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1

Zielsetzung und Aufbau des
Berichts

Das Bundesprogramm „Kindertagespflege: Weil die Kleinsten große Nähe brauchen“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
zielte darauf ab, die Qualität in der Kindertagespflege zu fördern, indem die Weiterentwicklung sowohl struktureller Rahmenbedingungen als auch der Qualifizierungsmöglichkeiten für Kindertagespflegepersonen unterstützt wurde. Von 2016
bis 2018 förderte das BMFSFJ deutschlandweit 31 Modellstandorte bei der Umsetzung entsprechender Maßnahmen.
Die wissenschaftliche Begleitung des Bundesprogramms wurde vom Deutschen Jugendinstitut durchgeführt. In diesem Rahmen wurden die unterschiedlichen Aktivitäten an den Modellstandorten erfasst sowie analysiert und Faktoren, die die Umsetzung fördern bzw. hemmen, identifiziert. In dem vorliegenden Bericht werden
die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Begleitung dargelegt und daraus Implikationen für die Weiterentwicklung der Fachpraxis abgeleitet.
Analog zu den Handlungsfeldern, die das Bundesprogramm für die Aktivitäten der
teilnehmenden Modellstandorte festlegte, geben die erhobenen Daten einen Einblick in die Konzeption und Umsetzung der Prozesse (Teil 4). Zuvor werden im
Teil 2 die Ziele und der Aufbau des Bundesprogramms sowie die geförderten Modellstandorte skizziert. Die Fragestellungen und das methodische Vorgehen der wissenschaftlichen Begleitung werden in Teil 3 erläutert. Abschließend folgen zusammenfassende Schlussfolgerungen als auch eine Diskussion zentraler Ergebnisse
(Teil 5).
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2

Das Bundesprogramm
"Kindertagespflege: Weil die
Kleinsten große Nähe brauchen"

Mit dem Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren, ging in
den letzten Jahren auch ein Bedeutungswandel sowie eine verstärkte Profilierung
der Kindertagespflege einher. Zum 01.03.2018 besuchten fast 16 Prozent aller Kinder in öffentlicher Kindertagesbetreuung der Altersgruppe der 0-3 Jährigen eine
Kindertagespflegestelle (Statistisches Bundesamt 2018a). Auch lässt sich in den letzten Jahren ein Trend dahin beobachten, dass Kindertagespflegepersonen mehr Kinder betreuen. So stieg die durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder pro Kindertagespflegeperson von 2,0 im Jahr 2006 auf 3,8 im Jahr 2018 an (Autorengruppe
Fachkräftebarometer 2019).
Auch aufgrund dieser Entwicklungen steht die Weiterentwicklung der Qualität der
Kindertagespflege in den letzten Jahren zunehmend im Fokus der Fachpraxis und
Fachpolitik. Dabei wird insbesondere die fachliche Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen als wesentlicher Faktor der „Weiterentwicklung und Sicherung der
pädagogischen Qualität in der Kindertagespflege“ (Wiemert/Heeg 2012, S. 98) betrachtet. Vor allem „das formale Qualifikationsniveau und die einschlägige fachliche
Qualifikation der Tagespflegeperson“ werden als entscheidende Merkmale von
Qualität identifiziert (Viernickel 2016, S. 407). Neben diesen Fragen nach der Qualifizierung zeigte die wissenschaftliche Begleitung des Aktionsprogramms „Kindertagespflege“ (2008 bis 2015)1, dass weitere Bereiche für eine qualitative Weiterentwicklung der Kindertagespflege und deren Integration in das Gesamtsystem „Kindertagesbetreuung“ entscheidend sind. So ist neben der Organisation einer verlässlichen Vertretung sowie einer angemessenen Vergütung der Kindertagespflegepersonen auch deren kontinuierliche fachliche Beratung und Begleitung wichtig. Darüber hinaus ist eine Ausdifferenzierung von Formen und Orten der Tätigkeiten der
Kindertagespflege richtungsweisend (Pabst/Schoyerer 2015).
Entsprechend dieser Annahmen war es die Intention des Bundesprogramms „Kindertagespflege“,
1. die Qualität in der Kindertagespflege zu fördern, indem die strukturellen Rahmenbedingungen weiterentwickelt und das am DJI erarbeitete „Kompetenzorientierte Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege“ (QHB) (Schuhegger u.a. 2015)
implementiert wurden und

1

In den letzten Jahren wurden kontinuierlich Förderprogramme durch das BMFSJ durchgeführt :
Aktionsprogramm Kindertagespflege (2008-2015), Bundesprogramm „Kindertagespflege“ (20162018), Bundesprogramm „ProKindertagespflege“ (2019-2021)
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2. die (Weiter-)Entwicklung der Kindertagespflege als integralen Bestandteil eines
Gesamtsystems Kindertagesbetreuung anzuregen.
Das BMFSFJ hat dazu im Zeitraum von 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2018
bundesweit 31 Modellstandorte mit bis zu 200.000 € Fördersumme pro Jahr und
Standort gefördert. An den geförderten Modellstandorten wurden unter anderem
Maßnahmen in den Bereichen der Qualifizierung und der Fachberatung finanziert.
Die Konzeption des Bundesprogramms setzte sich aus obligatorischen und optionalen Handlungsfeldern zusammen (siehe Abb. 1).
Abb. 1: Aufbau des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2015a)

Quelle: Eigene Darstellung

Zu den verpflichtenden Bestandteilen an jedem geförderten Modellstandort gehörte
neben der Einrichtung einer sogenannten Funktionsstelle zur Koordination der
Maßnahmen vor Ort auch die Durchführung von Qualifizierungskursen nach dem
kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB)
(Schuhegger u.a. 2015).
Das erste obligatorische Handlungsfeld, die geförderten Funktionsstellen im Umfang von 100 Prozent, wurden beim öffentlichen bzw. freien Träger der örtlichen
Kinder- und Jugendhilfe und gleichzeitig auch bei einem Bildungsträger bzw. einer
Fachschule angesiedelt. Dabei durfte der Stellenanteil einer Person nicht weniger
als 30 Prozent betragen. Die Anteile der Funktionsstelle sollten grundsätzlich von
unterschiedlichen Personen bearbeitet werden mit der Maßgabe, eng miteinander
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zu kooperieren.2 Ziel dieser Aufteilung der Personalressourcen war es, die Kooperation zwischen dem antragstellenden Träger der örtlichen Kinder- und Jugendhilfe
und der Fachschule bzw. dem Bildungsträger, die/der die Qualifizierungskurse für
die Kindertagespflegepersonen anbot, zu stärken. Die Aufgaben der Funktionsstelle
wurden laut Förderleitfaden wie folgt beschrieben: „Sie koordiniert und befördert
die […] (Weiter-) Entwicklung der Kindertagespflege als integraler Bestandteil eines
lokalen Gesamtsystems Kindertagesbetreuung, insbesondere durch die Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sowie unter Einbeziehung von zwei der […] förderfähigen optionalen Handlungsfelder. Daneben koordiniert und befördert sie die Implementierung des QHB unter Berücksichtigung
der Kompetenzorientierung, der Sicherstellung der Theorie-Praxis-Verzahnung sowie der Anbahnung von Anschlussfähigkeit an die pädagogische Berufsausbildung“
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2015a, S. 3).
Für die Umsetzung des zweiten obligatorischen Handlungsfeldes – der Durchführung von Qualifizierungskursen nach dem QHB – gab der Förderleitfaden des
BMFSFJ folgende vier Prämissen aus:







„bei Neueinstieg von Personen in die Kindertagespflege die Qualifizierung unter Anwendung des QHB und für anerkannte Kindertagespflegepersonen eine
Anschlussqualifizierung sicherzustellen,
mit dem Nachweis hinreichend qualifiziertes Lehrpersonal (z.B. unter Vorlage
eines Gütesiegels) zur Umsetzung des QHB bzw. Durchführung einer Anschlussqualifizierung akquirieren zu können,
eine Einbindung maßgeblicher Akteure zur Realisierung der Theorie-PraxisVerzahnung und Vorhaltung eines Pools an Praktikumsstellen und
die Beachtung der Nachhaltigkeit (u.a. der Bereitstellung von Mitteln) in der
Kommune zum Fortbestand des Angebots nach der (bezuschussten) Implementierungsphase“ (BMFSFJ Förderleitfaden S. 3).

Zusätzlich zu den beiden obligatorischen Handlungsfeldern verpflichteten sich die
Modellstandorte, aus den möglichen fünf optionalen Handlungsfeldern mindestens
zwei auszuwählen und vor Ort während der Laufzeit Maßnahmen dafür umzusetzen
(siehe Abb. 3). Zur Auswahl standen:
1) Konzipierung und Umsetzung von Aufstiegsqualifizierungen bzw. Anerkennungsverfahren als pädagogische Fachkraft für Kindertagespflegepersonen,
2) fachspezifische Qualifizierungen für Fachberaterinnen und Fachberatern als
Fort- bzw. Weiterbildung,

2

Nur in begründeten Ausnahmen durfte die Funktionsstelle nur an eine Person übertragen werden,
nämlich dann, wenn beide Aufgabenbereiche bei einem Träger angesiedelt waren.
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3) die Einführung eines Qualitätssicherungsverfahrens für die Fachberatung,
4) Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur Inklusion in der Kindertagespflege – inklusive spezifischer Qualifizierung sowie adäquater Vergütung und beratender Begleitung sowie die
5) Entwicklung und Erprobung von Festanstellungsmodellen in der Kindertagespflege.
Teil des Antrags- und Bewilligungsverfahrens im Bundesprogramm war es, einen
regionalen Entwicklungsplan für den Zeitraum der Förderung zu erstellen, der Maßnahmen aus der Kombination von obligatorischen und optionalen Handlungsfeldern am jeweiligen Modellstandort zu einem stimmigen Gesamtkonzept zusammenfügt. In einem zweistufigen Verfahren (Interessenbekundung sowie Antragseinreichung nach Aufforderung) wurden die geförderten Standorte ausgewählt. Insgesamt
haben 58 Standorte bei der Servicestelle Kindertagespflege 3 eine Interessenbekundung angemeldet. Nach einer externen Begutachtung wurden 37 Standorte zur Antragstellung aufgefordert. Dass die Anzahl der Standorte reduziert wurde, hatte zwei
Gründe: Einerseits zogen einige Modellstandorte selbst ihre Interessenbekundungen zurück, andererseits konnten einige Standorte nicht die geforderten Voraussetzungen des Bundesprogramms erfüllen, wie zum Beispiel im Hinblick auf die mit
dem Programm verbundene Zielsetzung, die geplanten Maßnahmen oder auch die
Aufteilung und Verortung der Funktionsstelle. Gefördert wurden durch das Bundesprogramm „Kindertagespflege“ letztlich bundesweit insgesamt 31 Modellstandorte (siehe Tab. 1). 30 von 31 Modellstandorten nahmen ihre Tätigkeit im Laufe des
Jahres 2016 auf, ein Modellstandort stieg im Jahr 2017 ein.
Tab. 1: Geförderte Modellstandorte

3

Nr.

Modellstandort

Bundesland

1

Landratsamt Reutlingen, Kreisjugendamt

Baden-Württemberg

2

Stadt Mannheim, FB Kinder, Jugend und Familie, Jugendamt

Baden-Württemberg

3

Landratsamt München, Kreisjugendamt

Bayern

4

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Berlin

Die Servicestelle Kindertagespflege wird im Rahmen des Bundesprogramms Kindertagespflege
vom Sozialpädagogischen Institut Berlin „Walter May“ (SPI) übernommen. Das SPI ist im Auftrag des BMFSFJ mit der Begleitung und Beratung der Fördermittelempfänger, das Management
und Monitoring der Programmumsetzung betraut.
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5

Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und

Bremen

Sport, Bremen

6

Landkreis Fulda (Fachdienst Jugend, Familie, Sport, Ehren-

Hessen

amt)

7

Der Magistrat der Stadt Fulda

Hessen

8

Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau, FB Jugend und Fa-

Hessen

milie

9

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

Hessen

10

Kreis Bergstraße, Jugendamt

Hessen

11

Hanau Kindertagesbetreuung, Eigenbetrieb der Stadt Hanau

Hessen

12

Jugendamt Main-Kinzig-Kreis

Hessen

13

Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Jugend

Niedersachsen

14

Stadt Salzgitter, Familienservicebüro

Niedersachsen

15

Landkreis Hameln-Pyrmont, Jugendamt

Niedersachsen

16

Landkreis Celle, Jugendamt

Niedersachsen

17

Region Hannover, Fachbereich Jugend

Niedersachsen

18

Landkreis Cloppenburg, Jugendamt

Niedersachsen

19

Universitätsstadt Siegen, Jugendamt

Nordrhein-Westfalen

Stadt Düren, Amt für Kinder, Jugendliche und Familie, Ju-

Nordrhein-Westfalen

20

gendamt

21

Stadt Ratingen, Jugendamt

Nordrhein-Westfalen

22

Stadt Bielefeld, Jugendamt

Nordrhein-Westfalen

23

Stadt Aachen, FB Kinder, Jugend und Schule

Nordrhein-Westfalen

24

Stadt Bochum, Jugendamt

Nordrhein-Westfalen

25

Stadt Hamm, Jugendamt, Abt. Frühkindliche Bildung

Nordrhein-Westfalen

26

Stadt Herne

Nordrhein-Westfalen

27

Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm

Rheinland-Pfalz
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28

Jugendamt des Saarpfalz-Kreises

Saarland

29

Regionalverband Saarbrücken, Jugendamt

Saarland

30

Landeshauptstadt Dresden

Sachsen

31

Hansestadt Lübeck

Schleswig-Holstein

Beschreibung der Modellstandorte

Die geförderten Modellstandorte verteilten sich über elf Bundesländer und variierten im Hinblick auf die kommunalen Strukturen. Die Mehrheit der geförderten Modellstandorte stammte aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen (acht Standorte), Hessen (sieben Standorte) sowie Niedersachsen (sechs Standorte). In den
Bundesländern Baden-Württemberg und Saarland wurden je zwei Vorhaben, in Bayern, Berlin, Bremen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein je ein Vorhaben gefördert (Abb. 2). Die Modellstandorte waren zu nahezu gleichen Teilen
Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern (13 von 31) wie im ländlichen Raum
gelegene Ortschaften (14 von 31). Lediglich 4 der 31 Modellstandorte gaben an, in
einer Mittelstadt mit zwischen 20.000 und 100.000 Einwohnern angesiedelt zu sein.
Die starke Beteiligung der Bundesländer in Westdeutschland war bereits bei der
Förderung durch das „Aktionsprogramm Kindertagespflege“ erkennbar
(Pabst/Schoyerer 2015) und bestätigte sich erneut in der Förderphase des Bundesprogramms „Kindertagespflege“. Möglicherweise zeigt sich hier ein Zusammenhang zu den verschiedenen Traditionen früherer Kindertagesbetreuung in den beiden deutschen Staaten bis 1990 (Zwiener 1994). Danach stand in den östlichen Bundesländern ein umfassendes Netz an institutioneller Kindertagesbetreuung zur Verfügung, um den Müttern einen schnellen Wiedereinstieg in die berufliche Tätigkeit
zu ermöglichen, wovon diese Regionen auch heute noch profitieren und weniger
auf die Kindertagespflege zur Deckung des Betreuungsbedarfs setzen (müssen).
Deutlich wird aber auch, dass vor allem diejenigen Bundesländer mit Modellstandorten vertreten sind, die in ihrem Betreuungsangebot verstärkt auf die Kindertagespflege setzen (vgl. auch Tab. 1). Hier sind beispielsweise Nordrhein-Westfalen mit
acht Modellstandorten und Niedersachsen mit sechs Modellstandorten zu nennen.
In beiden Bundesländern liegt der Anteil an in Kindertagespflege betreuten Kindern
unter drei Jahren bei über 20 Prozent (Statistisches Bundesamt 2019).
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Abb. 2: Geografische Verteilung der geförderten Modellstandorte

