platzieren und wesentliche Eckpunkte bekannt geben (z.B. die aktuellen 
Umsetzungsschritte bezüglich SGB VIII), für die Feinarbeit kann dann auf Ebene der 
Teilregionsleitung kooperiert werden. Bei den Teilregionsleitungen wiederum waren 
zum Zeitpunkt des Interviews Befürchtungen hinsichtlich einer Filterfunktion dieses 
Gremiums entstanden. Es wurde deutlich, dass in einem nächsten Schritt die Informa-
tionsweitergabe zwischen Hausleitungen und Teilregionsleitungen besser ausgestaltet 
werden muss.  
 
Insgesamt komme nach einem längeren Klärungsprozess, der zum Teil auch kon-
flikthaft verlaufen sei, jetzt langsam Klarheit in den Kooperations- und Kommunikati-
onsprozessen zustande: Es spiele sich immer mehr ein, „wer welche Aufgaben aus-
führt und welche Ebene was macht“. In die Ausgestaltung der komplizierten Kooperati-
on sei in der Vergangenheit von allen Seiten viel investiert worden (z.B. auch im Rah-
men eines Qualitätsmanagement-Prozesses). Nach allgemeiner Einschätzung haben 
die Fachliche Steuerung und die Teilregionsleitungen inzwischen mehrheitlich zu einer 
guten Zusammenarbeit gefunden. Dies, so wird betont, nicht zuletzt auch deswegen, 
weil die beteiligten Personen sich zum Teil lange kennen: „Der Einstieg in diese neue 
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Gremien- und Steuerungsstruktur war für alle Beteiligten sehr schwierig. Es ist mit viel 
Goodwill von beiden Seiten gelungen, das System zum Laufen zu bringen. Aber da 
waren Riesenstolpersteine drin. Ohne böse Absichten kam es da oft auch zu persönli-
chem Ärger und dadurch wurde anfangs viel Energie verschlissen. Aber jetzt haben wir 
doch viel Konsens und viel Kollegialität erreicht.“ 
 
Die Arbeit in den komplexen Strukturen bereitet allen Beteiligten jedoch immer wieder 
auch Schwierigkeiten. Manchmal seien Verständnisprobleme nicht zu vermeiden, da 
beide Gruppen an unterschiedlichen Orten sitzen, nach anderen Logiken arbeiten, un-
terschiedlich spezialisiert auf die Tagespflege blicken. So ist für die Teilregionsleitun-
gen die Tagespflege ein Thema unter vielen anderen, Druck verursachenden Themen. 
Für die Fachliche Steuerung aber ist Tagespflege das Zentrum ihrer Tätigkeit. Die 
Fachliche Steuerung in der St.-Martin-Str. steht derzeit unter besonderem Umset-
zungsdruck hinsichtlich der neuen gesetzlichen Vorgaben, kennt jedoch bisweilen nicht 
die je aktuellen Notwendigkeiten in den Sozialbürgerhäusern und ist daher auf Rück-
meldung von dort angewiesen: Was wird vor Ort gebraucht? Welches ist der Bedarf? 
Wie viel Detailwissen über die konzeptionellen Stände ist von den Teilregionsleitungen 
gewollt?  
 
Dabei gibt es bezüglich der Intensität des Austausches unterschiedliche Einschätzun-
gen: Die einen halten das, was man persönlich miteinander zu tun hat, aus fachlicher 
Sicht für „grenzwertig wenig“ (Fachliche Steuerung), andere schätzen den Kontakt vor 
allem im Vergleich mit anderen Fachlichkeiten als relativ intensiv ein (Teilregionslei-
tung). Für die Fachliche Steuerung ist die Inanspruchnahme von sehr vielen Ansprech-
partnern in der komplexen Struktur immer wieder auch problematisch. Wenn pro Sozi-
albürgerhaus gar mehrere TeilregionsleiterInnen für die Kindertagespflege angespro-
chen werden müssen, dann lebe gelegentlich die Erinnerung an die Anfangstage der 
Ausgliederung in die Sozialbürgerhäuser wieder auf. Damals war der Eindruck ent-
standen, im aufreibenden Alltag der Sozialbürgerhäuser mit dem Thema Tagespflege 
besser „nicht zu viel Kapazität in Anspruch zu nehmen“. 
 
Vielfältige Leitungs- und Hierarchieebenen schaffen das strukturelle Problem, dass alle 
Informationen vielfältig kommuniziert und alle Entscheidungen allseitig abgestimmt 
werden müssen. Bei jeder Kommunkations-Verknüpfung besteht die Möglichkeit von 
Missverständnissen, unvollständiger Weitergabe oder Konflikten. Mit diesen Risiken 
müssen alle Beteiligten bewusst umgehen. Aus der Fachlichen Steuerung heraus wird 
deshalb auch resümiert: „Unser Kapital ist unsere gute Zusammenarbeit und ein guter 
fachlicher und persönlicher Austausch. Das ist unser Spielraum für dieses Produkt.“ 
 
 
Stellenwert der Kindertagespflege im Verhältnis zu anderen Aufgaben der  
Bezirkssozialarbeit   
Kindertagespflege in Familien, so die einhellige Meinung der befragten Leitungsperso-
nen, wird von der Größe und der Wertigkeit her in den Sozialbürgerhäusern im allge-
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meinen eher als peripher wahrgenommen. Vor dem Hintergrund der existentiellen 
Dienste in der Bezirkssozialarbeit fristete Kindertagespflege in der Vergangenheit teil-
weise ein regelrechtes „Exotendasein. Sie wurde in dieser Logik als „netter Service“, 
aber letztlich als nicht notwendigerweise unterstützenswert angesehen. Das Produkt 
passe an einigen Stellen tatsächlich nicht so recht in die sonstige SBH-Logik.  
 
Vor dem Hintergrund der allgemeinen Ressourcenknappheit herrsche in den Sozial-
bürgerhäusern ohnehin vielfach eine strukturelle Konkurrenzsituation, in der „kleine“ 
und „große“ Fachlichkeiten sich gegeneinander behaupten müssen. Das führte z.B. 
dazu, dass eine Teilregionsleitung sich mehrere Jahre lang für angemessene Börsen-
räume einsetzen musste (geplant war die Unterbringung im Keller). Aus fachlicher 
Sicht dürfte eine wenig servicefreundliche Verortung der Tagespflege - zusätzlich zur 
Anwesenheit von uniformiertem Schutzpersonal in den Sozialbürgerhäusern - Bemü-
hungen um eine bessere Elternbindung eher abträglich sein und Eltern eher davon 
abhalten, die Börse persönlich aufzusuchen (Eltern-Aussage im Interview: „Ich kläre 
alles, was ich kann, telefonisch“).  
 
Die Fachliche Steuerung verwies im Interview darauf, dass die Kindertagespflege ge-
messen am Personalvolumen zwar immer eine „kleine“ Fachlichkeit gewesen sei. 
Dennoch stehe ein beachtliches System hinter der eher bescheidenen Verwaltungs-
einheit (14 volle sozialpädagogische Fachstellen): bis zu 600 Tagesmütter und 1.100 
Kinder von ca. 800 – 900 Eltern. Aktuell setzten Eltern und Tagesmütter große Erwar-
tungen in die Umstrukturierung der Münchner Tagespflege. Dem müsse mit dem relativ 
kleinen Personalstab entsprochen werden. Alle Beteiligten, insbesondere auch die so-
zialpädagogischen Fachkräfte auf der Ausführungsebene, stünden deshalb derzeit 
unter enormem Druck. Die Teilregionsleitungen erinnerten dagegen an den Dauer-
druck, unter dem die anderen Fachlichkeiten in den SBHs ihre Dienste erbringen 
müssten. 
 
 
Konsequenzen aus dem Fall der Tagesmutter H., die die ihr anvertrauten 
Kinder schädigte  
Der Fall der Tagesmutter, die ihr anvertraute Tagespflegekinder unter Medikamente 
setzte und sich bei Öffentlichwerden ihres Handelns das Leben nahm, war ein Ereignis 
von vorher nie da gewesener Dramatik in der Tagespflege. Er traf die Fachkräfte ohne 
Vorbereitung und Erfahrung. Die Wellen, die dieser Fall intern und extern geschlagen 
hat, waren enorm: Von der Fachlichen Steuerung aus musste allseitig agiert werden - 
bei Verwaltung, Jugendamtsleitung, Leitung der Abteilung Kindertagesbetreuung, 
Rechtsabteilung, Kriminalpolizei, ÄrztInnen, … - überall bestand Klärungs- und Hand-
lungsbedarf. Das habe über Monate hinweg außergewöhnlichen Einsatz erfordert und 
den regulären Arbeitsrhythmus vollkommen außer Kraft gesetzt.  
 
Nach dem ersten Schock und einer tiefen Betroffenheit sei die Bedeutung des Prinzips: 
„Das Jugendamt trägt die Gesamtverantwortung (SGB VIII)“ klar hervor getreten. Bei 
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der Fachlichen Steuerung sei trotz der auch schon vorherigen Bemühungen um eine 
stetige Verbesserung der Qualitätsstandards der nachhaltige Eindruck geblieben. „Wir 
müssen noch sehr viel mehr tun, damit wir grundsätzlich mehr Kontrolle bekommen 
und früher auf solche Situationen aufmerksam werden.“ Insgesamt sei deutlich gewor-
den, welche gravierenden Konsequenzen entstehen können, wenn die Qualitätssiche-
rungs-Maßnahmen von Tagesbetreuungspersonen nicht ernst genommen werden. In 
der Tagespflege sei der graue Markt bisher immer virulent gewesen: Tagesmütter, die 
ohne Erlaubnis betreuten, trotz Untersagens betreuten, in angemieteten Räumen be-
treuten - „An manchen Stellen werden Kinder betreut, als würden Blumen gezüchtet.“ 
Dieses Segment gelte es nun zu verkleinern. 
 
In München lag der Schwerpunkt lange Jahre auf der Anwerbung von Tagesmüttern, 
um möglichst viele Betreuungsplätze in Tagespflege anbieten zu können. Die Anforde-
rungen an die Tagespflegepersonen seien bewusst nicht zu hoch angesetzt worden, 
um niemanden zu verschrecken, schließlich galt: „Wir brauchen die Tagesmütter“. 
Nach dem Fall der Tagesmutter H. und auch vor dem Hintergrund der neuen gesetzli-
chen Vorgaben habe sich diese Haltung verändert. Die Fachliche Steuerung sieht sich 
in der unabänderlichen Pflicht, qualitative Forderungen zweifelsfrei zu etablieren – 
auch um das Image der Tagespflege zu verbessern. Das bedeute allerdings für die 
Fachkräfte, einen Teil Unverbindlichkeit aus dem Börsenbetrieb herauszunehmen und 
eine Wende zu vollziehen: Tagesmütter, die Anforderungen nicht erfüllen und nicht im 
Sinne der Qualitätsvereinbarungen kooperieren, werden zukünftig verabschiedet. Es 
wird mehr kontrolliert, Bedingungen werden vorgegeben.  
 