Quelle: Eigene Darstellung

Gut ein Drittel der Modellstandorte des Bundesprogramms „Kindertagespflege“
wurde bereits während der Laufzeit des „Aktionsprogramms“ gefördert (13 Standorte). Überschneidungen gab es auch zu den Erprobungsbildungsträgern des „Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuchs Kindertagespflege (QHB)“ (fünf
Standorte) (siehe Kap. 4.1). Insgesamt waren an den Modellstandorten zu Beginn
des Bundesprogramms 7.216 Kindertagespflegepersonen tätig. Im Durchschnitt betreuten die tätigen Kindertagespflegepersonen an den Modellstandorten drei Kinder. Der bundesweite Durchschnitt im Jahr 2016 lag bei 3,5 Kindern (Statistisches
Bundesamt 2016).
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3

Die Wissenschaftliche Begleitung
des Bundesprogramms
"Kindertagespflege"

Nachfolgend werden die Zielsetzung und Fragestellungen sowie das methodische
Vorgehen der wissenschaftlichen Begleitung dargestellt.

3.1

Zielsetzung, Fragestellungen und Konzeption

Im Zentrum des Erkenntnisinteresses der wissenschaftlichen Begleitung standen die
Maßnahmen und Aktivitäten der relevanten Akteure für die Realisierung der Ziele
des Bundesprogramms „Kindertagespflege“. Folgende Fragestellungen waren dabei
forschungsleitend:










Welche Lösungsstrategien entwickelten die relevanten Akteure in den Kommunen, um die zentralen Ziele des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ in den
verschiedenen Handlungsfeldern umzusetzen (vgl. Ziele des Bundesprogramms
„Kindertagespflege“)? Welche Aspekte wirkten hemmend oder fördernd?
Welche Maßnahmen wurden eingesetzt, um einen Beitrag dazu zu leisten, die
Kindertagespflege in das System der Kindertagesbetreuung weiter zu integrieren?
Welche Maßnahmen wurden eingesetzt, um Qualität in der Kindertagespflege
zu sichern und weiterzuentwickeln?
Welche Veränderungsprozesse hat das Bundesprogramm an den teilnehmenden
Modellstandorten in den gewählten Handlungsfeldern initiiert?
Welche Aktivitäten erforderten in besonderem Maße Kooperationen und Vernetzung auf Ebene der kommunalen Steuerung und der beteiligten institutionellen Akteure? Welche Inhalte und Ziele wurden innerhalb dieser Kooperationen entwickelt, bearbeitet und so vereinbart, dass sie auch über das Programm
hinaus Bestand haben?
Konnten die Akteure an den Modellstandorten Ergebnisse des Bundesprogramms verbindlich vor Ort verankern? Welche Strategien wurden dazu angewandt?

Die Maßnahmen des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ zielten vorrangig auf
Entwicklungen und Veränderungen der Unterstützungssysteme der Kindertagespflege an den Modellstandorten. Dafür wurden insbesondere Akteure auf institutioneller Ebene in den Jugendämtern, den Fachberatungen und bei den Bildungsträgern aktiv. Sie gestalteten die Prozesse unter örtlich teilweise sehr unterschiedlichen
Bedingungen. Zusätzlich führten die heterogenen Kombinationen der gewählten
Handlungsfelder des Bundesprogramms sowie die Konstellationen im Rahmen der
Umsetzung des Konzepts des QHB in Grund- und Anschlussqualifizierungen zu
verschiedenen Zielsetzungen, Prozessabläufen, Kooperationsformen und Prioritätensetzungen an den Modellstandorten. Somit war ein Forschungsdesign notwen-
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dig, das flexibel auf die inhaltliche Bandbreite und unterschiedliche Prozessausgestaltung eingehen konnte. Orientierungspunkt für das Erkenntnisinteresse der wissenschaftlichen Begleitung waren die durch das Bundesprogramm selbst definierten
Ziele. Im Fokus der Analysen standen dabei die Umsetzungsprozesse, die zur Erreichung dieser definierten Ziele dienen sollten. Zu diesem Zweck mussten die Steuerung von Maßnahmen auf den übergeordneten Ebenen ebenso wie die Einbindung
der Handlungsweisen einzelner Akteure (z.B. Funktionsstelleninhabende, Referentinnen und Referenten in den Qualifizierungskursen) betrachtet werden. Gleichzeitig lag das Interesse darin, innovative Strategien, aber auch Hürden im Umsetzungsprozess zu identifizieren.
Programme wie das Bundesprogramm „Kindertagespflege“ definieren Ziele, denen
beabsichtigte Veränderungen, also Wirkungen und Effekte, zugrunde liegen – hier
zum Beispiel die Erhöhung des Qualifizierungsstandes von Kindertagespflegepersonen. Es bleibt jedoch in Teilen offen, zu welchen Anteilen die Umsetzung auf
Interventionen – realisiert durch Mittel aus dem Programm – beruhen und zu welchen Anteilen weitere Maßnahmen bzw. Kontextfaktoren Einfluss auf die Prozesse
und Ergebnisse hatten, „so dass immer auch gleichzeitig andere entscheidende Faktoren wirken, die in ihrer Gesamtheit nicht kontrolliert und im Forschungsprozess
nicht umfassend abgebildet werden können“ (Haubrich u.a. 2005, S. 3; Kromrey
2003). In den weiteren Ausführungen wird deshalb auf den Wirkungsbegriff weitestgehend verzichtet. Der Fokus liegt auf dem Einfluss, den die Programmförderung auf teilweise reguläre Entwicklungsprozesse an den Modellstandorten des Bundesprogramms genommen hat und darauf, „welche Aktivitäten und Ereignisse die
Umsetzung des Programms prägen“ (Haubrich u.a. 2005, S. 2). Die wissenschaftliche Begleitung analysierte dazu vorrangig die Prozesse auf Ebene von Institutionen
(z.B. Fachberatungen, Bildungsträger). Nutzerinnern und Nutzer der angebotenen
Maßnahmen, zum Beispiel Teilnehmende der Qualifizierungskurse nach QHB oder
in Kindertagespflege betreute Kinder und deren Familien, wurden nicht befragt.
Basierend auf der Förderlogik strukturierten die Handlungsfelder des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ auch die Inhalte der wissenschaftlichen Begleitung.
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Abb. 3: Konzept der wissenschaftlichen Begleitung des Bundesprogramms
„Kindertagespflege" (2016 – 2019; FST=Funktionsstelleninhabende,
FB=Fachberaterinnen und -berater, Ref=Referentinnen und Referenten)

Quelle: Eigene Darstellung

Um die inhaltlichen Verknüpfungen der Themenbereiche und Vernetzungsstrukturen abbilden und verständlich darstellen zu können, wurden die verschiedenen Maßnahmen im Bundesprogramm durch die wissenschaftliche Begleitung teils thematisch in Module gebündelt und anhand verschiedener Forschungsmethoden bearbeitet:






Modul I – „Stützsysteme in der Kindertagespflege: Qualitätsentwicklung und
Qualitätssicherung von Fachberatung“ untersuchte die Initiativen an den Modellstandorten zu den beiden Handlungsfeldern zur Entwicklung und Umsetzung fachspezifischer Fort- und Weiterbildungen sowie die Prozesse der Einführung bzw. Fortsetzung von Qualitätssicherungsverfahren in der Fachberatung.
Modul II – „Qualifizierung und Aufstiegsqualifizierung/Anerkennungsverfahren als pädagogische Fachkraft“ analysierte Prozesse im Rahmen der Implementierung des Handlungsfeldes Grund- und Anschlussqualifizierungen nach dem
Konzept des QHB, beispielsweise Veränderungen in den Qualifizierungsstrukturen oder die Entwicklung von Aufstiegsqualifizierungen für Kindertagespflegepersonen sowie von Anerkennungsverfahren zur Erlangung des Qualifikationsniveaus einer pädagogischen Fachkraft.
Modul III – „Inklusion in der Kindertagespflege“. Hier wurde der Frage nachgegangen, welche übergreifenden Konzepte die Modellkommunen zum Aufund Ausbau inklusiver Betreuungsplätze im Rahmen des Handlungsfeldes Inklusion entwickelten und wie sowohl Kindertagespflegepersonen als auch Fachberatungen in dieser Aufgabe unterstützt und begleitet wurden (z.B. durch Fort-
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und Weiterbildung, Qualifizierung, Vernetzung und Kooperationen). Die wissenschaftliche Begleitung untersuchte, welche Wege die Kommunen gingen, um
passgenaue Betreuungsangebote zu schaffen und das fachliche Anforderungsprofil der Kindertagespflegestelle auf die Bedarfe vor Ort abzustimmen.
Modul IV – „Festanstellung“. Hier wird das Handlungsfeld Festanstellung in
den Blick genommen. Es wurden die unterschiedlichen Kontexte von Festanstellung (z.B. Großtagespflege, Vertretungsmodelle, inklusive Betreuungsplätze), die gewählten Modelle der Festanstellung sowie die Erfahrungen und
Grenzen bei der Umsetzung dieser Form der Kindertagespflege erfasst.

3.2

Forschungsdesign: Datengewinnung und
Auswertung

Um die Forschungsfragen entlang der Schwerpunkte und Ziele des Bundesprogramms zu verfolgen, wurden unterschiedliche Erhebungszugänge gewählt, die unterschiedliche Akteure der Maßnahmen einbezogen. Um Entwicklungen in den Umsetzungsprozessen an den Standorten über den Programmverlauf abbilden zu können, wurden die Datenerhebungen wiederholt durchgeführt. Das Forschungsdesign
sowie den konzeptionellen und zeitlichen Zusammenhang zwischen der Umsetzung
der Maßnahmen an den geförderten Modellstandorten und den Arbeiten der wissenschaftlichen Begleitung zeigt die Abbildung 4. Die Modellstandorte begannen
Anfang des Jahres 2016 mit ihren Arbeiten und im Laufe des Jahres wurden die
Funktionsstellen besetzt. An der Implementierung des QHB und der Umsetzung
der gewählten optionalen Handlungsfelder arbeiteten die Akteure an den Modellstandorten bis Ende des Jahres 2018.
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Abb. 4: Bundesprogramm „Kindertagespflege" – Maßnahmen im Programm,
Aktivitäten der wissenschaftlichen Begleitung und des Monitorings der Servicestelle im Zeitverlauf

Quelle: Eigene Darstellung

Die Aktivitäten der wissenschaftlichen Begleitung orientierten sich an den Prozessen der Modellstandorte, so dass zwei Projektphasen konzipiert wurden, in denen
sich unterschiedlichen Fragestellungen und thematischen Schwerpunkten gewidmet
wurde. In der ersten, zweijährigen Projektphase in den Jahren 2016 bis 2017 lag der
Fokus auf den Zielsetzungen und den entwickelten Modellen zur Umsetzung sowie
den dabei gewonnenen Erfahrungen vor Ort. Die durch die Umsetzung angestoßenen Veränderungsprozesse und erste Überlegungen zur nachhaltigen Verankerung
wurden in der zweiten Projektphase der Wissenschaftlichen Begleitung im Förderjahr 2018 in den Blick genommen (siehe Abb. 4). Eine Kombination verschiedener
methodischer Zugänge ermöglichte die Bearbeitung der umfangreichen Fragestellungen. Basierend auf einer Dokumentenanalyse der Antragsunterlagen der Modellstandorte, wurden im Wechsel Expert(inn)eninterviews, Online-Befragungen sowie
Expert(inn)enrunden durchgeführt. Komplettiert wurden die Daten durch die regelmäßig stattfindenden Monitoring-Erhebungen, organisiert von der für das Bundesprogramm eingerichteten Servicestelle. Im Folgenden werden die eingesetzten
Erhebungs- und Auswertungsmethoden dargestellt.
Dokumentenanalyse der Antragsunterlagen der Modellstandorte

Ausgangspunkt der Erhebungen der wissenschaftlichen Begleitung waren die Zielsetzungen der Modellstandorte, die sie mit den geplanten Vorhaben vor Ort durch
17

die Teilnahme am Bundesprogramm erreichen wollten. Zusätzlich sollte die Ausgangslage an den Modellstandorten erfasst werden, um ausgehend davon alle weiteren Prozesse im Laufe des Bundesprogramms einordnen und analysieren zu können.
Um Erkenntnisse dazu gewinnen zu können, wurde eine Dokumentenanalyse
(Hoffmann 2018) der Antragsdokumente der Modellstandorte durchgeführt. Die
Interessenbekundungen der Modellstandorte enthielten Entwicklungspläne für den
Zeitraum des Bundesprogramms, die deren Ziele und geplanten Maßnahmen darlegten. Die Servicestelle des Bundesprogramms stellte dem Projektteam der wissenschaftlichen Begleitung im September 2016 alle vorliegenden Interessenbekundungen der Standorte in digitaler Form zur Analyse zur Verfügung. Ein weiterer Standort kam im Jahr 2017 hinzu; dessen Interessensbekundung wurde in den laufenden
Auswertungsprozess einbezogen.
Bestandteile der Interessenbekundungen der Modellstandorte zur Teilnahme am
Bundesprogramm waren





das Formular zur Interessenbekundung, das Angaben zum Antragsteller, Zahlenangaben zum örtlichen Wirkungsfeld Kindertagespflege, zu den dort tätigen
Personen und den betreuten Kindern, Entwicklungspläne der Standorte zur
Weiterentwicklung der örtlichen Kindertagespflege sowie Ausgaben- und Einnahmenplanungen enthielt.
zugehörige Anlagen (1. Angaben zu den obligatorischen Handlungsfeldern:
Umsetzung des QHB; 2. Optionale Handlungsfelder).
sowie Ergänzungen zum Antrag (Angaben zu beteiligten öffentlichen und freigemeinnützigen und weiteren Trägern, Angaben zu Funktionsstellen, Zeitplanung).