Insofern wird in der Katastrophe auch die Chance gesehen, ein klares Argument für 
den Ausbau der Qualität an die Hand zu bekommen. „Wir schauen ungeniert hin und 
machen keine Verrenkungen mehr. Wir bekennen uns deutlich zur Qualität.“ Durch den 
Fall sei ein starker Schub entstanden, die Tagesbetreuungspersonen entschiedener zu 
konfrontieren. Viele Tagesmütter sehen nicht ein, dass sie sich qualifizieren sollen, 
wenn sie bereits eine fachliche Qualifikation oder mehrere Jahre Erfahrung haben. 
Dabei sei die Qualifizierung auch ein wichtiges Instrument für die fortgesetzte Eig-
nungsüberprüfung nach der Erstüberprüfung. Und gerade nach dem Fall sei klar: „Das 
darf nicht mehr passieren“. Diesem Argument könne sich niemand, der ernsthaft in der 
Tagespflege tätig werden wolle, verschließen. Dass die Anzahl der verfügbaren Ta-
gesmütter durch die neue Linie vorübergehend zurückgehen kann, wird zugunsten der 
erhöhten Sicherheit in Kauf genommen. 
 
Die sozialpädagogische Fachkraft, die im Sozialbürgerhaus für die Tagesmutter H. 
zuständig war, wurde von betroffenen Eltern stark angefeindet. Die zuständige Teilre-
gionsleitung schildert, diese Mitarbeiterin habe unter dieser Beanspruchung wochen-
lang am Rand der Leistbarkeit gearbeitet. Sie selbst sei gerade neu in das Fachgebiet 
hineingekommen und habe die Situation vor allem vor dem Hintergrund ihrer Erfahrun-
gen in der Bezirkssozialarbeit, bei der Gefährdungsfälle an der Tagesordnung seien, 
handhaben können. Als Nebeneffekt des Falles konnten alle MitarbeiterInnen der an-
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deren Fachlichkeiten im Sozialbürgerhaus hautnah erfahren, was ein Gefährdungsfall 
in der Kindertagespflege bedeuten könne: „Es hängt nicht eine Familie an dem Fall, 
sondern möglicherweise sind 50 – 60 Eltern gleichzeitig betroffen“. Dadurch sei deut-
lich geworden, welche Verantwortung die Fachkräfte der Tagespflege tragen. 
 
Die sozialpädagogischen Fachkräfte aktivierten im Nachgang zu dem Fall alle Tages-
pflegeplätze, bei denen ein diffuses Unwohlsein hinsichtlich der Beurteilung der Geeig-
netheit geblieben war. Um diese strittigen Fälle durchzugehen, war verstärkt Abspra-
che mit den Teilregionsleitungen und fachliche Aufsicht nachgefragt. Es gingen zusätz-
lich zahlreiche Meldungen über Beobachtungen zu unlauteren Pflegeplätzen in den 
Börsen ein. In einer Art Domino-Effekt tauchten reihenweise Hinweise auf nicht ge-
nehmigte Tagespflegestellen auf. Es seien aber auch viele Meldungen über Ver-
dachtsmomente eingegangen, bei denen häufig schwer zu unterscheiden gewesen sei: 
Ist das eine ernsthafte Meldung oder ein Anschwärzen der Nachbarin? Da aber alle 
Meldungen überprüft werden müssen, entstand über alle Sozialbürgerhäuser hinweg 
erhöhter Arbeitsaufwand. 
 
Eine weitere Erkenntnis in diesem Zusammenhang sei gewesen, dass es im Bezug auf 
die Aktenführung zur Tagespflege eigentlich einen Professionalisierungsschub geben 
müsse. Die Kriminalpolizei habe auch auf dieser Ebene zu dem Fall recherchiert. Ge-
mäß dem Prinzip der „Garantenpflicht“ (strafrechtliche Verantwortlichkeit) in der Be-
zirkssozialarbeit müssen Informationen über mögliche Gefährdungen adäquat verfolgt 
und dokumentiert werden. In diesem Zusammenhang müsse nachgewiesen werden 
können, dass alles unternommen wurde, um Verdachtsmomente zu klären. Im Alltags-
geschäft sei für Dokumentation aber oft zu wenig Zeit. Offen bleibe, wie die einzelnen 
Fachkräfte dieses Dilemma künftig für sich lösen können. 
 
Ein Jahr nach dem Vorfall ist an allen Stellen wieder etwas Ruhe eingekehrt, die Untie-
fen der Betreuungsform sind jedoch überdeutlich zu Tage getreten. Die Erschütterung 
bleibt und mit ihr die Einschätzung „Ich traue der Ruhe absolut nicht.“ 
 
 
Kooperation mit dem freien Träger und den gewerblichen Trägern 
Die Stadt München kooperiert für das Angebot an Tagespflege mit dem Verein Ta-
geseltern München und Umgebung e.V. (TEV) und mit zwei gewerblichen Trägern, mit 
der Agentur R.U.F. und dem pme Familienservice.  
 
Der Tageselternverein wird vom öffentlichen Träger Stadtjugendamt finanziell bezu-
schusst, was eine intensive Zusammenarbeit innerhalb des Bezuschussungsverhält-
nisses bedinge. Dass der Tageselternverein sich dezidiert als Interessensvertretung 
von Tagesbetreuungspersonen versteht, erschwerte aus Sicht der Stadt in der Ver-
gangenheit gelegentlich die Zusammenarbeit. Dass Tagesbetreuungspersonen – 
wenn auch aufgrund negativer Vorerfahrungen – nichts mehr mit dem Jugendamt zu 
tun haben wollen, sei im Hinblick auf die neuen Gesetzesvorgaben und Qualitätsstan-
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dards nicht mehr möglich. Nach beidseitigen Verbesserungsanstrengungen wird die 
Kooperationsbeziehung jedoch als „grundsätzlich o.k. und fachlich gut“ angesehen. 
Von Wert sei die gemeinsam erreichte gute Handlungsbasis aktuell für eine Weiter-
entwicklung der Ersatzbetreuung im Rahmen des Ausbaus der qualifizierten Tages-
pflege.  
 
Die Zusammenarbeit mit den Agenturen R.U.F. und pme Familienservice sind auf-
grund deren Status als gewerbliche Anbieter weniger intensiv. Die Kooperation wird 
von Seiten der Stadt v.a. im Bereich der Qualifizierung ebenfalls als „fachlich gut“ 
empfunden.  
 
Insgesamt ist die Kooperation zwischen öffentlichen und freien Trägern naturgegeben 
von zum Teil unterschiedlichen Interessenslagen geprägt. Sie sei deshalb bisher auch 
nicht von einer gewissen Konkurrenz ganz freizuhalten gewesen. Für die Kooperation 
würden insofern von allen Seiten Diplomatie und Fingerspitzengefühl gebraucht, 
manchmal seien auch Konflikte zu bewältigen. Über strukturell bedingte Interessens-
unterschiede hinweg seien jedoch gute fachliche Arbeit, die Sicherheit für Eltern und 
Kinder und eine realistische Arbeitsgrundlage für die Tagesmütter das gemeinsame 
Interesse und das Ziel aller Beteiligten.  
 
Das Jugendamt sieht sich gemäß SGB VIII/KJHG gesamtverantwortlich für das Pro-
dukt ‚Kindertagespflege in Familien’ und ist bereit, die steuernde Rolle des öffentlichen 
Trägers konsequent auszufüllen. Die Grundlagen der Zusammenarbeit müsse das 
Jugendamt aufgrund dieser Rolle vorgeben, das habe der Fall der Tagesmutter H. 
deutlich gemacht. Vor dem Hintergrund dieses Falls und der Gesetzesänderungen 
macht das Jugendamt neuerdings mehr als bisher dezidierte Vorgaben und verpflich-
tet die Kooperationspartnerinnen in verschiedenen Qualitätsvereinbarungen auf ein 
gemeinsames Vorgehen und einen Abgleich der Daten. Die Einsicht in die Notwendig-
keit eines gemeinsamen Vorgehens sei aus Sicht der Stadt gewachsen, doch da die 
Verpflichtung auf die Vereinbarungen noch relativ neu sei, gebe es beidseitig noch 
gelegentliche Irritationen. 
 
Die Kooperationspartnerinnen profitierten aus Sicht der Stadt auch von der offiziellen 
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, da Eltern zunehmend auf dieses Qualitätskrite-
rium achteten.  
 
 
Bedarfe und Perspektiven für die weitere fachliche Ausgestaltung der Ta-
gespflege in München 
Befragt nach Zielen, Perspektiven und Bedarfen für die künftige Entwicklung der Kin-
dertagespflege in München nennt die Fachliche Steuerung zuvorderst das Bestreben, 
ein ernst zu nehmendes Angebot neben den Tageseinrichtungen zu entwickeln. Ge-
wollt sei, den Eltern mit der Kindertagespflege eine wirkliche Alternative im Sinne des 
Wunsch- und Wahlrechts aus SGB VIII zu bieten, keinesfalls eine Notlösung. „Die 
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Eltern sollen sich darauf verlassen können: Betreuung in Tagespflege ist anders als 
die Betreuung in Kindertagesstätten. Sie ist aber qualitativ gesichert und grundsätzlich 
gleichwertig.“ Um dies erreichen zu können, brauche es einen Pool an guten Tages-
müttern, die sehr gut qualifiziert sind, Standards akzeptieren, sich weiterbilden und 
selbst an angeglichenen Standards Interesse haben. Die Tagesmütter sollten gegen-
über Eltern und Behörden transparent mit diesen Standards umgehen können. 
 
Zur Umsetzung dieser Zielvorstellung melden die Teilregionsleitungen den Bedarf an 
mehr Personalkapazität an. Derzeit „explodieren die neuen Aufgaben in der Tages-
pflege“, gleichzeitig werde Personal eingezogen. In einem Umfeld des allgemeinen 
Spardrucks und Personalknappheit in der gesamten sozialen Arbeit, mit steigenden 
Verwaltungsverpflichtungen und vielen Krankenständen, die ein ubiquitäres Vertre-
tungswesen über lange Zeiträume hinweg zur Folge haben (z.T. in Form von Doppel-
vertretungen), lasse sich Weiterentwicklung kaum verwirklichen. Für die Umsetzung 
der neuen Gesetzesvorgabe zur Genehmigungspflicht von Tagespflegetätigkeit stehe 
auf der Verwaltungsseite beispielsweise noch ein großer Aufwand an. Erste interne 
Schulungen sind gelaufen, es seien aber noch viele Fragen offen geblieben, viele 
Probleme seien noch zu lösen. Davon, wie zeitnah die Verwaltung die Erfordernisse 
umsetzen könne, sei aber abhängig, wie schnell die Tagesmütter ihr Geld bekommen. 
Gute Tagesmütter, die nach den Qualitätsvoraussetzungen der Stadt arbeiten, müs-
sen aber natürlich entsprechend zeitnah honoriert werden, um sie zu halten. 
 
Insgesamt bringen die Neuerungen für die sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen der 
fachlichen Begleitung sehr viel neuen (Verwaltungs-)Aufwand mit sich: Das Angebot 
wird standardisiert, es wird deutlich mehr von den Tagesmüttern gefordert und kontrol-
liert, es müssen nicht nur Bescheide ausgestellt werden, sondern vorher alle Tages-
mütter anhand von Kriterien überprüft werden. Die sozialpädagogischen Mitarbeiterin-
nen sind nach Einschätzung der Teilregionsleitungen sehr engagiert für den Ausbau 
und befürworten die Sicherung der Qualität. Aber sie seien frustriert, weil der Ar-
beitsaufwand enorm steigt, ohne dass ausreichend Kapazitäten dafür zur Verfügung 
gestellt werden. Bis spätestens 2007 soll ein Minimum an zusätzlichen Stunden (Be-
schluss des Stadtrats 14.12.2005) aufgestockt werden. Das wirkte sich kontraproduktiv 
für den beabsichtigten Qualitätsausbau aus. Im Sozialbürgerhaus Mitte beispielsweise, 
wo nur Teilzeitkräfte mit z.T. minimalen Stundenkontingenten für die Tagespflege tätig 
sind, entstehen dadurch massive Probleme. 
 
Für den Entwicklungsprozess sei deshalb auch notwendig, dass die Tagespflege ernst 
genommen werde und auf allen Ebenen mehr Anerkennung erfahre. Nach dem tägli-
chen Erleben sei sie „nach wie vor ein Nischenprodukt im Sozialbürgerhaus. Kinderta-
gespflege erfährt noch nicht den fachlichen Respekt, der diesem Produkt gebührt.“  
 
Auch die Fachliche Steuerung hat zusätzlichen Personalbedarf, der im Zusammen-
hang mit dem von den Eltern gebrauchten und dringend gewollten Ausbau der Ersatz-
betreuung deutlich geworden ist. Seit Ende November gibt es den Beschluss des 



 179

Stadtrats zum Thema: Der bestehende Tageskindertreff in der Landsberger Str. soll 
ausgebaut werden, drei neue Tagespflege-Stützpunkte sollen geschaffen werden. 
Zusätzlich müssen weitere Modelle der Ersatzbetreuung konzipiert und erprobt wer-
den (mobile Tagesmütter, Netzwerk von Tagesmüttern, die sich gegenseitig vertre-
ten). Mit den bestehenden Kapazitäten könne diese Aufgabe nicht zusätzlich zu den 
laufenden Tätigkeiten erbracht werden, sondern erfordere dringend die vom Stadtrat 
(14.12.2005) beschlossene Zuschaltung durch das Personalreferat. 
 
 
 
 

5.3.2 sozialpädagogische Fachkräfte zur fachlichen Begleitung 
der Kindertagespflege in den Sozialbürgerhäusern 

 
Zehn der zum Zeitpunkt der Befragung insgesamt 21 sozialpädagogischen Fachkräfte 
für die fachliche Begleitung aus den vier Sozialbürgerhäusern nahmen an dem leitfa-
denbasierten Gruppengespräch im Deutschen Jugendinstitut teil (zum Aufgabenspekt-
rum der Fachkräfte s. Kap. 3.1.2).   
 
 
Grundsätzliche Positiva und Belastungen des Arbeitsbereichs 
Die Fachkräfte schilderten den Arbeitsbereich Kindertagespflege als geschätztes, posi-
tives Tätigkeitsfeld, das Abwechslung biete und vielfältige Aufgaben beinhalte: Das 
Spektrum reiche von der Verwaltungstätigkeit über die Beratung ganz unterschiedlicher 
Menschen bis hin zur Gruppenarbeit, die für die anwesenden Fachkräfte besonders 
attraktiv ist und von ihnen als Kerntätigkeit ihrer sozialpädagogischen Qualifikation ver-
standen wird. Positiv hervorgehoben wurde außerdem der Fakt, dass eine Fachkraft im 
Bereich Kindertagespflege „nicht nur mit hoffnungslosen Fällen“ zu tun habe, wie das 
sonst in der Sozialarbeit häufig der Fall sei. Da im Arbeitsbereich Gefährdungsfälle 
auch nicht die Regel seien, eigne er sich insbesondere für Teilzeittätigkeit, was neben 
den arbeitsorganisatorischen Gründen dazu geführt habe, dass die Kindertagespflege 
nahezu ausschließlich mit Teilzeitkräften besetzt sei.   
 
Die Kindertagespflege erlaube auch mehr als andere, eher außengesteuerte sozialar-
beiterische Arbeitsbereiche, eigene Strukturierungen und Akzente einzubringen: „Die 
Arbeit im Bezirk ist gestaltbar, Kreativität ist möglich.“ Im Rahmen der Umstrukturie-
rung der Kindertagespflege konnten/mussten zum Zeitpunkt der Befragung außerdem 
viele Gesetzesvorgaben ausgelegt und Umsetzungsregelungen in eine neue Form 
gebracht werden. Dieser Gestaltungsspielraum – von Kolleginnen und Kollegen gele-
gentlich mit erstaunten Kommentaren versehen wie „Ihr dürft mitreden!“ – wurde von 
den Fachkräften einerseits hoch geschätzt, andererseits aber auch als Herausforde-
rung empfunden. Die Beteiligung an konzeptioneller Arbeit in Arbeitskreisen verlange 
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viel zusätzliche Zeit, sprich Überstunden. Engagement und Flexibilität würden voraus-
gesetzt. Alle beim Gespräch Anwesenden machten sehr gern diese notwendige gestal-
terische Arbeit, bräuchten dafür jedoch mehr Kapazitäten. 
 
 

Folgen der Regionalisierung  
Alle Fachkräfte des Fachbereichs ‚Kindertagespflege in Familien‘ waren bis zur Auftei-
lung in die Sozialbürgerhäuser für ca. vier bis fünf Jahre zentral in der Abteilung Kin-
dertagesbetreuung in der St.-Martin-Str. verortet. Das letzte Team verließ die St.-
Martin-Str. im Frühjahr 2005. Dieser Wechsel bedeutete für die Fachkräfte und ihre 
Arbeitsorganisation offensichtlich einen großen Einschnitt.  
 
Das Image des Fachbereichs Kindertagespflege sei in der Zeit der St.-Martin-Str. von 
der Außensicht des Sozialreferats aus einerseits durch die Betrachtungsweise der  
„Oase“ geprägt gewesen und andererseits aufgrund des weniger unter dem Druck von 
Gefährdungsfällen notwendigen Arbeitens von der Einschätzung „Naja, ist ja nur die 
Tagespflege“. Die externe örtliche Lage in der St.-Martin-Str. habe verstärkt, dass die 
Fachlichkeit von anderen Fachbereichen zum Teil weniger wahrgenommen worden 
sei. Seit die Kindertagespflege ihren Sitz in den vier Sozialbürgerhäusern habe, erken-
nen Kolleginnen und Kollegen die Arbeit mehr an. Begünstigend komme hinzu, dass 
die neuerdings dem Thema verliehene politische Bedeutsamkeit den Arbeitsbereich 
aufgewertet und der Fall der Tagesmutter H. zudem das Ausmaß möglicher Gefähr-
dung deutlich gemacht habe. 
 
Doch die Integration in die Sozialbürgerhäuser sei auch mit Schwierigkeiten verbunden 
gewesen, die noch nicht vollständig überwunden seien und zum Teil auch als Folge 
mangelnder Passung mit den anderen Diensten erlebt werde: „Wir sind nicht Bezirks-
sozialarbeit, wir sind ganz speziell“. Die Fachkräfte fühlten sich insgesamt mit ihrer 
Fachlichkeit mehr oder weniger in die Sozialbürgerhäuser „hineingepresst“. Am Anfang 
sei die Kindertagespflege in den Sozialbürgerhäusern auch häufig übersehen worden, 
zu Hausbesprechungen seien die sozialpädagogischen Fachkräfte teilweise nicht ein-
geladen worden, da sie nicht als solche wahrgenommen worden seien. Zeit der Teilre-
gionsleitungen für den Fachbereich habe aktiv eingefordert werden müssen.  
 
Von der Arbeitsorganisation her sei seit der Ausgliederung in die Sozialbürgerhäuser 
viel zusätzlicher Aufwand für die Fachkräfte dazu gekommen. Früher habe man für 
Absprachen und Termine kurze Wege über den Gang hinweg zum Zimmer der Kollegin 
gehabt, jetzt müsse ein langer Weg von Sozialbürgerhaus zu Sozialbürgerhaus bzw. 
vom Sozialbürgerhaus zur St.-Martin-Str. überwunden werden (Veranstaltungen und 
Qualifizierungen z.B. finden an wechselnden Orten statt). Diese Wegzeiten nehmen 
sehr viel Zeit in Anspruch, die innerhalb der Arbeitszeit nicht immer zur Verfügung ste-
he und insofern auf Kosten von Pausen oder von Freizeit der Mitarbeiterinnen gehen. 
Im Kontrast zur neuen Arbeitssituation in den Sozialbürgerhäusern sei deutlich gewor-
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den, wieviel mehr an Kooperation und fachlichem Austausch möglich gewesen sei, 
während das Personal des Fachbereichs noch in räumlicher Nähe arbeitete. 
 
Als schwierig wird von den Fachkräften die Unterteilung der fachlichen Arbeit in die 
Systematiken ‚Fachliche Steuerung‘ und ‚Sozialbürgerhaus‘ erlebt. Die dadurch be-
dingte Vervielfachung der Hierarchie-Ebenen schlucke viel Energie, Vorgesetzte müss-
ten sich erst in die Fachlichkeit einarbeiten. Insgesamt sind je drei neue Ebenen zur 
fachlich inhaltlichen Steuerung hinzu gekommen: Die Teilregionsleitung als direkte/r 
Dienstvorgesetzte/r, die Hausleitung und die Vorgesetzte aller Sozialbürgerhaus-
Leitungen. Immer wieder gebe es Unklarheiten darüber, wer was entscheide; zudem 
behandle jedes Sozialbürgerhaus ein Thema individuell anders, es gebe viel Unter-
schiedlichkeit in den Verfahrensweisen. Auch sei häufig der Vorrang von Wichtigkeiten 
ungeklärt: Müsse zum Beispiel bei zeitgleichen Veranstaltungsterminen der SBH-Logik 
Priorität eingeräumt werden oder der fachlichen Tagespflege-Logik? Im Zweifelsfall 
seien die Fachkräfte dann mit Beschwerden von beiden Bereichen konfrontiert.  
 
Die mit der Regionalisierung intendierte größere Bürgernähe komme für die Kinderta-
gespflege bisher nur bedingt zum Tragen. Die Börsen in den Sozialbürgerhäusern sind 
für viele Stadtbezirke zuständig, nur ein kleiner Teil der Arbeit bezieht sich jeweils auf 
die Region, in der das Sozialbürgerhaus steht. Der direktere Kontakt zu Eltern und Ta-
gesbetreuungspersonen habe sich so besehen gegenüber der Arbeit von der St.-
Martin-Str. aus wenig verändert. Als Arbeitsaufwand zusätzlich hinzugekommen seien 
für die Fachkräfte jedoch die Termine des Sozialbürgerhauses und die Auseinander-
setzung mit dessen Strukturen.  
 