Die Analyse der Interessenbekundungen der 31 geförderten Modellstandorte wurde
orientiert an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ausgewertet. Um
die in der Projektkonzeption der wissenschaftlichen Begleitung definierten Fragestellungen und Aspekte aufzugreifen, wurde für die Dokumentenanalyse ein deduktives Vorgehen in der Entwicklung des Kategoriensystems angewandt (Mayring
2010). Die Kategorien wurden jeweils anhand der zentralen Themen (Fachberatung,
Qualifizierung und Aufstiegsqualifizierung/Anerkennungsverfahren, Inklusion sowie Festanstellung) festgelegt und mit übergreifenden Fragestellungen zur Qualitätsentwicklung bzw. -sicherung und zur Vernetzung der Kindertagespflege im System der Kindertagesbetreuung ergänzt. Die Kodierung entlang des Kategoriensystems erfolgte softwaregestützt mittels des Programms MAXQDA.
Expert(inn)enrunden

Den Funktionsstelleninhabenden kam für die Koordinierung und Umsetzung der
Maßnahmen als „Schnittstelle“ innerhalb der örtlichen Systeme Kindertagespflege
eine zentrale Rolle zu. Mit ihrer koordinierenden Rolle im lokalen System der Kindertagesbetreuung sowie deren Kooperationsbezüge untereinander erschienen die
Funktionsstelleninhaberinnen und -inhaber besonders aussagefähig und wurden als
Expertinnen und Experten eingestuft. Nach Bogner und Menz (2002, S. 45) ist das
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„Deutungswissen“ von Expertinnen und Experten in besonderem Maße interessant, da es „praxiswirksam wird“. Um die Einschätzungen der Funktionsstelleninhabenden zu den Umsetzungsprozessen im Rahmen des Bundesprogramms einzufangen, wurden jährlich Expert(inn)enrunden durchgeführt. Hier blieb für die Funktionsstelleninhabenden Raum, um Erfahrungen zu teilen und sich über Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede bei der Umsetzung auszutauschen. Darüber hinaus
wurden gezielt Diskussionsrunden zu den drei inhaltlichen Modulen der wissenschaftlichen Begleitung und zu den weiteren Querschnittsthemen (z.B. Qualität und
Vernetzung) durchgeführt. Die Expert(inn)enrunden wurden teilweise mit Aufnahmegeräten festgehalten und transkribiert, teilweise von Dritten protokolliert. Die so
entstandenen Diskussionsverläufe und -ergebnisse der Teilnehmenden wurden in
die Analysen einbezogen.
Onlinebefragung der Funktionsstelleninhabenden

Um über den zeitlichen Verlauf des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ hinweg
vergleichbare Daten zu übergeordneten Zielen, Fakten zu Modellen, Umsetzungsstrategien und -prozessen sowie zu den Kooperationsbezügen an allen Modellstandorten zu erhalten, wurden zwei teilstandardisierte Onlinebefragungen durchgeführt.
Der Zeitpunkt für die erste Onlinebefragung im Frühjahr 2017 nach Abschluss des
ersten Programmjahres wurde gewählt, um einerseits die bisherigen Maßnahmen an
den Standorten erfassen zu können und andererseits, um der hohen Varianz des
Tätigkeitsbeginns der Funktionsstellen an den Modellstandorten Rechnung zu tragen (siehe Kap. 3.2). Im Zuge der zweiten Befragung konnten von den Befragten
bereits resümierend Programmergebnisse formuliert und Einschätzungen zu deren
Nachhaltigkeit gegeben werden.
Tab. 2: Übersicht Onlinbefragungen der wissenschaftlichen Begleitungen des
Bundesprogramms "Kindertagespflege" (2017 und 2018)

Erste Onlinebefragung

Zweite Onlinebefragung

Zeitraum der Befragung

Januar/Februar 2017

September/Oktober 2018

Angeschriebene Perso-

55

58 Funktionsstelleninhabende

nen

bzw.

Funktionsstelleninhabende
zuständige

Vertreterin-

nen/Vertreter der Standorte4

Anzahl der angeschrie-

30

31

48

48

benen Standorte

Anzahl Teilnehmende

4

Aufgrund von Verzögerungen im Programmverlauf konnten nicht alle Standorte rechtzeitig bzw.
durchgängig die Funktionsstellen besetzen.
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Laufzeit der Befragung

4+1 Wochen

6 Wochen

Keine/unvollständige

3

6

87,3%

82,8%

Antworten

Rücklaufquote

Die gewonnenen, anonymisierten Daten boten Hinweise auf den Prozessverlauf an
den Standorten aus Sicht der Funktionsstelleninhabenden. Der Fragebogen setzte
sich aus jeweils zwölf Fragegruppen zusammen. Diese bezogen sich primär auf die
Umsetzung des Bundesprogramms am Modellstandort in den obligatorischen sowie
optionalen Handlungsfeldern. Zusätzlich wurden mögliche Gründe für die Verzögerung geplanter Umsetzungsschritte erfragt. Am Ende der Fragengruppen wurde
nochmals offen nach den ursächlichen Beweggründen für die Entscheidung zur
Teilnahme des Standortes am Bundesprogramm gefragt. Die Befragungen wurden
über das Onlinetool LimeSurvey durchgeführt.
Expert(inn)eninterviews mit verschiedenen Aktueren an ausgewählten Modellstandorten

Von besonderem Forschungsinteresse war die Umsetzung der Programmziele unter
den sehr heterogenen Bedingungen an ausgewählten Modellstandorten. Um dies
standortbezogen nachzeichnen zu können, wurden in der wissenschaftlichen Begleitung des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ leitfadengestützten Expert(inn)eninterviews durchgeführt (Meuser/Nagel 2002). Durch die im Interview
dargestellten Deutungen und Erklärungen gaben die Expertinnen und Experten der
ausgewählten Modellstandorte Einblick in das jeweilige lokale System der Kindertagespflege bzw. Kindertagesbetreuung und ihre Möglichkeiten dieses mitzugestalten (Meuser/Nagel 2002).
Die Auswahl der Befragten aus 30 (2017) Modellstandorten erfolgte anhand der bis
Sommer 2017 vorliegenden Projekterkenntnisse. Um eine möglichst hohe Kontrastierung der Umsetzungsprozesse zu erfassen, wurden für die Interviews Standorte
ausgewählt, deren Aktivitäten als besonders innovativ bewertet werden konnten,
wie auch Standorte mit eher bewährtem Vorgehen. Als Samplingkriterien wurden
zusätzlich die regionale Struktur (Großstadt, Landkreis etc.), gleichmäßige Verteilung der gewählten optionalen Handlungsfelder sowie Bildungsträger, die im Rahmen der Entwicklung und Erprobung des Qualifizierungshandbuchs Kindertagespflege (QHB) einbezogen waren, herangezogen.
Vertreterinnen und Vertreter der so ausgewählten Standorte wurden angeschrieben
und um die Teilnahme an den Interviews in der ersten (2017) und zweiten Phase
(2018) gebeten. Im Fokus standen dabei vorrangig die Funktionsstelleninhabenden,
aber auch Vertreterinnen und Vertreter der Fachschule, Referentinnen und Referenten der Weiterbildung oder Fachberaterinnen und Fachberater wurden interviewt.
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Die erste Interviewphase fand im Sommer 2017 statt. Neben 16 Funktionsstelleninhabenden wurden acht weitere Personen (Fachberaterinnen/Fachberater ohne
Stellenanteile an der Funktionsstelle, Vertreterinnen/Vertreter von Fachschulen sowie Referentinnen/Referenten der Weiterbildung auf Anfrage der Projektmitarbeitenden) interviewt. Im Jahr 2018 wurden 15 Funktionsstelleninhabende sowie sechs
Personen aus dem eben genannten Kreis befragt. Die Interviews 2017 fanden in
Räumlichkeiten an den Standorten statt, also Trägern der öffentlichen und freien
Kinder- und Jugendhilfe sowie bei Bildungsträgern. Die zweite Interviewphase
wurde 2018 aus projektökonomischen Gründen telefonisch durchgeführt. In der
Regel wurden Einzelinterviews mit Vertreterinnen und Vertretern einer Institution
durchgeführt, allerdings auch Interviews mit zwei oder drei Personen. Die Vertreterinnen und Vertreter zweier Modellstandorte wurden aufgrund der intensiven Zusammenarbeit, der personellen Verknüpfung der Funktionsstellenanteile gemeinsam befragt. Die Interviews wurden anonymisiert.
Die inhaltliche Ausrichtung der Interviews war den Projektphasen des Bundesprogramms angepasst. So wurde in den ersten Interviews vor allem zur Umsetzung
verschiedener Aktivitäten gefragt, in den zweiten Interviews im Jahr 2018 dann auch
zur Nachhaltigkeit der gewählten Aktivitäten (siehe Abb. 5).
Abb. 5: Übersicht zu Phasen, Anzahl der Befragten und Schwerpunkten der
Expert(inn)eninterviews (2017; 2018)

1.
Interviewphase
2017

• Fokus:
Programmjahr
2017
• nBefragte=25
nInterviews=14
• Schwerpunkte:
Umsetzung des
QHB, Wahl und
erste Maßnahmen
in den
Handlungsfeldern
• Erhebungszeitpunkt:
Sommer 2017

2.
Interviewphase
2018
(telefonisch)

• Fokus:
Programmjahr
2018 und
Gesamtprojektlaufzeit
• nBefragte=21
nInterview=13
• Schwerpunkte:
Umsetzung und
Nachhaltigkeit der
gewählten
Handlungsfelder,
QHB-Kurse
• Erhebungszeitpunkt:
Sommer 2018

Quelle: Eigene Darstellung

Zur Vorbereitung auf die Interviews wurden Fallbeschreibungen zu den jeweiligen
Interviewstandorten von den Projektmitarbeitenden angefertigt. Vermerkt wurden
hierin wesentliche Charakteristika der Standorte allgemein (z.B. Bundesland), bisherige Ergebnisse zu den Aufgaben und gewählten Handlungsfeldern im Programm
sowie spezifischen Themen. Während aller Interviews kamen Leitfäden zum Ein-
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satz, welche sich inhaltlich vor allem auf die obligatorischen und die jeweils gewählten Maßnahmen und Prozesse des Bundesprogramms bezogen und von der jeweiligen Interviewerin anhand der Fallbeschreibungen angepasst wurden.
Im Nachgang zu den Interviews fertigten die Interviewerinnen jeweils Postscripta
an, um die Besonderheiten der jeweiligen Interviewsituationen zu dokumentieren.
Alle Interviews wurden aufgezeichnet und im Nachgang gemäß den Datenschutzbestimmungen und nach Transkriptionsregeln transkribiert. Die in der vorliegenden
Studie herangezogenen Transkriptionsvorgaben für die Expert(inn)eninterviews gehen auf die Richtlinien „Talk in Qualitative Research“ (Nohl 2009, S. 135; Bohnsack
u.a. 2007) zurück. Die Auswertung der Interviews orientierte sich methodisch an
der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 2010). Zur Auswertung der Interviews
wurde jeweils das in der ersten Interviewphase 2017 entwickelte Kategoriensystem
herangezogen und induktiv durch die Arbeit am Material um Kategorien erweitert.
Die Fragestellungen aus dem Leitfaden dienten als Grundlage für die Erarbeitung
des Kategoriensystems. Die Kodierung erfolgte softwaregestützt mittels des Programms MAXQDA. Sofern Auszüge aus den Interviews im Rahmen der Ergebnisdarstellung herangezogen wurden, erfolgte zur besseren Lesbarkeit eine Glättung
der Texte.
Monitoringdaten der Servicestelle des Bundesprogramms „Kindertagespflege“

Zusätzlich zu den eigenen, im Projekt der wissenschaftlichen Begleitung erhobenen
Daten wurden die Monitoringdaten der Servicestelle des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ in die Auswertung und Ergebnisdarstellung einbezogen. Die Servicestelle war im Auftrag des BMFSFJ im Rahmen der Projektsteuerung tätig und
verantwortete die Durchführung des Bundesprogramms an den Modellstandorten.
Alle 31 geförderten Standorte waren zur Teilnahme am Monitoring verpflichtet. Aus
den Monitoringabfragen im Frühjahr 2016, Herbst 2016, Frühjahr 2017 sowie im
Herbst 2017 und vor allem aus dem Abschlussmonitoring 2018 wurden quantitative
Daten genutzt, um die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung anhand verschiedener Informationen, wie z.B. der Anzahl von Kursen und deren Teilnehmendenzahlen, zu ergänzen. Hierbei war besonders zu beachten, dass die standardisierten Monitoringbefragungen in der Regel seitens Personen aus den Verwaltungen
der antragstellenden Kommunen bearbeitet wurden, die Befragungen der wissenschaftlichen Begleitung hauptsächlich durch Funktionsstelleninhaberinnen und -inhaber, die jeweils unterschiedlich in die Verwaltungsvorgänge an den Modellstandorten einbezogen waren. Die sich daraus ergebenden teilweise differenten Daten
wurden mit diesem reflektierten Hintergrund in die Auswertungen einbezogen.
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4

Ergebnisse der wissenschaftlichen
Begleitung

Um Aussagen zu den Ergebnissen des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ treffen zu können, bedarf es einer detaillierten Auseinandersetzung mit den umgesetzten Maßnahmen an den Modellstandorten entlang der standortspezifisch gewählten
Kombinationen an Handlungsfeldern. Neben den obligatorischen Handlungsfeldern, der Implementierung des QHB und der Einrichtung einer Funktionsstelle,
wählten die teilnehmenden Standorte aus fünf optionalen Handlungsfeldern mindestens zwei aus, die sie im Laufe des Programms in ihrer Kommune bearbeiteten.
Vier Modellstandorte haben sich dazu entschieden, drei Handlungsfelder zu bearbeiten. Für vier Handlungsfelder haben sich zwei Modellstandorte entschieden.
Eine Besonderheit bei der Verteilung der optionalen Handlungsfelder ergab sich an
zwei aneinandergrenzenden Modellstandorten (Stadt und Landkreis). Aufgrund ihrer räumlichen Nähe haben sich diese beiden Standorte bei der Wahl ihrer Handlungsfelder aufgeteilt und bearbeiteten somit im Laufe des Programms alle Themenbereiche außer dem Schwerpunkt der Inklusion.
Die Verteilung der gewählten optionalen Handlungsfelder veranschaulicht Abbildung 6. Inklusion und Qualitätssicherung für die Fachberatung waren die am häufigsten gewählten Handlungsfelder (jeweils 20 Standorte) und wurden oftmals auch
in Kombination mit den beiden Handlungsfeldern zur Fachberatung bearbeitet. Das
Handlungsfeld mit dem Thema Fort- und Weiterbildung für die Fachberatung
wurde von zwölf Modellstandorten gewählt. Entwicklungsbedarf in den Bereichen
Festanstellung sowie Aufstiegsqualifizierung und Anerkennungsverfahren sahen
zehn bzw. acht Standorte.
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Abb. 6: Verteilung der gewählten, optionalen Handlungsfelder und deren
Kombinationen an den Modellstandorten des Bundesprogramms "Kindertagespflege"