Die anwesenden Fachkräfte führten aus, dass sie die Herausforderungen der neuen 
Arbeitssituation bisher auch aufgrund des guten Arbeitszusammenhalts im Fachbe-
reich bemeistern haben können. Dieser gute Zusammenhalt sei ein Ergebnis der frühe-
ren gemeinsamen Arbeitssituation.  
 
 
Neustrukturierung der Kindertagespflege in München 
Nach bereits in der jüngeren Vergangenheit vorgenommenen Modifikationen des 
Münchner Tagespflegesystems (Wiedereinführung des verpflichtenden Hausbesuchs 
im Rahmen der Eignungsüberprüfung, neuer Zuschnitt der Qualifizierung, Modellpro-
jekt-Bedingungen für eine begrenzte Zielgruppe) stand zum Zeitpunkt des Gesprächs 
die Umsetzung der Erlaubnispflicht für die Tagespflegetätigkeit nach KICK unmittelbar 
bevor. Die Entwicklung eines formalen Procederes hatte einige Zeit in Anspruch ge-
nommen, so dass die neue gesetzliche Vorgabe nicht, wie gefordert, bereits seit 1. 
Oktober 2005 produziert werden konnte. Das Bewusstsein über das zwischenzeitlich 
notwendige fachliche Handeln in dem durch die Zeitverzögerung entstandenen, als 
rechtsfrei empfundenen, (Zeit-)Raum hatte die Fachkräfte belastet. Zu wissen, dass 
das Gesetz sehr kurzfristig eingeführt wurde und sie bei Problemen wohl nicht persön-
lich die Verantwortung übernehmen hätten müssen, entlastete  sie – gerade vor dem 
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Hintergrund der Erfahrung mit der Tagesmutter H. – nicht von ihrer gefühlten Verant-
wortung. Überdies war zum Zeitpunkt des Gesprächs der durch die neue Erlaubnis-
pflicht auf den Fachbereich zukommende zusätzliche Arbeitsaufwand für die Fachkräf-
te schwer einschätzbar. Falls sich tatsächlich ein großer Teil aller in München mit Ta-
gespflege beschäftigten Personen melden würden, so wäre das Pensum mit den be-
stehenden Kapazitäten kaum leistbar, wurde vermutet.  
 
Jedoch nicht nur durch die Erlaubnispflicht, sondern auch durch den vom Stadtrat be-
schlossenen Ausbau der qualifizierten Tagespflege mit Ersatzbetreuung sowie durch 
den ebenfalls beschlossenen Aufbau der Großtagespflege wurde aktuell bei gleichzei-
tiger Einsparung von Kapazitäten viel neuer Aufwand erlebt bzw. vorausgesehen. Für 
die erweiterte Ersatzbetreuung sei beispielsweise mehr Verwaltungsarbeit zu bewälti-
gen, da im Gegensatz zum bisherigen Verfahren dann alle Eltern (auch die Selbstzah-
lenden) über die Betreuungsvereinbarung in vertragliche Verpflichtung gegenüber dem 
Stadtjugendamt treten. Ein zusätzlicher Anteil von ca. 60 % Eltern wird deshalb künftig 
Beratung zum Vertrag und eine Akte in der Verwaltung erfordern. Neben einer sehr viel 
intensiveren Zusammenarbeit mit Eltern und Tagesmüttern wird durch die Ersatz-
betreuung im Tageskindertreff für die Fachkräfte auch der fachliche Kontakt zu den 
dortigen Erzieherinnen erforderlich, um eine Übersicht über die vertragsgemäße Nut-
zung der Ersatzbetreuung gewährleisten zu können und für Rücksprache zu eventuel-
len Besonderheiten im Betreuungsverhältnis. Während der Modellphase zeigte sich, 
zudem, dass der Beratungsaufwand im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung erheblich 
zunahm: Tagesmütter, die sich von den herkömmlichen Bedingungen auf das neue 
Verfahren umstellen wollten, hatten dazu viele Fragen. Neu einsteigende Tagesmütter 
benötigten außerdem besondere Motivation, um am Projektprozess teilzunehmen (s. 
auch Sitzungsvorlage für den Stadtrat Nr. 02-08 / V 07029, S. 11).  
 
Vor dem Hintergrund, dass sich der Fachbereich zeitgleich aufgrund noch unpräzisier-
ter und sich teilweise widersprechender Gesetzesvorgaben die Neugestaltung der Ta-
gespflege selbst erarbeiten muss, „sich quasi durchwühlen und dem Ganzen einen 
Rahmen geben muss“, wurde im Gruppengespräch auf eine dringend notwendige Auf-
stockung auf der Ebene der Fachkräfte in den Sozialbürgerhäusern hingewiesen: „Die 
Aufgaben sind spannend und wir wollen unsere Arbeit gut machen. Aber die Aufgaben 
werden auch immer mehr und die Stellen werden gleichzeitig gekürzt. Also muss im-
mer mehr Arbeit auf die Anwesenden verteilt werden. Der Druck und dass wir zu wenig 
Leute sind, wirkt sich auf alle Bereiche aus. Zeit zur fachlichen Reflexion gibt es nicht 
mehr.“  
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Dimensionen der fachlichen Arbeit und Kapazitäten 
Unklarheit herrschte bei den Fachkräften darüber, ob es einen aktuell gültigen Fall-
schlüssel als Maß für ihr Arbeitspensum gebe.14 Dass ihre Arbeit zuletzt daran gemes-
sen wurde, wieviele Kinder sie vermittelt haben, sei ihres Erachtens nicht zielführend, 
da „die eigentliche Arbeit die Tagesmütter sind“. Die Fachkräfte beschrieben neben der 
Vermittlung die fachliche Begleitung der Tagesmütter und die Zusammenarbeit mit 
ihnen, angefangen von der Beratung über die Schulung bis hin zur Öffentlichkeitsar-
beit, als „das Herzstück“ ihrer Tätigkeit. Werde ihre Arbeit nur nach der Anzahl der 
vermittelten Kinder bewertet, bleibe viel davon unsichtbar. Auch die arbeitsintensiven 
Vorarbeiten für bezuschusste Kinder würden so nicht sichtbar. In früheren Zeiten war 
das Arbeitspensum über die Aktenzahlen gemessen worden: jeder suchende Elternteil, 
jedes betreute Kind, jede Tagesmutter bildete sich auf diese Weise als Arbeitsvorgang 
ab.  
 
Unklarheit herrschte im Gespräch ebenfalls darüber, ob die jüngsten Stelleneinsparun-
gen im Zusammenhang mit den Fallzahlen erfolgt sind und wie für die Kindertagespfle-
ge genehmigte Stellen im Fachbereich eigentlich zugeordnet werden. Durch die Auftei-
lung des Fachbereichs auf die vier Standorte der Sozialbürgerhäuser war offenbar ge-
nerell viel Unübersichtlichkeit und Verunsicherung für die Fachkräfte entstanden.  
 
Die fehlenden Stellenkapazitäten machten sich in allen Bereichen der fachlichen Arbeit 
bemerkbar, u.a. darin, dass viele Kontakte zu den Zielgruppen nach Einschätzung der 
Fachkräfte oberflächlich bleiben mussten und tiefer gehendes Arbeiten schwer möglich 
sei. Auch bei den Terminen zu den Arbeitskreisen für die Neustrukturierung und Aus-
gestaltung der Münchner Tagespflege sei die Arbeitsüberlastung spürbar. Nur ein Teil 
der Kolleginnen könne bei einer Auslastung „bis zur Oberkante“ eine Anwesenheit 
möglich machen: „Wir würden gerne in die Arbeitskreise gehen, wir finden es wichtig, 
aber wir haben nicht genug Ressourcen.“ 
 
Ungeachtet solcher besonderer Aufgaben wie in den oben genannten Arbeitskreisen 
wurde im DJI-Forschungsprojekt „Kinderbetreuung in Tagespflege. Auf- und Ausbau 
eines qualifizierten Angebots“ im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend ein Personalschlüssel von 1 : 40 als bedarfsdeckend für die 
basalen Tätigkeiten der fachlichen Begleitung der Kindertagespflege ermittelt. Dieser 
Schlüssel beinhaltet eine volle Stelle sozialpädagogische Fachkraft für die Begleitung 
von 40 Tagespflegeverhältnissen. Zusätzlich erforderlich ist nach der genannten Un-
tersuchung eine 0,3-Stelle für Verwaltung und Sachbearbeitung. Dieser Personal-
schlüssel umfasst die Durchführung von Eignungsüberprüfungen der Tagesbetreu-
ungspersonen inklusive Erstgespräch und Hausbesuch, die tagespflegespezifische 
Qualifizierung sowie praxisbegleitende Gesprächsgruppen für Tagesmütter, fachliche 
Einzelberatung für Tagesmütter und Eltern, persönlich moderierte Fachvermittlung, die 

                                                 
14 In der Sitzungsvorlage für den Stadtrat Nr. 02-08 / V 07029 wird die aktuelle durchschnittliche 

Fallzahl für eine Vollzeitstelle mit 79 betreuten Kindern angegeben (S. 12). 
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Organisation und Begleitung eines Vertretungssystems für den Ausfall der Tagesmut-
ter, die Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Anwerbung neuer Tagesmütter und der In-
formation für Eltern, die Kooperation mit relevanten gemeindeorientierten Diensten, die 
Koordination mit Aufgabenbereichen bei anderen Trägern, die Organisation gemein-
samer Aktivitäten von Eltern und Tagesbetreuungspersonen sowie einen Anteil fachli-
cher Sachbearbeitung. Die Höhe dieses Personalschlüssels trägt der durch die be-
kanntermaßen große Fluktuation sowohl bei den Tagesmüttern wie auch bei den Ta-
geskindern bedingten Dynamik Rechnung (s. Weiß in Jurczyk u.a. 2004, S. 184 f). 
 
 

Kontakt zu den Tagesbetreuungspersonen 
Die Fachkräfte resümierten, dass mit den vorhandenen Stellenressourcen in der 
Münchner Tagespflege jeweils nur das Notwendigste getan werden könne. Das habe 
während der Gültigkeit der Regelungen vor TAG, KICK und BayKiBiG bedeutet, dass 
mit denjenigen Tagesmüttern, die keine Pflegeerlaubnis gebraucht hatten, nach dem 
Erstkontakt in aller Regel wenig oder keine Kommunikation bestanden habe. Die Na-
men der Eltern und Tagesmütter, für die sie zuständig gewesen seien, hatten die 
Fachkräfte aufgrund des raren Kontakts zum Teil nicht behalten können. Diese Situati-
on habe sich durch die neue Praxis insofern verbessert, als alle Fachkräfte nun wieder 
Hausbesuche bei „ihren“ Tagesmüttern durchführten. Allerdings schlagen die Hausbe-
suche bei den zahlreichen Teilzeitkräften sehr zeitintensiv zu Buche – allein für eine 
einfache Fahrtzeit müssen 30 bis 45 Minuten kalkuliert werden.  
 
Ein besseres Kennenlernen der Tagesmütter sei mit den neuen Regelungen auch im 
Rahmen der verpflichtenden Schulung möglich.   
 
 
Qualifizierung 
Alle sozialpädagogischen Fachkräfte in den Sozialbürgerhäusern führen Qualifizierun-
gen durch. Viele von ihnen schätzen diesen erwachsenenbildnerischen Aspekt ihrer 
fachlichen Tätigkeit als Gegengewicht zur Schreibtischarbeit sehr. Kaum sonst sei es 
möglich, so unmittelbar mit Tagesmüttern zusammen zu arbeiten.   
 
Da im Dienste kontinuierlicher Eignungsüberprüfung mehr als früher auf eine erfolgrei-
che Teilnahme an der Qualifizierung geachtet und nicht mehr nur bloße Teilnahme 
bescheinigt wird, müssen die sozialpädagogischen Fachkräfte als Referentinnen der 
Qualifizierung ihre Themen mehr dialogisch vermitteln und gut in Kontakt mit den Teil-
nehmerinnen stehen. Tagesmütter mit zweifelhafter Eignung müssen sie frühzeitig an-
sprechen und auf eine Änderung hinwirken. Das bedeute für sie, genauer hinzusehen 
und mehr einzuschätzen. Durch die Arbeit mit dem neuen Curriculum entstehen für sie 
zudem sehr viel intensivere Gruppenprozesse. Da die Qualifizierung nicht mehr freiwil-
lig ist und die (zukünftigen) Tagesbetreuungspersonen sehr heterogene Vorbildung 
und schulische bzw. Lebens-Erfahrungen mitbringen, müssen die Fachkräfte auch 
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mehr mit Widerständen und Ängsten umgehen (z.B. aufgrund ihrer Doppelrolle als 
Vertreterinnen einer Behörde und als fachliche Begleitung). Sie begegnen diesen ins-
gesamt höheren Anforderungen, indem sie die Qualifizierungen in Doppelbesetzung 
durchführen, um ihre Eindrücke austauschen und abgleichen zu können. Die diesbe-
züglichen Erfahrungen seien sehr ermutigend und positiv. Für diejenigen Fachkräfte 
allerdings, die ohnehin nicht gern Qualifizierungen durchführen, sei die Aufgabe 
schwieriger geworden. Es fehlten spezifische Fortbildungen dafür. 
 
 

Praxisbegleitende Gruppen 
Praxisberatungsgruppen, die in der Vergangenheit als regionale Gruppen in einem 
Umfang von sieben Abenden durchgeführt worden waren, waren zum Zeitpunkt der 
Untersuchung durch die Umstrukturierung der Qualifizierung und des daraus resultie-
renden höheren Arbeitsaufwands fast komplett weggefallen. Gerne würden die Fach-
kräfte in naher Zukunft wieder zwei bis drei regionale Praxisberatungsgruppen im Um-
fang von sechs Abenden ins Repertoire aufnehmen, da die Tagesmütter vielfach den 
Wert dieser Praxisgruppen rückgemeldet haben: „Die haben uns sehr viel  gebracht“ 
(vgl. Ergebnisse der schriftlichen Befragung dazu). Der Aufwand für die Praxisbera-
tungsgruppen könne allerdings von den Fachkräften nicht anstelle der Grundqualifizie-
rung geleistet werden sondern müsse zusätzlich erbracht werden. Die mögliche orga-
nisatorische Form in den Sozialbürgerhäusern und der Beginn der Umsetzung waren 
zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht klar.     
 
 
Vermittlung: Börsensystem 
Nach den Erfahrungen mit dem Vermittlungssystem „Tagesbetreuungsbörse“ befragt, 
merkten viele der anwesenden Fachkräfte an, dass sie keine Erfahrungen mit anderen 
Systemen haben. Die Intensität der Beratung sowie die von Eltern zum Teil erwünschte 
Praxis, direkte Empfehlungen im Rahmen der Vermittlung auszusprechen und sie ge-
zielt an bestimmte Tagesmütter zu verweisen, handhaben die Fachkräfte offensichtlich 
auch individuell unterschiedlich (s. hierzu auch die Rückmeldungen der Eltern im Fra-
gebogen und in den Interviews). Der Anspruch, gut zu beraten würde allerdings als 
verbindlich angesehen.  
 
Als großer Vorteil des Börsensystems wurde genannt, dass die Öffnungszeiten Eltern 
und Tagesmüttern erlaubten, dreimal pro Woche (8 Std.) ohne Anmeldung und Termin 
zu kommen. Ein Nachteil bestehe nach den Erfahrungen der Fachkräfte darin, dass 
mitunter zehn bis zwölf Personen innerhalb von zwei Stunden Öffnungszeit kommen 
und von nur zwei Fachkräften unterstützt werden könnten. Die zweimal monatlich statt-
findenden Infoveranstaltungen für Tagesbetreuungspersonen nähmen den Fachkräften 
zwar viel Arbeit ab, doch der Andrang während der Börsenzeiten sei auch immer wie-
der groß: „Wir machen dann nur Durchlauf. Probleme tauchen bei so einer Praxis dann 
im Nachhinein auf.“ Ein weiteres Problem sei bei kleinen Börsen, den Betrieb bei Fehl-
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zeiten von Kolleginnen/Kollegen unter allen Umständen aufrecht zu erhalten. So ent-
stünden Notsituationen, in denen KollegInnen aus anderen Sozialbürgerhäusern hin-
zugeholt werden müssten, um die Öffnungszeiten abdecken zu können. Diese „Amts-
hilfe“ mache sich dann andernorts als Mangel bemerkbar.  
 
 
Einschätzung der neuen Regelungen zur Kindertagespflege 
Die neue Regelung nach BayKiBiG, wonach eine Betreuung unter 10-Wochenstunden 
nicht mehr als Tagespflege anerkannt und finanziell unterstützt wird, wurde von den 
Fachkräften im Interview einhellig als problematisch eingestuft. Sie betrifft viele Pflege-
verhältnisse (s. auch Interview mit den Tagesbetreuungspersonen), die Eltern dürfen 
zu Betreuungen in diesem Umfang auch nicht mehr beraten werden. Als Reaktion wur-
de vermutet, dass Eltern, um in den Status der Berechtigung zur Förderung zu gelan-
gen, künftig einige Wochenstunden mehr buchen würden, als sie eigentlich benötigten. 
Dadurch werde künstlicher Bedarf erzeugt, der wiederum finanziert werden müsse.  
 
Als Reaktion auf die steigenden Qualitätsanforderungen in der Münchner Tagespflege 
verzeichneten die Fachkräfte weiterhin, dass die Preise der Tagesmütter tendenziell 
anstiegen und es für finanziell schlechter gestellte Eltern noch schwieriger werde, die-
se Preise zu bezahlen. 
 
Für schwer abzudeckende Randzeiten der Betreuung wie die frühen Morgenstunden, 
Abend- und Nachtstunden, die vor allem von Verkäuferinnen, Krankenschwestern, 
Stewardessen – eben von allen Müttern in Berufen mit Schichtdienst nachgefragt wer-
den, sei früher stärker auf informelle Lösungen zurückgegriffen worden (z.B. Empfeh-
lung der Kita). Mit der Auflage Qualifizierung lasse sich nun kaum mehr eine Betreu-
ungsperson finden. Hier stehen die Fachkräfte in gewisser Weise vor einem Dilemma, 
denn gerade für die Randzeiten wird natürlich auch die Notwendigkeit qualitativer Absi-
cherung gesehen.  
 
Einigen Fachkräften fiel es auch schwer, die neue Qualifizierungs-Verpflichtung ge-
genüber einzelnen Tagesmüttern, die schon lange in der Tagespflege tätig sind, zu 
begründen. Hierzu gab es unterschiedliche Einschätzungen, denn andere wiederum 
fanden ausgesprochen positiv, dass nun nicht mehr alle, die Kinder betreuen wollen, 
dies auch können. Die Verpflichtung zur Qualifizierung wurde von diesem Standpunkt 
aus als Sicherungselement zur Auswahl geeigneter Betreuungspersonen empfunden.  
 
 
Fall der Tagesmutter H.  
Die Wellen des Falls der Tagesmutter H., die Eltern und Stadtjugendamt täuschte, weit 
mehr als erlaubt Kinder bei sich aufgenommen und ihnen gesundheitsgefährdende 
Medikamente verabreicht hatte, war zum Zeitpunkt der Untersuchung in der täglichen 
Arbeit der Fachkräfte immer noch spürbar. Nicht nur, dass Eltern sie noch immer dar-
auf ansprachen („Ich will eigentlich, dass mein Kind in eine Krippe geht, bekomme aber 
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keinen Platz“), auch sie selbst fragten sich in ihren Arbeitsabläufen immer wieder „Ha-
be ich auch wirklich genau genug hingeschaut?“ und empfanden sich als „strenger“ 
und „verunsichert“. 
 
Als Belastung sahen die Fachkräfte, dass Eltern sie mit dem Anspruch konfrontierten, 
Tagesbetreuungspersonen, die über das Jugendamt vermittelt werden, müssten be-
denkenlos vertrauenswürdig sein nach dem Motto: „Die schauen die an, die ist in Ord-
nung“. Das halten die Fachkräfte jedoch für eine Fehleinschätzung, diese Sicherheit 
können sie ihrer Einschätzung nach nicht bieten. Und so versuchten sie, den Eltern 
bewusst zu machen, dass ein Teil der Verantwortung in der Betreuungsform Tages-
pflege bei ihnen verbleibe, selbst wenn das Jugendamt offiziell eine Überprüfung der 
Betreuungsperson vorgenommen habe. Als Manko im Verfahren der Überprüfung zei-
ge sich, dass es fachlich notwendig wäre, die Betreuungspersonen zur Einschätzung 
im Kontakt mit den Tageskindern zu sehen. Die Erlaubnis für die Tätigkeit wird jedoch 
erteilt, bevor sie Kinder aufnehmen. Ein Hausbesuch zur Eignungsüberprüfung in An-
wesenheit der eigenen Kinder und eventuell sogar des Partners/Ehemannes lasse sich 
zeitlich jedoch häufig nicht realisieren. In Dänemark, einem Land mit längerer Tradition 
in qualifizierter Kindertagespflege, werden deshalb für die Fachkräfte in den kommuna-
len Systemen zeitliche respektive personelle Kapazitäten für regelmäßige Hausbesu-
che zur Verfügung gestellt, insbesondere in der Anfangszeit der Tätigkeit der Tages-
betreuungspersonen (s. hierzu Weiß 2004).   
 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Akquise könne in München (wie an vielen anderen 
Orten) immer erst dann zum Tragen kommen, wenn die Kapazitäten nicht gerade 
durch andere dringende Aufgaben belegt seien. Öffentlichkeitsarbeit werde quasi als 
fachlicher „Puffer“ betrachtet, der in Zeiten hoher Beanspruchung auf ein Minimum 
geschrumpft werden könne. Kontakt zur Presse wird gegebenenfalls von der Fachli-
chen Steuerung hergestellt/gehalten. Auch logistische Unterstützung für (Stadtteil-
)Veranstaltungen, die Ausgabe von Werbemitteln und Infomaterialien und die Pflege 
des Internet werde zum kleinen Teil von der Fachlichen Steuerung unterstützt. Öffent-
lichkeitsarbeit zur Akquise neuer Tagesmütter werde betrieben, „wenn Zeit dafür ist“. 
Die Fachkräfte aus den Sozialbürgerhäusern werden dann in einen Arbeitskreis zu-
sammen geholt, um Materialien aktuell zu überarbeiten, Ideen bei der kreativen Ges-
taltung und Erfahrungen vor Ort einzubringen. Austausch über die Nachfragesituation, 
(ca. vier mal jährlich).  
 