Quelle: Interessenbekundungen der Modellstandorte; eigene Berechnungen; eigene Darstellung

Nachfolgend werden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung entlang der
obligatorischen und optionalen Handlungsfelder beschrieben. Auf die Darstellung
der Ergebnisse zum Handlungsfeld „Qualifizierung“ folgen die Erfahrungen mit
den neu geschaffenen Funktionsstellen. Im Anschluss werden die Ergebnisse der
optionalen Handlungsfelder, Aufstiegsqualifizierung bzw. Anerkennungsverfahren,
Fort- und Weiterbildung sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Fachberatung, Inklusion sowie Festanstellung von Kindertagespflegepersonen dargestellt. Zu
Beginn wird jeweils die Ausgangslage an den Modellstandorten beschrieben, bevor
die Umsetzung der Maßnahmen und deren Auswirkungen nachgezeichnet werden.
Abschließend wird ein Augenmerk auf die Weiterführung der Aktivitäten im jeweiligen Handlungsfeld gelegt. In einem Resümee werden Gewinne und Stolpersteine
im Handlungsfeld zusammengefasst sowie mögliche Handlungsempfehlungen formuliert. Die Darstellung der Ergebnisse in den Handlungsfeldern schließt mit einer
resümierenden Darstellung zu den Kooperationsprozessen an den Modellstandorten.
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4.1

Obligatorisches Handlungsfeld "Qualifizierung
nach dem QHB"

Die Ausgestaltung der Qualifizierungsumfänge obliegt den Bundesländern und wird
in den Gemeinden und Landkreisen in unterschiedlicher Breite und Tiefe weiter
präzisiert. Einfluss darauf nimmt auch, welche Bedeutung die Kindertagespflege
traditionell im örtlichen Gesamtsystem der Kindertagesbetreuung und im jeweiligen
Bundesland hat sowie welche Funktion sie jeweils als qualifiziertes Angebot frühkindlicher Kindertagesbetreuung einnimmt. Forderungen nach bundesweit einheitlichen Standards, wie sie zum Beispiel von Heike Wiemert und Stefan Heeg (2012)
oder auch von Susanne Viernickel (2016) geäußert wurden, sind aufgrund der föderalistischen Struktur in der Bundesrepublik im heterogen ausgestalteten Betreuungssegment der Kindertagespflege schwer zu realisieren. So verfügten im März 2019
zwar 73,5 Prozent aller Kindertagespflegepersonen über einen Qualifizierungsumfang von 160 Unterrichtseinheiten (UE), der sich als Mindeststandard etabliert hat
(Weiß u.a. 2009), oder mehr. Im Jahr 2016 lag dieser Anteil noch bei 67,1 Prozent
(Statistisches Bundesamt 2019; Statistisches Bundesamt 2016). Aber es finden sich
auch immer noch Bundesländer, Kommunen und Landkreise, in denen ein wesentlich geringerer Anteil an Grundqualifizierung ausreicht, um als Kindertages pflegeperson eine Pflegeerlaubnis zu erhalten und in der Kindertagespflege tätig zu werden, zum Beispiel in Baden-Württemberg und Bayern.
Voraussetzung für die Teilnahme im Bundesprogramm „Kindertagespflege“ war für
die Modellstandorte die Implementierung des „Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuchs Kindertagespflege. Bildung, Erziehung und Betreuung unter 3
(QHB)“ (Schuhegger u.a. 2015) in der Grundqualifizierung neuer und in der Anschlussqualifizierung bereits tätiger Kindertagespflegepersonen. Die Qualifizierung
nach dem QHB sollte an den Modellstandorten dazu beitragen, die pädagogische
Arbeit in der Kindertagespflege weiter zu entwickeln (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2015a). Im Förderleitfaden des BMFSFJ wurde
die Implementierung des QHB als zentrales Ziel benannt. Die Umsetzung verlief
unter den Fördervoraussetzungen: „Planung der Umsetzung des QHB (…), die Beachtung der Nachhaltigkeit (u.a. Bereitstellung von Mitteln) in der Kommune zum
Fortbestand des Angebotes nach der (bezuschussten) Implementierungsphase“
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2015a, S. 3).
Das Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB)

Das „Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB)“ (Schuhegger u.a. 2019;
Schuhegger u.a. 2015) stellt ein Konzept der Qualifizierung für Kindertagespflegepersonen dar. Insgesamt basiert dieses Qualifizierungskonzept auf 46 unterschiedlichen inhaltlichen Lernmodulen, die in insgesamt 300 Unterrichtseinheiten (UE)
vermittelt werden. Dabei kann zwischen tätigkeitsvorbereitenden (160 UE) und tätigkeitsbegleitenden (140 UE) Kursanteilen unterschieden werden. Damit erweitert
das QHB die Anforderungen, die das erste bundesweite Qualifizierungskonzept, das
DJI-Curriculum (Weiß u.a. 2009), mit 160 UE als Mindestqualifizierung für Kindertagespflegepersonen formuliert. In der folgenden Abbildung wird deutlich, wie sich
die einzelnen Kursanteile des QHB gestalten.
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Abb. 7: Aufbau der Grundqualifizierung nach dem Qualifizierungshandbuch
Kindertagespflege (QHB)

Quelle: Schuhegger u.a (2019)

Die tätigkeitsvorbereitende Grundqualifizierung wendet sich an Personen, die den
Einstieg in die Kindertagespflege anstreben, erste Gespräche hinsichtlich ihrer möglichen Tätigkeit in der Kindertagespflege mit der zuständigen Fachberatung bzw.
dem Fachdienst geführt haben und dafür grundsätzlich als geeignet eingeschätzt
wurden. Nach Kursabsolvierung und Pflegeerlaubniserteilung entsprechend § 43
SGB VIII starten diese Personen in die Tätigkeit als Kindertagespflegepersonen und
absolvieren dann parallel dazu die tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung.
Das Konzept der Anschlussqualifizierung „160+“ (Deutsches Jugendinstitut e.V.
2016) sieht vor, dass bereits tätige Kindertagespflegepersonen, welche z.B. anhand
des DJI-Curriculums grundqualifiziert wurden, im Rahmen von zwei Anschlussmodulen mit der Didaktik und dem Konzept des Arbeitens nach dem QHB vertraut
werden und danach in die Module 25 bis 46 der tätigkeitsbegleitenden Grundqualifizierung einsteigen. Solche Anschlussqualifizierungen „160+“ können in Kursen
speziell für diese Personen oder auch in Mischkursen mit tätigkeitsbegleitenden
Grundqualifizierungen stattfinden.
Ziel der Qualifizierung nach dem QHB ist es, den Kompetenzerwerb der Teilnehmenden sowie deren Weiterentwicklung zu unterstützen, anzuregen und zu begleiten. Das QHB greift damit die Idee kompetenzorientierter Bildungsangebote auf,
d.h. fachliche Kompetenzen als Lernziele zu formulieren (Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslange Lernen 2011).
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Referentinnen und Referenten sind bei der Realisierung des kompetenzorientierten
Ansatzes wesentlicher Garant für die Umsetzung, denn sie gestalten die kompetenzorientierte Grundqualifizierung sowie eine enge Theorie-Praxis-Verzahnung entsprechend den örtlichen Rahmenbedingungen und den Bedürfnissen der Teilnehmenden. Eine zentrale Rolle spielt auch die Person, die eine kontinuierliche Kursbegleitung (KKB) übernimmt und damit die Vernetzung zwischen beteiligten Akteuren (Kursteilnehmenden, Referentinnen/Referenten, Mentorinnen/Mentoren am
Lernort Praxis, Fachberaterinnen/Fachberater) sowie zwischen den Inhalten der
Module im Rahmen der Grundqualifizierung anregt. Im besten Fall agiert die KKB
gemeinsam mit Fachreferentinnen und -referenten im Team-Teaching. Darüber
hinaus organisiert und begleitet die KKB in Absprache mit der zuständigen Fachberatung die Praktika.
Wesentliches QHB-Konzeptelement ist die Theorie-Praxis-Verzahnung, die während des tätigkeitsvorbereitenden Kursteils durch mindestens 80 Stunden Praktika
der Kursteilnehmenden in Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen sowie über die enge Verknüpfung der Kursinhalte mit der erlebten Praxis der Teilnehmenden realisiert wird. Dazu werden kompetenzorientierte Lehr-Lernformate, wie
die Arbeit mit Lern- und Dilemma-Situationen, angewandt. Um für die Teilnehmenden die Perspektive einer beruflichen Anschlussfähigkeit an pädagogische Berufsausbildungen zu eröffnen, wurde das QHB inhaltlich und methodisch-didaktisch
mit den Grundsätzen des „Länderübergreifenden Lehrplans Erzieherin/Erzieher
für die schulischen pädagogischen Berufsausbildungen“ abgestimmt (Kultusministerkonferenz 2012).
Voraussetzung für die Implementierung und Umsetzung der Qualifizierung nach
dem QHB ist eine intensive und dauerhafte Kooperation auf institutioneller Ebene
zwischen Bildungsträgern und Fachdiensten/Fachberatungen im Auftrag eines öffentlichen Kinder- und Jugendhilfeträgers (Heitkötter 2015, 2019). Gleichzeitig
hängt die enge Verzahnung der Theorie mit der Praxis, die im QHB vorausgesetzt
wird, von der Kooperation mit den örtlichen öffentlichen und freien Trägern der
Kinder- und Jugendhilfeträger ab. Dieser muss die Grundlagen schaffen zur Ausgestaltung der Praktika an den Praxisorten bei erfahrenen und qualifizierten Kindertagespflegepersonen sowie in institutioneller Kindertagesbetreuung. Es müssen geeignete Mentorinnen oder Mentoren an den Praxisstellen gewonnen werden, welche
in ihren Aufgaben im Rahmen der Praktika angehender Kindertagespflegepersonen
begleitet und angemessen geschult werden.

4.1.1

Ausgangslage an den Standorten

Der Qualifizierungsstand der tätigen Kindertagespflegepersonen an den Modellstandorten zu Beginn des Bundesprogramms war sehr unterschiedlich: An 29 der
31 beteiligten Modellstandorte qualifizierte man zu Projektbeginn Kindertagespflegepersonen mit 160 UE oder mehr, auch wenn für den Erwerb der Pflegeerlaubnis
– den jeweiligen örtlichen und landesrechtlichen Vorgaben nach – zunächst teil-
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weise ein geringerer Qualifizierungsumfang nötig war (siehe Abb. 8). An 16 Standorten waren aber auch Kindertagespflegepersonen tätig, welche diesen Mindestqualifizierungsstand noch nicht erreicht hatten, an zwei Standorten davon über 50 Prozent der aktiven Kindertagespflegepersonen. Gleichzeitig verfügte an neun Standorten der jeweils überwiegende Teil an Kindertagespflegepersonen über mehr als
160 UE, was sich auf bereits vor dem Bundesprogramm vorhandene lokale Qualifizierungsstrategien der Standorte zurückführen lässt.
Abb. 8: Qualifizierungsstand der Kindertagespflegepersonen (KTPP) an den
Modellstandorten zum Zeitpunkt des Interessenbekundungsverfahrens des
Bundesprogramms „Kindertagespflege“ Ende 2015
(nKTPP = 7.216, nStandorte = 31)
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Quelle: Dokumentenanalyse; eigene Darstellung
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mehr als 160 UE (in %)

Fünf Standorte aus fünf verschiedenen Bundesländern nahmen bereits während der
Erarbeitungsphase des QHB an der Erprobung erster Materialien des QHB im Projektzeitraum 2011-2015 teil und gaben wesentliche Rückmeldungen zu Inhalten und
Praktikabilität des Materials. Diese Erfahrungen aus der Erprobungsphase flossen
in die erste Ausgabe des QHB ein. An den Erprobungsstandorten, welche auch
Modellstandorte im Bundesprogramm „Kindertagespflege“ waren, konnte an bereits vorhandene Infrastrukturen und Kooperationen zur Umsetzung des Konzepts
zwischen Bildungsträgern, Referentinnen und Referenten der Weiterbildung sowie
Vertreterinnen und Vertretern von Fachberatungen/Fachdiensten angeknüpft werden (Dokumentenanalyse).
Eine enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis während der Qualifizierung
der Kindertagespflegepersonen ist Kernbestandteil des QHB. Fünf Standorte erwähnten in ihren Entwicklungsplänen, dass es bereits vor der Implementierung des
QHB Hospitationen bzw. Praktika bei erfahrenen Kindertagespflegepersonen bzw.
in Kindertageseinrichtungen am Standort gab (Dokumentenanalyse). Diese wurden
sowohl als fester Bestandteil der Grundqualifizierungen als auch, teilweise, als freiwillige Leistung von den Kursteilnehmenden realisiert. Hospitationen wurden dabei
an den entsprechenden Standorten als beobachtende Teilnahme am Alltag in einer
Kindertagespflegestelle oder Kindertageseinrichtung betrachtet.
Tab. 3: Vorerfahrungen mit Praktika und Hospitationen an fünf Modellstandorten des Bundesprogramms „Kindertagespflege“
Standort

Praxisort Kindertagespflege

Praxisort institutionelle Kindertagesbetreuung

G

zwei Tage Hospitation

./.

O

./.