Auch die redaktionelle Betreuung der zweimal jährlich erscheinenden und von den 
Tagesmüttern aufgrund des lokalen Bezugs geschätzten „TagesElternNachrichten 
TEN“ (s. Ergebnisteil Tagesbetreuungspersonen) erfordert von den Mitgliedern des 
Arbeitskreises über das Schreiben von Artikeln hinaus erhebliche Kapazitäten. Die 
Redaktionsleitung durch die Fachliche Steuerung müsse nebenbei laufen, mache sich 
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aber „nicht von selbst“. Wegen der aktuell fehlenden Ressourcen kann die TEN im 
ersten Halbjahr 2006 nur als „Schmalspurheft“ erscheinen.  
 
Von den Tagesmüttern wird verstärkte Öffentlichkeitsarbeit explizit auch eingefordert, 
um die Anerkennung der Betreuungsform und damit ihrer Tätigkeit zu verbessern (s. 
Ergebnisteil Tagesbetreuungspersonen). Insbesondere auch hinsichtlich des ange-
strebten Ausbaus der Tagespflege in München wären kontinuierliche Öffentlichkeits-
arbeit und Akquise sehr sinnvoll. Diese Leistung kann allerdings nur unter vermehrtem 
Ressourceneinsatz erbracht werden. 
 
 
Kooperation mit freiem Träger und gewerblichen Agenturen 
Aus Sicht der Fachkräfte nimmt der Kontakt mit den kooperierenden Trägern zwar ins-
gesamt relativ wenig Arbeitszeit in Anspruch, gestaltet sich aufgrund der unterschiedli-
chen Hintergründe strukturell allerdings bisweilen schwierig. Bei den kooperierenden 
gewerblichen Trägern stünden wirtschaftliche Kriterien mehr im Vordergrund, die Zahl 
erfolgreicher Vermittlungen sei bedeutsamer als beim öffentlichen Träger. Beim aner-
kannten freien Träger, den die Fachkräfte als „Interessenverein“ wahrnehmen, würden 
vorwiegend die Interessen der Zielgruppe Tagesbetreuungspersonen vertreten. Den 
öffentlichen und die freien/gewerblichen Träger verbinden aus Sicht der Fachkräfte des 
Stadtjugendamtes so nur ein Stück weit gemeinsame Interessen. Das Jugendamt habe 
jedoch das Wächteramt inne und müsse bei Problemen die Verantwortung überneh-
men. Die Fachkräfte sehen sich insofern auch in der Pflicht, auf eine Einigung bezüg-
lich der Qualitätsstandards zu dringen, im Arbeitskreis habe man um gemeinsame Kri-
terien gerungen. Die Einhaltung der Standards sei noch nicht einheitlich gelungen, 
nicht alle Betreuungspersonen werden gleichermaßen von allen Trägern vermittelt 
bzw. gesperrt. Die Fachkräfte müssten bisweilen den freien/gewerblichen Trägern „hin-
terherlaufen“. Diese durch das Autoritätsgefälle bedingte Rolle (Jugendamt stellt Er-
laubnis für die Tätigkeit aus), den Kooperationspartnern „auf die Finger zu schauen“, 
erleben die Fachkräfte dabei als unangenehm.  
 
 
Bedarfe für die weitere fachliche Ausgestaltung der Tagespflege in  
München 
Auf die Frage nach den Bedarfen für die zukünftige Arbeit bekräftigten die Fachkräfte 
in Folge der oben beschriebenen Lücken über die Stellenzuschaltung bei der Leitung 
hinaus die Notwendigkeit einer Stellenaufstockung innerhalb der Sozialbürgerhäuser. 
Die Verwaltungsarbeit sollte möglichst vereinfacht werden. Geklärt werden sollte auch, 
in welcher Maßeinheit die tägliche Arbeit gemessen und bewertet werden muss, um 
den tatsächlichen Umfang sichtbar zu machen.  
 
Im Hinblick auf die Qualifizierung plädierten die Fachkräfte unbedingt für eine Beibehal-
tung in Händen des Jugendamtes. „Wir müssen die Geeignetheit überprüfen, wir halten 
den Kopf hin, wenn was schief läuft. Wenn die Qualität erhalten bleiben soll, müssen 
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wir die Schulungen selbst machen, das kann nicht nach außen gegeben werden. Wie 
sollen wir die Jugendamts-Aufgaben wahrnehmen, wie soll ich jemanden beurteilen, 
mit dem ich nicht in Kontakt bin?“ 
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5.3.3 Assistenzen der Bereichsleitung 
 
Erst-Anlaufstelle für Anfragen aller Art zur Tagespflege 
Ein Interview wurde auch mit drei von insgesamt sechs Assistenzen der Bereichslei-
tung geführt. Die büro- bzw. verwaltungsspezifische und kommunikationsorientierte 
Fachkompetenz der Assistenzen ist in unterschiedlichen Anteilen für je verschiedene 
Bereiche der Abteilung Kindertagesbetreuung eingesetzt  (Fachliche Steuerung der 
Kindertagespflege in Familien, Leitung der Abteilung Kindertagesbetreuung, städtische 
Kinderkrippen, Eltern-Kind-Initiativen). Anteilsmäßige Stellenkapazitäten gehen über 
den „rollierenden Telefondienst“ umschichtig in die Kindertagespflege ein. Alle Assis-
tenzen wechseln sich somit ab in der Funktion als Erst-Anlaufstelle für Anfragen aller 
Art zum Thema Tagespflege. Die stadtweit bekannte Telefonnummer für Fragen zur 
Kindertagespflege wird von ihnen täglich bedient. 
 
Diese Anfragen beantworten die Assistenzen, soweit es ihnen möglich ist, selbst oder 
vermitteln die Anrufenden weiter an die zuständigen KollegInnen oder Vorgesetzten. 
Die speziell für Tagespflege zuständigen Mitarbeiterinnen verschicken auch Info-
Material und beantworten Schreiben, verwalten Materialien der Öffentlichkeitsarbeit 
und führen Dateien (Tagesmütter, Eltern, Qualifizierungen), übernehmen steuerungs-
unterstützende Aufgaben, bereiten Qualifizierungen und Veranstaltungen vor, kontrol-
lieren die Bezahlung der dafür anfallenden Gebühren usw. Eine Fachkraft widmet sich 
speziell der Statistik und organisiert den Buggy-Verleih.  
 
 
Kooperation zwischen der Verwaltung St.-Martin-Str. und den Sozialbür-
gerhäusern – Regionalisierung des Fachbereichs 
Die Kooperation mit den Sozialbürgerhäusern gestaltet sich für die Assistenzen nicht 
immer optimal. Bisweilen würden sie zu spät von Aktionen informiert, um die anfallen-
den Aufgaben angemessen wahrnehmen zu können. Organisatorisch wenig handhab-
bar sei auch die Tatsache, dass seit der Regionalisierung und der damit verbundenen 
Übertragung der Personalverantwortung auf die Sozialbürgerhäuser Personalangele-
genheiten nicht an die Fachliche Steuerung weiter gegeben werden. Faktisch kommen 
jedoch bei den Assistenzen immer wieder Nachfragen zu sozialpädagogischen Fach-
kräften an, die in den Sozialbürgerhäusern nicht erreichbar sind. Wenn sie die Nach-
fragenden dann gemäß neuer Struktur auf den offiziellen Weg verweisen, erwecke das 
bei den AnruferInnen häufig den Eindruck dass „die rechte Hand nicht weiß, was die 
linke tut“. Davor seien solche Anfragen leicht zu beantworten gewesen, da die Assis-
tenzen Einsicht in Pläne mit Urlaubs- und Krankheitszeiten gehabt hätten.  
 
Der Kontakt sei damals, als die Sozialpädagoginnen noch in der St.-Martin-Str. gewe-
sen seien, sowieso viel unmittelbarer und persönlicher gewesen, Austausch und Kom-
munikation sei naturgegeben leichter und schneller möglich gewesen. Die jetzt not-
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wendigen Mail-Kontakte würden manchmal kaum zur Klärung einer Angelegenheit bei-
tragen, da Verwaltung und Sozialpädagogik sehr unterschiedliche Arbeitsstile und –
anforderungen haben. Per Mail lasse sich manche Vorgabe schwerer erklären. Die 
technischen Mittel sowohl in der St.-Martin-Str. wie auch in den Sozialbürgerhäusern 
sei zudem teilweise unzureichend, veraltet, defekt. Die Vernetzung sei entsprechend 
defizitär.  
 
Die Auslagerung der Tagespflege sei aus Sicht der Assistenzen überhaupt mit einigen 
organisatorischen Schwierigkeiten verbunden, die für die Bereichsassistentinnen zu 
Veränderungen ihrer Serviceleistungen für die Fachkräfte vor Ort in den Sozialbürger-
häusern führte. 
 
 
Kontakt mit den Eltern und den Tagesbetreuungspersonen 
Im Kontakt mit den Eltern begegne den Assistenzen insbesondere nach dem Suizid 
der Tagesmutter H. immer wieder die Haltung: „Ich hätte gern einen Krippenplatz, ich 
bekomme ihn aber nicht, die Wartezeiten sind einfach zu lang. Eine Tagesmutter will 
ich eigentlich nicht, weil ich das mit dieser Tagesmutter in der Zeitung gelesen hab. 
Wie überprüft Ihr eigentlich die Tagesmütter?“  Viele Eltern erwarten außerdem, dass 
sie sich ihre Tagesmutter nicht selbst suchen müssen, sondern Empfehlungen ausge-
sprochen bekommen.  
 
Das Anmeldeverfahren für die Krippe werde ebenfalls von vielen Eltern beklagt. Sich 
parallel bei mehreren Krippen anmelden, dabei zu jeder Krippe einzeln gehen zu müs-
sen, das immer nur einmal wöchentlich im Zeitraum von 2 Stunden tun zu können, 
empfinden viele Eltern als großen Aufwand.  
 
Unter den Anrufenden seien auch Interessentinnen für die Tagespflege-Tätigkeit, die 
erste Informationen einholen. Viele von ihnen wollen einen kleinen Nebenverdienst bei 
möglichst wenig Aufwand. Das Honorar von 2,50 € bis 6 € sei vielen zu wenig. Auch 
der Aufwand für eine vorangehende Schulung sei dieser Gruppe von Nachfragenden 
zu hoch. Die Verpflichtung erfülle hier eine Filterfunktion.   
 
 
Arbeitszufriedenheit und Kapazitäten  
Die Assistenzen äußern sich insgesamt sehr zufrieden mit ihrer Arbeitssituation. Die 
Kapazitäten werden als ausreichend geschildert. Der rollierende Telefondienst der 
Vorzimmerteams funktioniere gut, die dadurch für jede Assistenz entstehenden „tele-
fonfreien Tage“ werden als sehr entlastend für die inhaltliche Arbeit erlebt. Die Teams 
arbeiten gut und flexibel zusammen, Vertretungen seien möglich.  
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5.3.4 Kooperationspartnerinnen des freien Trägers und der 
beiden gewerblichen Träger 

 
Das Gespräch wurde geführt mit fünf Vertreterinnen der insgesamt drei mit der Stadt 
München kooperierenden Träger: dem Tageselternverein München und Umgebung 
e.V., der Agentur R.U.F. und dem pme Familienservice. 
 
 
Die Leistungen der Träger 
Der Tageselternverein München und Umgebung e.V. (TEV) ist per vertraglich ver-
einbarter finanzieller Förderung am engsten an die Stadt München gebunden. Das 
Leistungsspektrum des TEV umfasst mit Eignungsüberprüfung der Tagesbetreuungs-
personen, Vermittlung, Qualifizierung, Einzelberatung für Eltern und Betreuungsperso-
nen sowie Praxisbegleitung alle Aspekte der fachlichen Begleitung für die Betreuungs-
form Kindertagespflege.  
 
Bei der Vermittlung werde für Eltern möglichst individuelle Beratung geleistet, auch 
werden Vorschläge für geeignete Betreuungspersonen gemacht und Entscheidungshil-
fen gegeben. Die Vermittlung des Tageselternvereins habe nach Einführung des Bör-
sensystems bei der Stadt München aufgrund der elterlichen Bedürfnisse nach verbind-
licher Beratung im Umfeld der Vermittlung regen Zulauf erhalten. Die Qualifizierung ist 
im Umfang angepasst an die Qualifizierung der Stadt München. Im Rahmen der Pra-
xisbegleitung wird einmal monatlich ein freiwilliger offener Treff angeboten. Zusätzlich 
sind 4 Praxisberatungen Bestandteil der Qualifizierung. Etwa 30 Prozent der über den 
TEV vermittelten Tagesmütter verfügten, wie auch bei den gewerblichen Trägern, über 
eine fachliche Vorbildung. Grundsätzlich bestand zum Zeitpunkt des Interviews bei 
allen kooperierenden Trägern jedoch noch Ungewissheit bezüglich der Vorgaben des 
Jugendamtes und des zukünftig notwendigen Verfahrens für Betreuungspersonen oh-
ne Qualifizierung. Bis dahin waren Freiräume gegeben in der Entscheidung, ob die 
Tagesmütter und –väter die Schulung nachholen müssen oder ob die Praxisbegleitung 
ausreiche.  
 
Der Tageselternverein ist Anfang der 1990er Jahre aus der Selbsthilfe von Tagesmüt-
tern entstanden. Sie haben sich damals organisiert, weil es in München zu diesem 
Zeitpunkt keine Qualifizierung gegeben habe und um ihre tätigkeitsspezifischen Inte-
ressen zu vertreten. Der Tageselternverein vermittle sowohl bezuschusste Kinder als 
auch Kinder von privat zahlenden Eltern, das Verhältnis betrage ca. 50 : 50. Zwei Mit-
arbeiterinnen decken in ehrenamtlicher Arbeit eine Wochenöffnungszeit von zwölf 
Stunden ab. Beratung wird von einer pädagogischen Fachkraft durchgeführt. Die Quali-
fizierung wird von Honorarkräften geleistet. Eine Bearbeitungs- oder Vermittlungsge-
bühr wird für Eltern nicht erhoben. 
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Die Agentur „Rund um die Familie“ R.U.F. kooperiert v.a. bezüglich der Qualifizie-
rung mit der Stadt München – hier besteht zudem ein Kooperationsvertrag mit der  
Evangelischen Familienbildungsstätte Elly Heuss-Knapp. Die Qualifizierung ist im Um-
fang ebenfalls an das Volumen der städtischen Qualifizierung angepasst. Im Rahmen 
von 60 Unterrichtseinheiten erhalten die TeilnehmerInnen die Möglichkeit, ein IHK-
Zertifikat zu erreichen. Zusätzlich wird ein vertiefender Aufbaukurs im Umfang von 100 
Unterrichtsstunden angeboten, mit dessen Absolvierung das Zertifikat des tagesmütter 
Bundesverbandes für Kinderbetreuung in Tagespflege e.V. erworben wird. R.U.F. be-
hält sich ebenfalls die Möglichkeit zur Entscheidung vor, ob eine Betreuungsperson in 
Abhängigkeit von ihrer Qualifikation die gesamte Qualifizierung durchlaufen muss. Zu-
sammen mit der Qualifizierung bietet  R.U.F. ebenfalls das gesamte Spektrum der 
fachlichen Begleitung von Kindertagespflege an. Zusätzlich werden auch Pflegedienst-
leistungen für alte Menschen vermittelt.  
 
Die Agentur R.U.F. vermittelt Betreuung sowohl an Firmen wie auch an PrivatkundIn-
nen, bei letzteren vor allem an Mütter, die Teilzeit in einkommenshöheren Berufen ar-
beiten. Bezuschusste „Jugendamtsfälle“ werden nur wenig vermittelt. Es muss eine 
Bearbeitungsgebühr entrichtet werden. Das Profil von R.U.F. unterscheide sich nach 
Einschätzung der Gründerinnen vor allem dadurch vom Angebot der Stadt, dass alle 
Leistungen aus einer Hand angeboten werden. Die Agentur bestehe in der jetzigen 
Form seit 1999, seit 1996 haben die Gründerinnen jedoch bereits mit dem Familienser-
vice kooperiert.   
 
Die Agentur pme Familienservice versteht sich als Serviceunternehmen im Dienst 
größerer Vertragsfirmen, das Leistungen für deren MitarbeiterInnen ebenfalls nicht nur 
im Rahmen der Kindertagespflege vermittelt, sondern auch Au Pairs und Altenpflege. 
Die Firmen bezahlen die anfallenden Gebühren für ihre MitarbeiterInnen. Der Familien-
service kooperiert hauptsächlich bezüglich der Aufbauqualifizierung mit der Stadt Mün-
chen und erhält dafür finanzielle Mittel. Die Qualifizierung in der bestehenden Form 
wurde beim Familienservice neu eingeführt. Sie ist gleichfalls den Umfängen der städ-
tischen Qualifizierung angepasst und findet in einer Kinderkrippe in Trägerschaft des 
Familienservice statt. Begleitende Praxisgruppen wurden beim Familienservice zum 
Zeitpunkt der Befragung nicht angeboten. Für Fragen hielt das bundesweit sowie in 
Österreich und in der Schweiz tätige Unternehmen eine Telefon-Hotline vor. Über den 
Familienservice werden nach Auskunft der Fachkraft weniger „Problemfälle“ vermittelt, 
sondern hauptsächlich Kinder von privat zahlenden, sozial besser gestellten Eltern. 
 
Der Familienservice sieht die Stärke des Unternehmens darin, seine KundInnen indivi-
duell zu begleiten und ihnen zielgerichtet und schnell auf ihre Bedarfe abgestimmte 
Betreuung zu vermitteln. Die Agentur biete damit „Elternversorgung auf ganzer Linie“ 
und auch eigene Seminare für Eltern an. Als Positivum des Familienservice wird guter 
Service auf Basis eines auch guten technischen Equipments beschrieben.  
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Form der Zusammenarbeit 
Alle Träger haben die Qualitätsvereinbarungen mit der Stadt München unterschrieben.  
Begonnen habe dieser Prozess der Erarbeitung eines gemeinsamen Nenners mit den 
Qualitätsstandards für die Schulungen. Die erste Partnerschaft war die Stadt ab 1996 
mit dem Tageselternverein eingegangen, das Jugendamt hatte damals die Qualifizie-
rung des Vereins übernommen. Ab dem Jahr 2000 seien dann R.U.F. und der Famili-
enservice dazu gekommen.  
 
Nach Einschätzung der Trägervertreterinnen nutzen die Münchner Tagesbetreuungs-
personen zu 80 % überschneidend die Vermittlung und die Dienstleistungen der ver-
schiedenen Träger. Die Tagesmütter informieren sich nach Erfahrung der Trägervertre-
terinnen sehr genau über die Angebote der einzelnen Träger und entscheiden be-
wusst, was sie wo in Anspruch nehmen wollen (z.B. Haftpflichtversicherungen, Erste-
Hilfe-Kurse, …). 
 
Die Stadt München verfügt über keine Weisungsbefugnis gegenüber den Trägern, da 
zwischen den bei den Trägern beschäftigten Personen und der Stadt München kein 
direktes Angestelltenverhältnis besteht. Diese Frage sei juristisch geklärt worden. Da 
keine Weisungsbefugnis vorliege, müsse verhandelt werden. Dadurch sei es bisher zu 
zufrieden stellenden Lösungen gekommen (beispielsweise bezüglich der Qualifikati-
onsansprüche). 
 
Einmal pro Quartal treffen sich die Träger und die Stadt München im „Arbeitskreis 
Schulungsanbieter“ zum Austausch. Die Inhalte der Treffen umspannen alle kooperati-
onsrelevanten Themen und gehen damit über das Thema Schulung weit hinaus. Bei 
aktuellen sonstigen Absprache-Bedarfen wird untereinander oder mit dem Jugendamt 
telefoniert. Alle Träger sind darüber hinaus als Mitglieder in der „Arbeitsgruppe Quali-
tätsstandards“ vertreten.  
 
 
Einschätzung des städtischen Börsensystems 
Die Fachkräfte der kooperierenden Träger berichteten, dass das Börsensystem der 
Stadt München nach dem früheren, noch unverbindlicheren Zuschnitt von vielen Eltern 
als wenig individuell angesehen worden sei. Diese unzufriedenen Eltern wandten sich 
Hilfe suchend an den Tageselternverein oder an die Agenturen: „Man kann sich beim 
Stadtjugendamt nur Telefonnummern abholen und muss sich dann selbst ‚durch-
wurschteln’“. Eltern und Tagesmütter, die mit den Vermittlungssystemen der freien 
Träger in Verbindung stünden, nutzten die städtischen Börsen jedoch auch als zusätz-
liche Chance bei ihrer Suche. 
 
Mit Einführung des Börsensystems bei der Stadt sei insgesamt die fachliche Begleitung 
verändert worden: Es habe damals eine Reduzierung der Einzelberatung gegeben und 
infolgedessen nur noch Infoveranstaltungen zu wenigen einzelnen Themen, die sich 
jährlich wiederholten. Bei Problemen mussten lange Wartezeiten für Beratung in Kauf 
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genommen werden. Es standen während der Umstrukturierung keine Ansprechpartne-
rInnen mehr zur Verfügung, die Tagesmütter seien von einer Familie zur nächsten wei-
ter gereicht worden. Tagesmütter und Eltern seien mit diesem System zum Teil nicht 
zurecht gekommen. 
 
Über die aktuelle Börse erhielten die kooperierenden Träger des öfteren Rückmeldun-
gen von Eltern und Betreuungspersonen bezüglich mangelnder Aktualität der Aushän-
ge.  
 