1 Woche (50 UE)

C

Praktika

Praktika

P

20 h Hospitation

20 h Hospitation

M

Hospitation

Hospitation

Quelle: Interessenbekundungen

4.1.2

Umsetzung an den Modellstandorten

Wie schon in den Entwicklungsplänen beabsichtigt (Dokumentenanalyse), fand an
den Modellstandorten des Bundesprogramms zumindest ein Grundqualifizierungskurs mit 300 UE nach dem QHB für neue Kindertagespflegepersonen statt. Ziel der
Standorte, an denen Kindertagespflegepersonen tätig waren, die die Grundqualifizierung von 160 UE noch nicht erreicht hatten, war es, diese im Zuge des Bundesprogramms auf 300 UE nachzuqualifizieren (Dokumentenanalyse, Monitoring
2018). Vereinzelt gingen Modellstandorte bereits in ihren Entwicklungsplänen zum
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Bundesprogramm darauf ein, aufgrund der Implementierung des neuen Konzepts
Kursangebote nach der Grundqualifizierung nach dem DJI-Curriculum beenden zu
wollen. Einige weitere Modellstandorte hatten entschieden, einen sukzessiven Übergang zu praktizieren und äußerten teilweise verhaltene Planungen: So formulierte
beispielsweise Standort K das Vorhaben, die Qualifizierung inhaltlich schrittweise
an die Inhalte des QHB anpassen zu wollen. Der Bildungsträger am Standort F hatte
vor, die tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung nach QHB in zwei Formen anzubieten: einerseits modifiziert hinsichtlich des Handlungsfeldes Inklusion, andererseits inhaltlich abgestimmt auf das Curriculum zum landeseigenen Bildungsplan
(Dokumentenanalyse). Einige Antragstellende äußerten in ihren Formulierungen in
den Entwicklungsplänen Skepsis bezüglich der Implementierung des QHB (Dokumentenanalyse). Vereinzelt sollte das QHB zunächst einmal erprobt werden, um
danach eine Entscheidung zur weiteren Anwendung zu treffen.
Bei der Gestaltung der Angebote konnten 16 Modellstandorte des Bundesprogramms an Erfahrungen aus der Förderung durch das Aktionsprogramm Kindertagespflege anschließen (2008 bis 2015). Hier war damals, neben dem Ausbau von
Betreuungsplätzen und den dafür notwendigen fachlichen Strukturen, die Etablierung des Qualifizierungsstandards von 160 UE nach dem DJI-Curriculum verpflichtend.
Gestaltung des Angebots

Als Anbieter der Qualifizierungskurse nach dem QHB fungierten während des Bundesprogramms zum überwiegenden Teil freie Träger (z.B. Tagespflegevereine) gefolgt von kommunalen Bildungsträgern (z.B. Jugendamt). Lediglich eine freie Fachschule war während des Programms in der Grundqualifizierung von Kindertagespflegepersonen aktiv (Dokumentenanalyse, Monitoring 2018, Interviews 2017,
2018).
An einigen Standorten wurde die tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung zunächst nicht in festen Lerngruppen, sondern modular, d.h. im Rahmen eines Fortbildungsprogramms, angeboten. Hintergrund waren hierbei z.B. Überlegungen an
den Standorten (wie K und D), dass es zu lange dauern würde, alle bereits tätigen
Kindertagespflegepersonen auf 300 UE anzuschließen. Ähnlich wurde am Standort
G verfahren: Auch hier wurden nicht miteinander verbundene bzw. aufeinander
aufbauende Fortbildungsmodule als Anschlussqualifizierung angeboten, um langjährig tätige Kindertagespflegepersonen „durchzuschleusen“ (Int2017_G1: 21), jedoch mit der Empfehlung, sich innerhalb einer festen Teilnehmendengruppe diesen
Modulen zuzuordnen. Im Interview 2018 am Standort G wurde, abweichend davon,
das Vorhaben einer kontinuierlichen Version der Qualifizierung benannt, welche
sich künftig eher am Konzept des QHB und damit an einer tätigkeitsbegleitenden
Grundqualifizierung bzw. Anschlussqualifizierung in festen Lerngruppen orientieren soll. Dabei sollten neue und langjährig tätige Kindertagespflegepersonen gemeinsam die Kursangebote nutzen. An mehreren Standorten wurden tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierungen (neuer) Kindertagespflegepersonen und Anschlussqualifizierungen bereits mehrjährig tätiger Kindertagespflegepersonen in gemeinsamen Kursen durchgeführt. Andere Bildungsträger wiederum boten diese
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Kurse getrennt an und eine dritte Gruppe versuchte sich an beiden Varianten. Die
Angebote unterschieden sich also in ihrer Ausrichtung hinsichtlich des Kompetenzstandes der Teilnehmenden zur Kindertagespflege sowie bezüglich der jeweiligen
Gruppenzusammensetzung.
Anschlussqualifizierung

Gemäß der in den Entwicklungsplänen formulierten Ziele des Bundesprogramms
wurden in der ersten Hälfte des Programmzeitraums Anschlussqualifizierungen von
bereits tätigen Kindertagespflegepersonen (Deutsches Jugendinstitut e.V. 2016)
häufiger angeboten als Grundqualifizierung für neu ins Feld der Kindertagespflege
strebende Personen. Über die Anschlussqualifizierungen konnten eher der Einstieg
in das Konzept des QHB gefunden und erste Erfahrungen damit gesammelt werden. Einen solchen Einstieg in die Anwendung des QHB-Konzepts, vor allem durch
Anschlussqualifizierungen „160+“, bestätigen auch die Zahlen zu den Kursteilnehmenden. Dieses anfängliche Vorgehen ging zusätzlich konform mit dem seit einigen
Jahren zu beobachtenden Trend der Konsolidierung im Feld der Kindertagespflege
(Pabst/Schoyerer 2015). Unter anderem wird beschrieben, dass mit dem immensen
Ausbau der Plätze in institutioneller Kindertagesbetreuung und dem Anstieg der
Zahl betreuter Kinder pro Kindertagespflegeperson dennoch eine eher gleichbleibende Zahl an aktiven Kindertagespflegepersonen beobachtet werden kann (Autorengruppe Fachkräftebarometer 2019). Daraus schlussfolgernd sind es zunächst
also die aktiven Kindertagespflegepersonen, welche als Zielgruppe von weiterer
Qualifizierung infrage kämen. Demnach hat sich die Strategie des sich Vertrautmachens mit dem Konzept und der Anwendung des QHB zunächst über die Einführung der Anschlussqualifizierungen (160+) und danach mit der Einführung der erweiterten Grundqualifizierung als empfehlenswert gezeigt.
Qualifizierung für bereits pädagogisch berufsqualifizierte Personen

Der Anteil berufspädagogisch qualifizierter Personen in der Kindertagespflege liegt
seit mehreren Jahren bundesweit nahezu stabil bei knapp 30 Prozent (Statistisches
Bundesamt 2019). Das heißt jedoch auch, dass die „natürliche“ Fluktuation im Feld
der Kindertagespflege ein Grund dafür sein kann, dass immer wieder neue Personen
in dieses Feld finden (Pabst/Schoyerer 2015), darunter auch Personen, die über einen pädagogischen Berufsabschluss verfügen. Auch pädagogische Fachkräfte sind
erlaubnispflichtig, um einer Tätigkeit in der Kindertagespflege nachgehen zu können, sie müssen „Sach- und Fachkompetenz“ speziell für diese Tätigkeit nachweisen
(vgl. § 23 und 43 SGB VIII). Wodurch dieser Nachweis zu führen ist, wird bundesweit unterschiedlich geregelt. Einige Bundesländer oder auch Kommunen fordern
eine Kindertagespflege-Grundqualifizierung von derzeit circa 80 UE entsprechend
der Empfehlung des DJI (Kerl-Wienecke/Heitkötter 2009), andernorts werden
keine weiteren Qualifizierungen speziell zur Kindertagespflege benötigt (z.B. Sachsen vgl. §3 Qualifikation der Kindertagespflegepersonen Satz 1 SächsQualiVO;
(Sächsisches Staatsministerium für Kultus und Sport 2010). In westdeutschen Bundesländern nimmt derzeit die Zahl der Kindertagespflegepersonen mit einem pädagogischen Berufsabschluss zu, wohingegen die Zahl der pädagogisch berufsqualifizierten Kindertagespflegepersonen in Ostdeutschland abnimmt (Autorengruppe
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Fachkräftebarometer 2019). Möglicherweise sind die grundlegend geringere Bedeutung der Kindertagespflege in den meisten östlichen Bundesländern, der erhebliche
(Wieder-)Ausbau institutioneller Kindertagesbetreuung und die Rückkehr von pädagogischen Fachkräften in die Institutionen als Ursachen dafür auszumachen.
Da die vollständige Qualifizierung nach dem Konzept des QHB erst während des
Bundesprogramms an den Standorten implementiert wurde, gab es bis zum Ende
des Förderzeitraums noch keine einheitlichen Empfehlungen zur Handhabe der
Qualifizierung nach QHB für pädagogisch berufsqualifizierte Personen. Aufgrund
des kompetenzorientierten Ansatzes entschieden die Standorte unterschiedlich in
Bezug auf den Umfang der zu leistenden Qualifizierungsanteile. Im Rahmen der
Expert(inn)enrunde 2018 wurden die anwesenden Funktionsstelleninhabenden daher gebeten anzugeben, wie die Anforderungen im Laufe des Programms geregelt
wurden und wie viele UE pädagogische Fachkräfte im Rahmen des QHB in ihrer
Kommune/in ihrem Landkreis absolvieren mussten.
Dabei zeigten sich zwei unterschiedliche Varianten der Handhabung in den Kommunen: Entweder wurden Einzelfallentscheidungen getroffen, zum Beispiel danach,
inwieweit pädagogisch Qualifizierte bereits über Erfahrungen aus der Arbeit mit
Kindern unter drei Jahren verfügen. Oder aber es wurde vor Ort ein zu leistender
Mindestqualifizierungsumfang für die betreffenden Personen festgelegt. An drei
Standorten wurden von pädagogischen Fachkräften 300 UE absolviert. Keine
Kursanteile waren an zwei Standorten von pädagogischen Fachkräften abzuleisten.
Auf Einzelfallentscheidungen verwiesen insgesamt fünf Standorte. Die restlichen
Vertreterinnen und Vertreter gaben zwischen 30 und 160 UE tätigkeitsvorbereitend,
teilweise plus 140 UE tätigkeitsbegleitender Grundqualifizierung an (Expert(inn)enrunde 2018). Hier zeigte sich die Notwendigkeit ergänzender Materialien zum QHB,
ähnlich jenen zum DJI-Curriculum (Kerl-Wienecke/Heitkötter 2009), mit Empfehlungen darüber, in welchem Umfang auch pädagogische Fachkräfte zu den besonderen Anforderungen der Kindertagespflege geschult werden sollten.
Teilnehmende

Insgesamt wurden im Abschlussmonitoring der Servicestelle an den Modellstandorten 2.227 Teilnehmende in Kursen gezählt. 2.074 Personen davon waren Frauen
und 153 Männer; das entspricht einem Anteil männlicher Teilnehmer in Kursen von
circa 6,8 Prozent (Monitoring 2018).
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Abb. 9: Anzahl Teilnehmende und Kurse nach QHB nach Jahren sowie im Gesamtzeitraum des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ (2016–2018)
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Allerdings sind die Zahlen zu den Teilnehmenden nicht eindeutig, da Personen,
welche die gesamte Grundqualifizierung von 300 UE absolviert haben, aufgrund
der separaten Betrachtung der tätigkeitsvorbereitenden und tätigkeitsbegleitenden
Qualifizierungsanteile im Monitoring des Bundesprogramms doppelt gezählt wurden. Geht man davon aus, dass ausschließlich mehrjährig tätige Kindertagespflegepersonen die Anschlussqualifizierung „160+“ absolvierten (n160+ = 1 034), so
müssten 1.193 Personen in Gesamtkursen mit 300 Unterrichtseinheiten nach QHB
involviert gewesen sein.
Referentinnen und Referenten

Um die QHB-Kurse zu realisieren, waren an den Modellstandorten des Bundesprogramms 364 Referentinnen und Referenten in Grundqualifizierungen und 245 in
Anschlussqualifizierungen tätig. 54 Personen nahmen die Rolle der kontinuierlichen
Kursbegleitung (KKB) in der Grundqualifizierung und 40 Personen in den Anschlussqualifizierungen ein. Hierbei muss davon ausgegangen werden, dass ein großer Teil dieser Personen sowohl in der Grund- als auch in der Anschlussqualifizierung tätig war, also doppelt zählte.
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Abb. 10: Anzahl Referentinnen, Referenten und kontinuierliche Kursbegleitungen in Grund- und Anschlussqualifizierungen nach dem Konzept des QHB,
Gesamtsummen (nStandorte = 31)
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Quelle: Monitoring 2018; eigene Darstellung

An den Standorten wurden in den Kursen unterschiedlich viele Referentinnen, Referenten und kontinuierliche Kursbegleitungen (KKB) eingesetzt.
Abb. 11: Pro Kurs-Verteilung der Anzahl von Referentinnen und Referenten
und kontinuierlichen Kursbegleitungen in QHB-Kursen der Grund- und Anschlussqualifizierung (nStandorte = 31, Verteilung Anzahl pro Kurs und
Standort,)

Quelle: Monitoring 2018; eigene Darstellung
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An den meisten Standorten waren zwischen vier und zwölf Referentinnen und Refernten pro Grundqualifizierungskurs eingebunden (Mittelwert = 8,6), allerdings
gab es hier eine Streuung bis zu 18 Referentinnen/Referenten pro Kurs. In den
Anschlussqualifizierungen waren sie etwas geringer vertreten, was sich aus dem vergleichsweise niedrigeren Umfang an Unterrichtseinheiten (160 vs. 140 UE) ergab.
Hier waren bis zu zwölf Referentinnen und Referenten pro Kurs aktiv (MW = 6,1).
Beachtet man, dass der Ansatz des QHB den Einsatz der KKB während der gesamten Qualifizierung empfiehlt und dass diese zumindest in Teilen des Kurses im
Team-Teaching mit anderen Referentinnen und Referenten zusammenarbeiten sollen, so zeigt sich an den einzelnen niedrigen Werten zur KKB, dass dies nicht an
allen Standorten realisiert wurde.
Kontinuierliche Kursbegleitung (KKB)

Der Einsatz kontinuierlicher Kursbegleitungen (KKB) im Sinne des QHB wurde im
Bundesprogramm „Kindertagespflege“ unterschiedlich gehandhabt, teilweise sogar
innerhalb eines Standortes, sofern mehrere Bildungsträger beteiligt waren. An 30
von 31 Standorten wurde in Grundqualifizierungen mit mindestens einer bis höchstens acht KKB zusammengearbeitet. In Anschlussqualifizierungen bereits tätiger
Kindertagespflegepersonen („160+“) wurden an immerhin fünf Standorten keine
KKB eingesetzt (Deutsches Jugendinstitut e.V. 2016). Wenn KKB aktiv waren,
übernahmen sie unterschiedliche Aufgaben in den Kursen, welche an den Standorten jeweils sehr unterschiedlich gewichtet wurden. Rein organisatorische Aufgaben
der KKB zur Realisierung der Kurse schlossen häufig an bereits bestehende Aufgabenprofile von Verantwortlichen aus vorhergehenden Kursen nach DJI-Curriculum
an. Vernetzungsaufgaben, z.B. zwischen den beteiligten Referentinnen und Referenten sowie im Rahmen des Theorie-Praxis-Konzepts (wie Zusammenarbeit mit
den Mentorinnen am Lernort Praxis, Besuche der Teilnehmenden während ihrer
Praktika am Lernort Praxis), wurden wesentlich dem Aufgabenspektrum der KKB
zugeordnet. Die besondere Bedeutung der KKB kommt in einer Interview-Aussage
zum Ausdruck: Sie habe „Verantwortung für den roten Faden der Kurse [und] auch
selbst Aufgaben als Referentin im Kurs“ (Int2017_A2:29).
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Abb. 12: Aufgabenbereiche der kontinuierlichen Kursbegleitung (nStandorte =
31, Verteilung der Aufgabenanteile in Prozent)

Quelle: Monitoring 2018; eigene Darstellung

Zeitlicher Umfang der Angebote

Die Dauer der Kurse gestaltete sich an den Modellstandorten sehr unterschiedlich
im Hinblick auf die Anzahl der Qualifizierungstage, was auch mit den unterschiedlichen Modellen der Durchführung zusammenhängt (wochentags oder am Wochenende, ganztags oder abends sowie unterschiedliche Kombinationen dieser Angebote). Im QHB wurden für die Durchführung der tätigkeitsvorbereitenden Grundqualifizierung (160 UE) insgesamt Zeiträume von vier bis sechs Monaten empfohlen (Schuhegger u.a. 2015), um das jeweilige Praxismodell 5 gut mit den Lernphasen
am Lernort Bildungsträger zu vereinbaren und gewinnbringend für den Kompetenzerwerb der Teilnehmenden nutzen zu können. An den meisten Standorten des
Bundesprogramms dauerten diese Kurse zwischen 28 und 42 Tagen, maximal 50
Tage. Einige Standorte gaben 20 Tage an, was acht Unterrichtseinheiten pro Kurstag bedeutete. An diesen Kurstagen waren für die Teilnehmenden keine weiteren
Aufgaben (berufliche Tätigkeit, Praktika) mehr möglich.
Für die Durchführung der tätigkeitsbegleitenden Grundqualifizierung bzw. Anschlussqualifizierung (140 UE) wird im QHB ein Zeitraum von mindestens vier und
höchsten sechs Monaten empfohlen. Tätigkeitsbegleitende Qualifizierungen und
Anschlussqualifizierungen dauerten an den Modellstandorten meist zwischen 20

5

Das QHB setzt jeweils mindestens 40 Stunden Praktika in Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen voraus (Schuhegger u.a. 2019).
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und 37 Tagen, wobei die Qualifizierungsphasen hier mit den beruflichen Tätigkeitszeiten der Teilnehmenden zu vereinbaren waren. Vermutlich, um ein Gleichgewicht
zwischen praktischer Arbeit und Qualifizierungszeiten herzustellen, realisierte ein
Bildungsträger die Anschlussqualifizierung verteilt auf 52 Tage, zum Beispiel durch
Kurszeiten abends und am Wochenende.
Die sehr unterschiedlichen Modelle ergaben sich den Daten nach aus den Bedarfen
und Gegebenheiten vor Ort (Dokumentenanalyse; Onlinebefragungen 2017, 2018).
Je mehr Qualifizierungstage ein Kurs hat, umso kürzer sind die pro Tag zu leistenden Qualifizierungsstunden, was den individuellen Bedarfen hinsichtlich der Vereinbarkeit verschiedener Aufgaben entgegenkommt (berufliche Tätigkeit, Vereinbarung mit Familienaufgaben). Allerdings nehmen diese Angebote auch eine längere
Zeitspanne in Anspruch und sind womöglich mit höherem Aufwand für die Teilnehmenden verbunden (z.B. Fahrten zum Kursort, Organisationsaufwand). An Einzelstandorten wurden auch „Crashkurse“ angeboten, welche von vielen Teilnehmenden wahrgenommen wurden, die es begrüßten, in einem kürzeren Zeitraum
zum Qualifizierungsziel zu gelangen und gleichzeitig einen überschaubar zu organisierenden Zeitraum der Vereinbarkeit regeln zu müssen (Int2017_A1:20).
Die Ausgestaltung der Kursumfänge und Kurszeiten (ganztags, abends, am Wochenende) wurde durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie die Orientierung an
den Teilnehmenden, den Bildungsträgern oder der Kommune, wobei die Faktoren
an den Modellstandorten unterschiedlich stark gewichtet waren.
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Tab. 4: Einflussfaktoren auf Kursangebote und -organisation an den Modellstandorten nach Ebenen

Faktor Teilnehmende

Faktor
Kommune/Standort

Faktor Bildungsträger

Vereinbarkeit mit berufli-

Dringlichkeit des Bedarfes

Verfügbarkeit

cher Tätigkeit (z.B. eigene

an qualifizierten Kinderta-

Referentinnen und Refe-

Kindertagespflegestelle),

gespflegepersonen zur De-

renten

Vereinbarkeit mit familiären

ckung des Betreuungsbe-

Pflichten

darfes von Familien

geeigneter

Bedarfe an Qualifzierungs-

Verfügbarkeit von Kursräu-

umfang bzw. Kursarten

men

--

tätigkeitsvorbereitende

Grundqualifzierungen

mit

Praktika
--

tätigkeitsbegleitende

Grundqualifzierungen
--

Anschlussqualifzierung

"160+" mit jeweils eigener
Praxis

Verfügbarkeit von materiel-

Verfügbarkeit von weiteren

len Ressourcen, um Kurse

materiellen Ressourcen

zu bezuschussen
Quelle: Interessenbekundungen; Interviews 2017 und 2018; eigene Darstellung

Werden bei der Teilnehmendenorientierung bei der Kursgestaltung eher die Bedarfe
der Kursteilnehmenden berücksichtigt, geht man bei einer Standort- bzw. Bildungsträgerorientierung vom Bedarf vor Ort aus sowie von den Möglichkeiten zu Angeboten, inklusive der Verfügbarkeit von personellen und materiellen Ressourcen.
Bestenfalls stimmen sich alle Beteiligten (örtliches Jugendamt, Bildungsträger und
Kursteilnehmende) darüber ab, und es werden Angebote unter Einbezug aller Bedarfe unterbreitet (Heitkötter 2019, 2015).
Praxisstellen

Im Bundesprogramm „Kindertagespflege“ erfolgte die Akquise geeigneter Praxisstellen an den Modellstandorten teilweise durch Mitarbeitende der zuständigen
Fachdienste bzw. der Fachberatung. Diese trafen auch eine Vorauswahl der geeigneten Personen. An anderen Standorten nutzten die Kursteilnehmenden die Möglichkeit, selbst nach Praxisstellen zu suchen. Abbildung 13 verdeutlicht, dass mit 37
Prozent aller Praktikumsplätze jene bei allein tätigen Kindertagespflegepersonen
den überwiegenden Anteil darstellten, gefolgt von Plätzen in der institutionellen
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Kindertagesbetreuung in allen dort relevanten Altersgruppen (23 Prozent). Mit einem weiteren großen Anteil (18 Prozent) an Praxisplätzen in Krippen kamen die
Modellstandorte der Empfehlung des QHB nach, mindestens die Hälfte der Praxisteile in Betreuungssettings mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren durchzuführen (Schuhegger u.a. 2015).
Abb. 13: Anzahl Praktikantinnen und Praktikanten am Lernort Praktika nach
Betreuungssetting, Modellstandorte des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ (nStandorte = 31)

"An welchem Lernort absolvier(t)en wie viele Personen im Förderzeitraum
2016-2018 ein Praktikum?"
Lernort Praktika Kindertagesstätte (U3+Ü3+U6)
Lernort Praktika Kindertagesstätte (Ü3+U6)
Lernort Praktika Krippe (U3)
Lernort Praktika Großtagespflege
Lernort Praktika Kindertagespflegestelle (allein)

419
156
334
262
699
0

200

400
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800

Quelle: Monitoring 2018; eigene Darstellung

4.1.3

Auswirkungen der Maßnahmen

So vielfältig sich die Maßnahmen innerhalb der Standorte zur Implementierung des
QHB gestalteten, so vielfältig waren auch deren durch die Akteure beschriebenen
Auswirkungen zu erkennen. Im Folgenden werden diese Einschätzungen auf den
unterschiedlichen Ebenen benannt sowie Voraussetzungen und mögliche Stolpersteine identifiziert.
Einschätzung der Auswirkungen durch die Funktionsstelleninaberinnen
und -inhaber

Die folgende Abbildung stellt zunächst im Überblick dar, wie die befragten Funktionsstelleninhaberinnen und -inhaber selbst die getroffenen Maßnahmen und deren
Wirkung im Rahmen der Onlinebefragung 2017 und 2018 einschätzten.
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Abb. 14: Bewertung der Umsetzung des QHB durch die Funktionsstelleninhabenden (2017 nFST = 36; 2018 nFST = 34, anteilig in Prozent)

Quelle: Onlinebefragungen 2017 und 2018; eigene Berechnungen, eigene Darstellung
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Der Vergleich zeigt, dass sich insbesondere bei den Items „Realisierung der Praktika
in KTP“, „Konzeption und Planung der Kurse“, „Etablierung der Anschlussqualifizierung für bereits tätige Kindertagespflegepersonen“ und „Übergang vom bisherigen Qualifizierungssystem hin zur „Grundqualifizierung nach QHB“ die Zustimmungswerte zur gelungenen Umsetzung deutlich steigern. Hier zeigt sich auch, dass
Vorbehalte nach und nach über die Umsetzung abgebaut werden konnten. Im Vergleich der Bewertungen zwischen 2017 und 2018 lässt sich bei fast allen abgefragten
Maßnahmen eine leichte Verschiebung ablesen, von „trifft voll und ganz zu“ hin zu
„trifft zu“, was womöglich auf den gestiegenen Erfahrungswert bei der Umsetzung
zurückzuführen ist.
Die veränderten Zustimmungswerte zwischen 2017 und 2018 in den Items „Etablierung der Anschlussqualifizierung für bereits tätige Kindertagespflegepersonen“
sowie „Übergang vom bisherigen Qualifizierungssystem hin zur Qualifizierung nach
dem QHB“ korrespondieren mit dem Verlauf der Kursangebote während der Projektlaufzeit: Zunächst wurde meist der Fokus auf Angebote der Anschlussqualifizierungen bereits tätiger Kindertagespflegepersonen gelegt. Davon ausgehend erfolgte eine Schwerpunktverschiebung hin zu den Grundqualifizierungen angehender Kindertagespflegepersonen.
Die hohe Bewertung des Items „Realisierung von Praktika in der Kindertagespflege“ deutet darauf hin, dass das Interesse und die Bereitschaft erfahrener Kindertagespflegepersonen sich selbst als praxisanleitende Mentorin bzw. Mentor anzubieten, hoch ist. Förderprogramme nach Art des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ scheinen auf den ersten Blick nur die Steuerungsebene und die institutionelle Ebene (Fachberatung, Bildungsträger) anzusprechen. Sie haben aber auch das
Potenzial, alle im Feld Tätigen als aktive Akteure zu erreichen.
Die Analysen bestätigen, dass insbesondere auch die Kooperation mit den Referentinnen und Referenten sowie mit den Fachberaterinnen und Fachberatern aus Sicht
der Funktionsstelleninhabenden gut gelang. In Abbildung 14 zeigt sich dies sehr
deutlich an den Zustimmungswerten zu den Items „Kooperationen zwischen den
Referentinnen und Referenten“ und „Kooperationen mit Fachberatung“.
Diese Einschätzung erfolgreicher Maßnahmen durch die Funktionsstelleninhabenden werden nun mit vertiefenden Analyseergebnissen ergänzt, um die komplexen
Prozesse und Zusammenhänge abbilden zu können.
Implementierung der Qualifizerung nach dem QHB

Im Rahmen der Onlinebefragung 2018 wurden 34 Funktionsstelleninhabende auch
dazu befragt, welche Maßnahmen bei der Implementierung der Qualifizierung des
QHB von besonderer Bedeutung waren. Die „Funktion der kontinuierlichen Kursbegleitung“ wurde von neun Antwortenden als erste Priorität genannt. Diese Wahl
wurde damit begründet, dass es für den Qualifizierungsprozess sehr wertvoll sei,
jeweils zentrale Ansprechpartnerinnen und -partner zu haben, welche die Kompetenzorientierung der Teilnehmenden begleiten, die Zusammenarbeit der Referen-
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tinnen und Referenten moderieren und die Vernetzung der Beteiligten weiterentwickeln können. Darüber hinaus kam dem Item „Erweiterte Qualifizierung nach
QHB“ für 19 Befragte oberste Priorität zu. Fast durchweg begründet wurde dies
damit, dass ein höherer Qualifizierungsumfang zu gesteigerter Qualität beitrage. Die
Teilnehmenden würden demnach mehr Wissen erwerben und vertieft in die Themen der Kindertagespflege eintauchen. Sie könnten zudem durch die längere Dauer
der Grundqualifizierung besser begleitet werden. Tätigkeitsvorbereitende und tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung ermögliche die bewusstere Auseinandersetzung mit der eigenen Tätigkeit in der Kindertagespflege.
Abb. 15: Maßnahmen zur Realisierung avisierter Ziele im Bundesprogramm
„Kindertagespflege“ an den Modellstandorten im Aufgabenbereich „Umsetzung des Qualifizierungshandbuchs (QHB)“, hohe Prioritäten (nFST = 34)

"Welche realisierten Maßnahmen im Arbeitsbereich „Umsetzung des
QHB“ waren Ihrer Einschätzung nach während der gesamten
Projektlaufzeit hilfreich für die Weiterentwicklung der Qualität der
Kindertagespflege vor Ort?"
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Erweiterter Qualifizierungsumfang (300 UE)
Schwerpunkt Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
unter 3 Jahren
Schwerpunkt Existenzgründung und Selbstständigkeit
Kompetenzorientierte Methodik-Didaktik
Tätigkeitsvorbereitende Grundqualifizierung (160 UE)
Tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung (140 UE)
Anschlussqualifizierung (160+) bereits tätiger
Kindertagespflegepersonen
Handlungsorientierte Kursgestaltung
Praktika in Kindertagespflege
Praktika in Kita
Funktion der Kontinuierlichen Kursbegleitung
Notwendigkeit erweiterter Kooperationen (z.B. engere
Verknüpfung zwischen Fachberatung und Bildungsträger)