 
Einschätzung der Kooperationsbeziehungen 
Die freien/gewerblichen Träger betrachten sich gewissermaßen als angewiesen auf 
gute Kooperation mit dem Jugendamt, auch um z.B. Eltern und Betreuungspersonen 
frühestmöglich klar zu den rechtlichen Grundlagen informieren zu können. Sie rekla-
mierten im Gespräch jedoch weitgehende Autonomie für jede/s Partnerunternehmen/-
institution und die Möglichkeit, das eigene Profil verfolgen zu können: „Kooperation 
sollte echte Mitgestaltung sein und keine Einbahnstraße.“  
 
Alle Träger fühlen sich vom Jugendamt als kompetent in ihrer Arbeit anerkannt. Der 
Tageselternverein sieht sich als Empfänger öffentlicher Fördergelder jedoch mehr als 
die gewerblichen Träger in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis, was sich zum 
Beispiel darin äußere, dass sich bis zur Klärung inhaltlicher Differenzen gegebenenfalls 
auch Zuwendungen verzögern können. Die Agenturen nahmen eine Form von Ange-
wiesenheit im Zuge der Verhandlungen zu Qualitätsvereinbarungen wahr. Sie haben 
den Vereinbarungen zügig zugestimmt, obwohl es aus ihrer Sicht noch offene Frage 
bezüglich der Umsetzung und des Procederes gegeben habe (z.B. Datenschutz, ge-
steigerter Arbeitsaufwand).  
 
Als Vorteil der Kooperation zwischen den freien/gewerblichen Trägern und dem Amt 
wurde im Interview auch beschrieben: „Das hebt einen in die Seriosität neben den an-
deren, die ‚irgendwie’ Kinder betreuen.“ Es gebe in München diverse private Agenturen 
und Mütterzentren, die den trotz offiziell erforderlicher Erlaubnis für die Tagespflegetä-
tigkeit noch immer existierenden grauen Markt stützten. Sie hielten sich nicht an die 
Qualitätsstandards und müssten dem Jugendamt auch noch keine Informationen über 
vermittelte Kinder weiter geben. Durch die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt bleibe 
die Qualität der Betreuungsform gewahrt, da Absprachen und neue Standards mitges-
taltet und erfüllt werden wollen.  
 
Die kooperierenden Träger empfinden sich in der Rolle, dem Jugendamt unentgeltlich 
viel (Beratungs-)Arbeit v.a. für Betreuungspersonen abzunehmen, was von städtischer 
Seite wenig wahrgenommen werde. Ein Konkurrenzaspekt zur Stadt wird von den ge-
werblichen Trägern weniger gesehen, da sie überwiegend ein anderes Klientel betreu-
ten. Der Tageselternverein betrachtet sich ebenfalls eher nicht in Konkurrenz zur Stadt, 
da die Vermittlung nicht Hauptaufgabenfeld des Vereins sei.   
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Konkurrenz der Agenturen untereinander werde als „natürlich“ und „das Geschäft bele-
bend“ angesehen. Sie behindere eine Zusammenarbeit nicht. Die Tagesmütter seien 
zum großen Teil ohnehin bei sämtlichen Anbietern gemeldet, wer den passenden Ge-
genpart habe, bekomme eben den Zuschlag. Bei der begrenzten Anzahl an vermittel-
baren Betreuungspersonen entscheide letztendlich die Tagesmutter, welchem Träger 
sie den Auftrag gibt. Das Kindeswohl stehe bei der Wertigkeit der Träger im Vorder-
grund.  
 
Die Kooperation mit der Fachlichen Steuerung und den Sozialbürgerhäusern werden 
von den Fachkräften der freien/gewerblichen Träger als verschieden gut eingeschätzt, 
die Beziehungen zu den Sozialbürgerhäusern haben sich jedoch in letzter Zeit verbes-
sert. Grundsätzlich stehe einer guten Kommunikation oft der strukturell unterschiedli-
che Hintergrund im Weg: Im Amt müsse viel mehr auf bürokratische Strukturen und 
Hierarchien geachtet werden, was für die freien/gewerblichen Träger oft gewöhnungs-
bedürftig und manchmal hinderlich in der eigenen Arbeitsweise sei. Gelegentlich werde 
die Kommunikation auch durch fachlich weniger kompetente MitarbeiterInnen er-
schwert.      
 
 
Konsequenzen aus dem Fall der Tagesmutter H. 
Im Nachgang zum Fall der Tagesmutter H. erhielten die Agenturen zum Teil zahlreiche 
Rückfragen über ihre Verfahren zur Prüfung und Auswahl der Tagesmütter. Auch sei 
deutlich geworden, dass eine ganze Reihe von Eltern sich mit einem Krippenplatz si-
cherer fühle. Der Tageselternverein habe den Unmut von Eltern unmittelbar massiv zu 
spüren bekommen, da er in der Öffentlichkeit in Verbindung mit der Tagesmutter H. 
gebracht worden sei. Daraus habe sich ein enormer Beratungsbedarf ergeben. 
 
Die Einhaltung der bald darauf unterzeichneten Vereinbarungen über die Qualitäts-
standards und die Verpflichtung der Tagesmütter, die Anzahl ihrer betreuten Kinder 
detailliert offen zu legen (seit Mai 2005), sei für die Träger sehr zeitintensiv zu organi-
sieren. Um die Daten aktuell zu halten, müssten die Tagesmütter und -väter ständig 
angeschrieben und um Angaben zu den betreuten Kindern gebeten werden. Es sei „ein 
großes Stück Arbeit“ gewesen, diese Notwendigkeit den Betreuungspersonen ver-
ständlich zu machen. 
 
Allen Standards zum Trotz könne es jedoch immer wieder passieren, dass eine Ta-
gesbetreuungsperson ohne Meldung Kinder aufnähme. Die Tagesmutter H. habe so-
gar als Vorzeige-Tagesmutter gegolten. Dass sie sich – offenbar unter dem Druck fi-
nanzieller Belastung – wie geschehen verhalten würde, habe niemand ahnen können. 
Eine Mitschuld sehen die Trägervertreterinnen bei den Eltern, die ohne Rückfrage die 
Kinder an der Tür abgegeben bzw. in Empfang genommen haben. Auch sie beraten, 
wie das Jugendamt, die Eltern in der Folge jetzt dahingehend, dass die letztendliche 
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Verantwortung für ihr Kind bei ihnen als Eltern verbleibe und dass sie Auffälligkeiten 
sofort melden sollten. 
 
 
Verbesserungsbedarf bei der Kooperation 
Als verbesserungsbedürftig wurden v.a. die Verwaltungsabläufe um die Vergütung der 
Tagesmütter und im Zusammenhang mit der Altersvorsorge gesehen. Der Aufwand für 
die Altersvorsorge sei enorm und die Überweisung der Honorare dauerte aufgrund der 
Umstellung zum Zeitpunkt der Untersuchung Monate. Das Einspielen eines funktionie-
renden Verfahrens war nicht absehbar und der Status Quo für Betreuungspersonen 
schwer handhabbar.  
 
Grundsätzlich sahen die Träger jedoch alle bei sämtlichen Leistungen der fachlichen 
Begleitung ein wesentlich größeres Kooperations-Potenzial als derzeit gegeben und 
bieten gegebenenfalls gerne ihre diesbezüglichen Dienste gegen entsprechende Ver-
gütung an.  
 
 
 

5.3.5 Die Perspektiven der Fachkräfte in der Zusammenschau 
 
Die mit dem Thema Kindertagespflege befassten Fachkräfte des städtischen Jugend-
amtes benannten die komplexen internen Verwaltungsstrukturen mit ihren komplizier-
ten Kommunikationswegen und häufigen Verständnisproblemen als wichtige Einfluss-
größe für ihre tägliche Arbeit. Das Handeln an der Schnittstelle der Systematiken von 
Fachlicher Steuerung und Sozialbürgerhaus mit den durch die Regionalisierung ent-
standenen Unklarheiten bezüglich Zuständigkeiten, Kompetenzen und Verfahren ist für 
alle Ebenen des Fachbereichs bedeutsam (Leitungen, Fachkräfte der Sozialbürger-
häuser, Assistenzen). 
  
Ebenfalls für alle Beteiligten Thema sind die nur als bedingt empfundene Passung der 
Fachlichkeit Tagespflege im Spektrum traditioneller Bezirkssozialarbeit und der daraus 
resultierende Status innerhalb dieses Angebotsspektrums und im Gefüge ohnehin vor-
handener Konkurrenzbeziehungen der Fachlichkeiten untereinander. 
 
Insbesondere für die sozialpädagogischen Fachkräfte der Sozialbürgerhäuser ist die 
erst kürzlich vollzogene Regionalisierung der Kindertagespflege mit viel neuem Ar-
beitsaufwand verbunden (Wegzeiten, Vervielfachung von Hierarchie- und Kommunika-
tions-Ebenen). Der im Zusammenhang mit der Neustrukturierung und dem Ausbau der 
qualifizierten Tagespflege zusätzlich entstandene Aufwand bei gleichzeitiger Reduktion 
der Kapazitäten wird von den Fachkräften als Ursache für allseitige Arbeitsüberlastung 
angeführt. Die Defizite gehen auf Kosten der fachlichen Arbeit, für den weiteren qualifi-
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zierten Ausbau wurde dringender Bedarf an der Zuschaltung zusätzlicher Kapazitäten 
formuliert.   
 
Vor dem Hintergrund der Gesetzesänderungen und der Erfahrung mit dem Fall der 
Tagesmutter H. sehen die Fachkräfte des Stadtjugendamtes sich in der Verpflichtung 
größtmögliche Sicherheit herzustellen, was mit einer Wende bezüglich bisheriger Prak-
tiken verbunden ist: Um mehr Verbindlichkeit zu erzielen, werden vermehrte Vorgaben 
gemacht und mehr Kontrollen durchgeführt: Den Fachkräften des Amtes kommt dabei 
die Rolle als WächterInnen der Standards zu. 
 
Bei den kooperierenden freien/gewerblichen Trägern, die zum Teil anderen Interes-
senslagen folgen bzw. stärker wirtschaftlich orientiert arbeiten (müssen), stößt diese 
Handlungsweise zum Teil auf Unverständnis. Die kooperierenden Träger bevorzugen 
weitestgehende Autonomie in der Kooperation, klagen ebenfalls über den mit der Um-
strukturierung verbundenen zusätzlichen Arbeitsaufwand und über die Bürokratie des 
Amtes z.B. bei der zeitverzögerten Honorarüberweisung für die Tagesbetreuungsper-
sonen. In beidseitiger Anerkennung der Vorteile einer Kooperation wertschätzen so-
wohl öffentliche als auch freie Träger trotz auch vorhandener Schwierigkeiten die Zu-
sammenarbeit. Die freien/gewerblichen Träger würden gern weitere Teile der fachli-
chen Begleitung übernehmen, die Fachkräfte der Sozialbürgerhäuser begründet fach-
lich, warum Leistungen wie die Qualifizierung beim öffentlichen Träger verbleiben soll-
ten.  
 
 
 
Für die Zusammenschau aller Perspektiven und Ergebnisse siehe Kapitel 1. 
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