Priorität 1

Priorität 2

Priorität 3

Quelle: Onlinebefragung 2018; eigene Darstellung

Bei der Implementierung des QHB gingen die Standorte unterschiedliche Wege, je
nach Ausgangslage. Die Absicht einiger Standorte, das QHB erst nur zu erproben,
kollidierte mit den Forderungen zur Nachhaltigkeit in den Programmausschreibungen. Dies zeigte sich beispielsweise bei der Dokumentenanalyse der Antragsunterlagen darin, dass an einzelnen Standorten parallel zur Grundqualifizierung nach dem
QHB auch weiterhin Kurse nach dem DJI-Curriculum angeboten werden sollten.
In einer Interessensbekundung eines Modellstandortes wurde dies so begründet:
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„Hier werden die Bedarfe derer weiter gedeckt, die bspw. in geringem Umfang Kinder betreuen möchten, ältere Kinder, ergänzend zu Tageseinrichtungen; oder [derer,
die] in Festanstellung sind. Das Gesamtsystem in [anonymisiert: Standort L] wird
um das QHB erweitert“ (Interessenbekundung Standort L).
Damit wird dem Ziel des Bundesprogramms, eine Angleichung der Qualifizierungsstandards zu erreichen und damit die Qualität in der Kindertagespflege zu verbessern, nicht angemessen nachgekommen. Vor allem im ersten Programmjahr wurden
im Rahmen der Erhebungen an einigen Standorten Zurückhaltung und Ablehnung
hinsichtlich der Einführung der Qualifizierung nach dem QHB deutlich. Zu Programmbeginn waren die bevorstehenden Prozesse im Rahmen des Bundesprogramms teilweise noch unklar und gleichzeitig entstand Zeit- und Handlungsdruck
(Interviews 2017). Darüber hinaus zeigte sich punktuell, dass Standorte Ziele und
Logik vorhergehender Qualifizierungsmodelle verankert hatten, die sich von den im
Bundesprogramm „Kindertagespflege“ gesetzten Zielen teilweise unterschieden
(Interviews 2017). So konnte beispielsweise mit dem DJI-Curriculum dem Wunsch
nach zügiger Grundqualifizierung im Rahmen hoher Ausbauziele entsprochen werden. Das ermöglichte, dass Personen bereits nach 30 UE, also unmittelbar nach
einer sehr kurzen Qualifizierung, in die Tätigkeit der Kindertagespflege einsteigen
konnten (Weiß u.a. 2009, S. 3). Das Konzept des QHB dagegen fordert dagegen
deutlich mehr UE.
Eine weitere Schwierigkeit zeigte sich an einzelnen Standorten, die versuchten, vorhandene gute Erfahrungen aus der inhaltlichen und didaktischen Gestaltung der
Grundqualifizierung nach dem DJI-Curriculum mit dem Konzept des QHB zu verknüpfen. Das stellte sich als nicht handhabbar heraus (z.B. Standorte F, H, K). So
wurde nach Aussage einer Vertreterin zunächst versucht, das DJI-Curriculum auf
das QHB hin „umzumodeln“ (Int2017_H2:5). Dies erwies sich als schwierig bis
nicht machbar. Daher fand im Frühjahr (2017) an diesem Standort zum letzten Mal
die Bundeszertifikatsprüfung nach 160 UE sowie die vollständige Umstellung der
Grundqualifizierung auf das Konzept des QHB statt.
Teilnehmende der Expert(inn)enrunden 2017 und 2018 verdeutlichten, dass die Implementierung des QHB zusätzlich die Frage danach aufwerfe, welche Zielgruppe
künftig für die Kindertagespflege zu gewinnen sei und dass sich so möglicherweise
auch für die Definition der Eignung der Personen für die Kindertagespflege Veränderungen ergeben könnten (Expert(inn)enrunden 2017, 2018). Personen gelten für
diese Tätigkeit als geeignet, wenn sie nach SGB VIII unter anderem über „Sachkompetenz“ und „vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege“ verfügen, „die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachgewiesen haben“ (§ 23 Nr. 3, § 43 Nr. 1 SGB VIII). Diese Bedeutungszuschreibung an die Implementierung des QHB wird durch folgende Äußerung illustriert:
„Es ist für die einzelnen Personen (…) eine Schwierigkeit. Aber nicht das QHB an
sich hat einen Nachteil (…): Man holt sich damit nicht jeden ins Boot sozusagen,
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den man vielleicht hier vor Ort hätte, weil schon dadurch Hürden geschaffen werden“ (Int2017_D2:60).
Teilnahmebereitschaft und -bedingungen

Die Einschätzungen und Erfahrungen an den Modellstandorten zur Akquise geeigneter Kursteilnehmenden für die eingeführten QHB-Kurse gestalteten sich unterschiedlich und veränderten sich während der Laufzeit des Bundesprogramms teilweise erheblich. Anfänglich äußerten einzelne Vertreterinnen und Vertreter von
Modellstandorten die Befürchtung, dass der erhöhte Kursumfang von 300 UE plus
Praktika und Selbstlerneinheiten für potenzielle sowie 140 UE Anschlussqualifizierung für bereits tätige Kindertagespflegepersonen abschreckend wirken könnten.
Dies bewahrheitete sich jedoch nur vereinzelt und vor allem während der ersten
Hälfte des Projektzeitraums. Selbst an Standorten in Bundesländern, welche einen
geringeren Mindestumfang an Qualifizierung voraussetzen, zeigte sich ein großes
Interesse an den Kursen nach dem QHB durch die Kindertagespflegepersonen.
Konnten dennoch Kurse aufgrund mangelnder Teilnahmezahlen nicht stattfinden,
wurde dies mit unpassenden Rahmenbedingungen begründet (z.B. mit familiären
Bedarfen unvereinbare Kurszeiten, fehlende Vertretungsmöglichkeiten, lange
Fahrtwege zu Kursorten, hohe Kurskosten) und nicht mit fehlendem Interesse seitens potenzieller Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Interviews 2018). Die Nachfrage nach Kursen überraschte und muss als Indiz für eine hohe Qualifizierungsbereitschaft gesehen werden, vor allem von bereits tätigen Kindertagespflegepersonen.
Damit die hohe Nachfrage auch sicher zu einer Teilnahme an einem Qualifizierungskurs führt, ist zunächst ein funktionierendes, allen Bedarfen der Beteiligten
entgegenkommendes Vertretungskonzept wichtig. Das ist vor allem für die Abstimmung der beruflichen Tätigkeit mit dem Familienleben und den Kurszeiten von
großer Bedeutung. An mehreren Standorten wurden auch die Eltern der betreuten
Kinder in die Planung der tätigkeitsbegleitenden Qualifizierungen bzw. der Anschlussqualifizierungen einbezogen: Betreuungszeiten zu Kurszeiten konnten entweder über Eltern selbst abgesichert werden (z.B. am Standort E) oder das Vertretungssystem kam in Einzelfällen zum Einsatz – rechtzeitig geplant und abgestimmt
mit Kindertagespflegepersonen, Eltern und Trägern (z.B. am Standort F). Von Vorteil ist hier natürlich, wenn ein bereits bestehendes System an Vertretungsmöglichkeiten vorhanden ist, welches nicht nur im „Notfall“ (z.B. in Krankheitsfällen der
Kindertagespflegepersonen) greift, sondern von vornherein auch Vertretungszeiten
für Fortbildung und Qualifizierung vorsieht (Niedersächsisches Kindertagespflegebüro 2016; Der Paritätische/Sachsen 2013; Brüll 2010).
Weitere Hürden für eine erfolgreiche Teilnahme an Qualifizierungskursen waren
aus Sicht der Funktionsstelleninhabenden an manchen Standorten auch der als unzureichend empfundene Status der Kindertagespflege (z.B. Vergütung, Rahmenbedingungen). Darüber hinaus war es scheinbar notwendig, Zugangshürden durch das
Aufgreifen der individuellen Bedarfe der Kursteilnehmenden zu verringern. Funktionsstelleninhabende verwiesen in manchen Standorten auf die große Heterogenität der Kursteilnehmenden bezüglich ihres Bildungsniveaus: Es schien schwierig,
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eine ausreichende Anzahl von geeigneten Personen für die Qualifizierung nach dem
QHB zu finden. Viele Kursteilnehmende verfügten über einen Migrationshintergrund, sodass in manchen Fällen Sprachhürden zu überwinden waren. Dazu war ein
„Großteil der Teilnehmenden nicht akademisch gebildet“ (Int2017_E1:75), weswegen die Formulierungen im QHB in Bezug auf die Zielgruppen für die Kindertagespflege hinterfragt wurden. Deswegen wurden teilweise Anpassungen vorgenommen:
„Was das QHB vorgibt, ist dermaßen umfangreich, und auch in einer so wissenschaftlichen Sprache formuliert … Da mussten wir auf jeden Fall Anpassungen vornehmen (…). Wir haben vieles ganz umgeschrieben, viele Arbeitsblätter und auch
die Inhalte der Module. [Wir haben] da quasi Schwerpunkte gesetzt: „Was passt zum
Beispiel hier zu dieser Gruppe? Was [wollen wir] vermitteln?“ (Int2018_E1:165).
Dabei erwies sich die kompetenzorientierte Weiterentwicklung der Grundqualifizierung nach dem QHB und die engere Zusammenarbeit der Fachdienste, Fachberatungen sowie der Referentinnen und Referenten im Qualifizierungsprozess als besonders geeignet, solche individuellen Bedarfe der Teilnehmenden (hinsichtlich der
Kompetenzentwicklung) im Rahmen der Qualifizierung zu begegnen. Ein solch individuelles Vorgehen kann laut Rückmeldung der Befragten, auch auf die Ausgestaltung der Eignungseinschätzung Einfluss nehmen, da sich diese so weniger formell und stärker orientiert an den individuellen Kompetenzen der Einzelpersonen
gestaltet (Expert(inn)enrunde 2018).
Ziel dabei blieb es aber dennoch, nur besonders gut geeigneten Personen den Zugang zum Feld der Kindertagespflege zu ermöglichen, um dadurch Qualität zu sichern und weiterzuentwickeln. Am Standort E wurde im Interview betont, dass sich
die Kompetenzen der Teilnehmenden mit geringem Bildungsstand trotz der kompetenzorientierten Ausrichtung, einem höheren Qualifizierungsumfang und Praktika der Teilnehmenden wenig weiterentwickelt hätten (Int2017_E:273). Die Befragten des Standortes E führten an, dass der Großteil der Teilnehmenden über
keine akademische Ausbildung, zum Teil über gar keine (anerkannte) Berufsausbildung verfügte, was von den Referentinnen und Referenten als große Herausforderung in der Kursgestaltung angesehen wurde. Im Vergleich zu anderen Standorten
des Bundesprogramms (z.B. in F) existierte im Zeitraum des Programms an Standort E keine Vorgabe bezüglich einer mindestens zu erwartenden beruflichen Ausbildung (künftiger) Kindertagespflegepersonen. Die Gesprächspartnerin meinte im
Interview dazu, dass man die Zugangshürden nicht zu hoch setzen könne, weil nach
wie vor Kindertagespflegepersonen gewonnen werden müssten, um den Betreuungsbedarfen gerecht werden zu können. Hier wird in besonderer Weise das strukturelle Dilemma deutlich: Einerseits der Druck auf kommunaler Ebene, Betreuungsplätze auszubauen, andererseits die Schwierigkeit, geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden. Das verweist auch auf notwendige (Weiter-)Entwicklungen auf
der Steuerungsebene. So fehlen dem öffentlichen Kinder- und Jugendhilfeträger auf
institutioneller Ebene demnach an einigen Standorten Regularien, um z.B. nur Personen mit abgeschlossener Schulbildung die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson
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zu gewähren. Diese sind jedoch von der politischen Ebene zu initiieren. Das verdeutlicht die Heterogenität zwischen den Standorten, die sich aus unterschiedlichen
lokalen Vorgaben zur Kindertagespflege ergeben.
Dabei zeigte sich an manchen Standorten, dass die Teilnehmenden nicht nur an den
Kursen teilnehmen wollten, sondern auch sehr engagiert an einer eigenen fachlichen
Weiterentwicklung interessiert waren. Die befragten Funktionsstelleninhaben den
betonten mehrfach (Interviews 2017, 2018; Expertenrunde 2018), dass ein Großteil
der Teilnehmenden an den Qualifizierungskursen tatsächlich auch in das Tätigkeitsfeld Kindertagespflege einsteigen wollten und dass sie sich dazu zunehmend zielgerichtet entschieden (z.B. Int2018_B1).
„[Die Teilnehmenden] kommen auch mit einem anderen Verantwortungsgefühl gegenüber frühkindlichen Bildungs- und Entwicklungsprozessen hier heraus, nehmen
[ihre Aufgaben] wesentlich ernster (…). Und soweit ich weiß, ist es auch so, dass
die meisten Leute, die die Qualifizierung erfolgreich abschließen, (…) auch wirklich
in die Tagespflege [gehen]. Wir hatten davor auch Leute, die wussten nicht so recht,
was sie machen sollen, haben dann die Qualifizierung gemacht und sind dann doch
woanders gelandet“ (Int2018_A1:155).
Die grundlegenden Befürchtungen, Kindertagespflegepersonen, die sich weiter qualifizieren, würden der Kindertagespflege zugunsten der institutionellen Kindertagesbetreuung verloren gehen (Schoyerer/Weimann-Sandig 2015), konnten auch im
Bundesprogramm „Kindertagespflege“ nicht bestätigt werden. Wie hoch der Anteil
tatsächlich ins Feld mündender Kursteilnehmender war und wie die Verbleibdauer
in der Kindertagespflege an den Modellstandorten ist, konnte im Rahmen des zeitlich begrenzten Bundesprogramms nicht analysiert werden. Hier besteht weiterer
Forschungsbedarf, auch über die Modellstandorte hinaus.
Umsetzung der Kompetenzorientierung

Kursanteile nach dem Konzept des QHB sind durchgängig kompetenzorientiert
auszurichten, so dass auch in den Modellstandorten darauf reagiert werden musste.
Aber nicht in allen Entwicklungsplänen wurde auf diesen Schwerpunkt eingegangen.
Jene Modellstandorte, die den Ansatz der Kompetenzorientierung in den Entwicklungsplänen aufgenommen hatten, betrachteten ihn dort kaum über die Grundqualifizierung hinaus (Dokumentenanalyse). Erst im Verlauf der Qualifizierungen
zeigte sich nach Auskunft der Befragten der Mehrwert des Ansatzes, sowohl für
Teilnehmende als auch für beteiligte Referentinnen und Referenten, wie folgendes
Beispiel verdeutlicht:
„Die finden es spannend, die Dozentinnen, wie sich das verändert hat, also ein Stück
weit den Unterricht offener zu gestalten, um (…) den Bedarfen der Teilnehmerinnen gerecht zu werden. [Das] erfordert ja auch eine gewisse Flexibilität beim Dozenten – sich darauf einzustellen und damit umzugehen (…). Es fordert natürlich
schon auch ein Stück weit heraus; vielleicht manchmal auch, einen ganz anderen
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Weg in einem bestimmten Modul zu gehen als den, den man sich ursprünglich vorgestellt hatte (...). Die Dozentinnen lernen also auch mit.“ (Int2018_B1:111).
Dieser Austausch innerhalb des Teilnehmendenkreises trug weiterhin dazu bei, dass
die Teilnehmenden grundsätzlich in die Lage versetzt wurden (und Gelegenheiten
in der Qualifizierung nutzten), eigene Kompetenzen bewusst aus ihrer Perspektive
zu reflektieren und zu bilanzieren:
„Der Kompetenzbegriff zieht sich durch, und das ist ja wichtig und gut so. Für viele
Teilnehmerinnen [ist das] sehr schwer, die eigenen Kompetenzen (…) zu benennen
und daran kontinuierlich zu arbeiten – und auch hinzugucken! Und Formen zu finden: „Wie können wir darüber reden? Wie können wir Feedback geben? Wie können
wir Kompetenzentwicklung überhaupt betrachten? Und wie können [auch] wir am
Ende eine Kompetenzbilanzierung machen?“ Das finde ich sehr, sehr wichtig und
spannend. Das war sehr schön und auch sehr berührend für uns zu sehen, wie sehr
manche Teilnehmende sich auch persönlich weiterentwickelt haben“ (Int2018_
E1:171).
Drei weitere Modellstandorte benannten in ihren Entwicklungsplänen den Zusammenhang von Angeboten der Fachberatung und Kompetenzorientierung sowie den
dahingehend bestehenden Entwicklungsbedarf. In einem weiteren Entwicklungsplan (Standort K) wurde darauf verwiesen, dass das QHB und die darin verankerte
Kompetenzorientierung eine völlige Neuerung in der Grundqualifizierung darstellten, welche grundlegende Haltungsveränderungen bei Teilnehmenden, Referentinnen und Referenten, besseres Zeitmanagement sowie die Abschaffung von Benotungen nach sich ziehen würden (Dokumentenanalyse).
Differenzierter kann bei der Umsetzung der Kompetenzorientierung analysiert werden, inwiefern die Elemente kompetenzorientierter Didaktik, die im QHB angeführt
werden, umgesetzt wurden.


Selbstlerneinheiten werden über den gesamten Qualifizierungszeitraum im
QHB empfohlen und inhaltlich hinterlegt. Hierfür erhalten Kursteilnehmende
Arbeitsaufträge, welche außerhalb der Kurszeiten zu bearbeiten sind (z.B. Textstudium, Vorbereitung von Präsentationen). Als besonders herausfordernd für
die Kursteilnehmenden an Modellstandorten wurde die Realisierung der Selbstlerneinheiten hauptsächlich während der tätigkeitsbegleitenden Grund-/Anschlussqualifizierung v.a. aus Vereinbarkeitsgründen wahrgenommen (Interviews 2017, 2018; Expert(inn)enrunde 2018). Die Bearbeitung des Transferberichts (weitere Ausführungen unten) wurde dabei offenbar am häufigsten in
Selbstlerneinheiten vorgenommen, wobei das Lesen von Texten teilweise als
fakultative Aufgabe gestellt wurde (z.B. Int2018_E1).



Das Lerntagebuch wird im QHB als wichtiges Instrument für die Teilnehmenden empfohlen, damit diese ihren Kompetenzerwerb über den Zeitraum der
gesamten Qualifizierung, und bestenfalls darüber hinaus, persönlich und
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schriftlich reflektieren können. Angepasst an die jeweiligen Teilnehmendengruppen wurden die Umsetzungsempfehlungen in Bezug auf das QHB (Pietsch
u.a. 2019) mancherorts überarbeitet und visuell aufgearbeitet, um z.B. dessen
Bearbeitung zu erleichtern oder das Tagebuch dem lokalen Corporate Design
anzupassen. Da das Lerntagebuch für die Teilnehmenden „selber einen Lerneffekt haben“ und „nicht wieder wie in der Schule vor[ge]geben“ werden sollte,
(Int2017_D2: 38), war die Arbeit anfangs für Teilnehmende und Referentinnen
und Refernten mühsam. Grundsätzlich kamen Kursteilnehmende unterschiedlich gut mit dieser Art der persönlichen Dokumentation zurecht, je nach den
individuellen Vorlieben und Fähigkeiten für das reflektierende Schreiben.
Der Transferbericht wird im Rahmen der tätigkeitsbegleitenden Grundqualifizierung nach dem QHB genutzt, um eine ausgewählte Thematik handlungspraktisch zu reflektieren und mit den entsprechenden theoretischen Grundlagen zu
verknüpfen. Er dient während der Lernergebnisfeststellung nach der tätigkeitsbegleitenden Grund- bzw. Anschlussqualifizierung „160+“ auch als Prüfungsformat: Einerseits stellt die schriftliche Bearbeitung eines Fachthemas den
Kompetenzerwerb der Teilnehmenden dar, andererseits ermöglicht die mündliche Darstellung der Berichtsinhalte während des Kolloquiums einen Einblick
in die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Teilnehmenden hinsichtlich der Verknüpfung von Theorie und Praxis. Die Anwendung des Transferberichts während des Bundesprogramms gestaltete sich zunächst herausfordernd, da sowohl
Referentinnen und Referenten als auch die Teilnehmenden zunächst lernen
mussten, diese Anwendung zu verstehen und umzusetzen (z.B. Int2018_G1).
Es wurde sogar davon berichtet, dass das Stichwort Transferbericht allein bereits „sehr, sehr, sehr viel Unruhe bis Unmut ausgelöst hat“ (Int2018_G1:134).
Wurden aber damit verbundene, teils schwierige Reflexionsprozesse erfolgreich
durchlaufen, konnten die Vorteile des Berichts für den Kompetenzerwerb deutlich werden. Eine Interviewpartnerin schätzte gar ein: „Ich finde, der Transferbericht ist eine Liebeserklärung an das QHB und auch an alle, die daran beteiligt
sind. Ich könnte (…) jedes Mal heulen, wenn die hier eingehen, weil ich einfach
denke: Das ist das, worum es geht“ (E1_2018: 163).
Für die kompetenzorientierte Lernergebnisfeststellung werden im QHB zum
Teil Vorschläge unterbreitet, welche auf bewährten Formaten der bisherigen
Qualifizierungen aufbauen (z.B. Kolloquium, Vorstellung der Konzeption)
(Weiß u.a. 2009). Gleichzeitig werden kompetenzorientierte Formate benannt,
welche die Teilnehmenden in den Modulen als Lehr-Lernformat kennenlernen
und anwenden, wie Lern- sowie Dilemma-Situationen. Im Rahmen der zweiten
Onlinebefragung (2018) konnte von Funktionsstelleninhaberinnen und -inhabern ein Bild darüber gezeichnet werden, welche Formate in der Praxis Anwendung fanden (z.B. Kolloquium, Bearbeitung einer Dilemmasituation, Transferbericht, Vorstellung der Praxiskonzeption, schriftliche Hausarbeit etc.) Deren
Einsatz war durchaus mit Herausforderungen, sowohl für die Teilnehmenden
als auch für die Verantwortlichen in den Lernergebnisfeststellungen, verbunden, da sich der Aufwand der Vor- und Nachbereitung vergleichsweise hoch
gestaltete (beispielsweise aufgrund der Bearbeitung der Transferberichte).
Durch praxisnahe Formate der Lernergebnisfeststellungen (wie etwa die Vor-
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stellung der Konzeption der Teilnehmenden, die Bearbeitung von Fall- und Dilemma-Situationen), häufig innerhalb des Gruppenkolloquiums, wurden Modelle aus vorherigen Qualifizierungsformaten (Weiß u.a. 2009) in die Lernergebnisfeststellungen der Qualifizierungen nach dem QHB überführt und angepasst.
An den Lernergebnisfeststellungen waren „typische“ Akteure im System der
Kindertagespflege beteiligt (KKB, Fachreferentinnen und -referenten, Mitarbeitende der Fachberatungen, Funktionsstelleninhabende, Vertreterinnen und Vertreter der Fachschule, Praxismentorinnen und -mentoren etc.).
Schlüsselfunktion: Referentinnen und Referenten

Das QHB (Schuhegger u.a. 2019; Schuhegger u.a. 2015) orientiert sich an Kompetenzen als Lernzielen, also am „Outcome“ im Sinne des Kompetenzmodells nach
dem DQR (Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 2011), weshalb die Bearbeitung durch Referentinnen und Referenten mit umfassenden erwachsenenpädagogischen, fachpädagogischen und personellen Kompetenzen und Fähigkeiten notwendig wird (Schuhegger u.a. 2019; Schuhegger u.a. 2015). Diese entscheidende Bedeutung spiegelt sich im gewonnenen Datenmaterial der wissenschaftlichen Begleitung wider: Manche Referentinnen und Referenten der Qualifizierungskurse wurden von vielen Befragten als tief verwurzelt in der Thematik der
Kindertagespflege beschrieben (Dokumentenanalyse; Interviews 2017, 2018). Diese
Referentinnen und Referenten wurden mit ihrer Expertise in einigen Entwicklungsplänen der Modellstandorte sowie während nachfolgender Befragungen anerkennend und sogar persönlich erwähnt und galten als Garant für die Qualität der Umsetzung der Maßnahmen im Bundesprogramm „Kindertagespflege“ (Dokumentenanalyse; Interviews 2017, 2018). Entsprechend realisierte der „Bundesverband
für Kindertagespflege e.V.“ Seminare für Referentinnen und Refererenten (Train
the Trainer) in Anlehnung an das QHB. Inhalt dieser Schulungen sind die Vorstellung des Konzepts des QHB und vor allem die intensive Auseinandersetzung mit
dem Thema Kompetenzorientierung. Mit diesem Format für Referentinnen und Referenten wurde erstmals ein auf die besonderen Bedingungen der Qualifizierung
von Kindertagespflegepersonen hin erarbeitetes Konzept erfolgreich angewandt.
Daraus entwickelten die Expertinnen des Bundesverbandes Multiplikator(innen)enschulungen für bereits mit dem Ansatz vertraute Referentinnen und Referenten zur
Sicherung der weiteren Verbreitung im Feld. Diese Schulungen wurden während
der unterschiedlichen Befragungen der wissenschaftlichen Begleitung wiederholt als
wesentlicher Aspekt für die angemessene Realisierung der Arbeit mit dem QHB
bezeichnet:
„Also, für mich entscheidend (…) war sicherlich die „Train-the-Trainer“-Qualifizierung, die ich durchlaufen habe (…). [Hier bekam ich ein] tieferes Verständnis
von dem, worum es [im QHB] eigentlich geht, (…) auch zum Thema Erwachsenenbildung; und für mich ganz besonders immer wieder [Antworten auf] die Frage meiner Haltung als Fachberatung. Das ist für mich was sehr Entscheidendes in diesem
ganzen Prozess überhaupt“ (Int2018_D1:42).
Aktive Referentininnen und Referenten hätten, nach Aussage einer Vertreterin, in
Kursen nach dem QHB-Konzept somit auch mehr „Spaß“ (Int2017_H2:98) an der
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Tätigkeit, auch durch die empfohlene Methodenvielfalt. Dadurch hätten auch die
Teilnehmenden mehr „Spaß“ (Int2017_H2:100) am Kurs. Diese waren nach Einschätzung der Befragten eigenaktiver und fühlten sich dadurch ernster genommen
und wertgeschätzt. Gleichzeitig wurde diese Arbeit für Referentinnen und Referenten als herausfordernd empfunden.
Bedeutung der kontinuierlichen Kursbegleitung (KKB)

Eine Funktionsstelleninhabende, welche auch als KKB tätig war, formulierte die
Veränderung der Rolle der KKB im Rahmen des Bundesprogramms: Früher seien
die Referentinnen und Referenten nur punktuell in den Kursen aktiv gewesen, mit
ihren eigenen fachlichen Inhalten. Als KKB war sie nun zentrale Ansprechpartnerin
für die Gruppe der Kursteilnehmenden sowie „Bindeglied zur Fachberatung“
(Int2018_E1:145). Dabei konnte sie Fragen an die Fachberatung weitergeben und
die Antworten schnell in die folgenden Kurstage wieder einbringen, da sie immer
anwesend und am Kursgeschehen beteiligt war. Das hebt die Bedeutung der KKB
bei der Qualifizierung hervor. Betrachtet man die Monitoringergebnisse 2018, kann
der Blick nochmal differenziert auf die Tätigkeit der KKB als Referentin oder Referent gelenkt werden. Hier zeigt sich, dass die Idee des Team-Teaching an den
Standorten sehr unterschiedlich umgesetzt wurde. An sieben von 31 Standorten war
die KKB nie als Referentin oder Referent allein in den Kursen aktiv. An einem
dieser Standorte betrug der Anteil des Team-Teachings der KKB gar 80 Prozent
des Tätigkeitsanteils. Immerhin an 27 Modellstandorten waren die KKB entsprechend des QHB-Konzepts in Praxisbesuchen, wobei der Aufgabenanteil dabei selten mehr als zehn Prozent aller Gesamtaufgaben ausmachte (Monitoring 2018).
Ziel des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ war es unter anderem auch, die
Aufgaben der KKB, im Tätigkeitsprofil der Funktionsstelleninhabenden zu verankern. Einige Standorte folgten dieser Empfehlung (z.B. die Standorte N, D, F). An
vielen Orten wurde dabei bewusst auf im Bereich Kindertagespflege erfahrene Referentinnen und Referenten zurückgegriffen (vgl. Kapitel 3.1). Dabei zeigte sich ein
Ansatzpunkt zur Verknüpfung zwischen der Qualifizierung in der Kindertagespflege und der institutionellen Kindertagesbetreuung. So wurden beispielsweise am
Standort A Referentinnen und Referenten eingesetzt, die sowohl Erfahrungen aus
der Weiterbildung für Kindertagespflege mitbrachten als auch aus der Lehrtätigkeit
in der Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher, für Sozialassistentinnen und Sozialassistenten. Bemerkenswert war die Aussage, dass durch die Tätigkeit als Referentin oder Refenten in beiden Bereichen Elemente der kompetenzorientierten Didaktik des QHB in der Lehrtätigkeit für die Ausbildung in Fachschulen übernommen wurden (Int2017_A1). Die vorhandenen Erfahrungen aus der Zusammenarbeit
mit pädagogischen Fachkräften aus institutioneller Kindertagesbetreuung sowie mit
zukünftigen und bereits aktiven Kindertagespflegepersonen bergen ein hohes Potenzial für die weitere Verknüpfung der beiden Säulen Kindertageseinrichtungen
und Kindertagespflege. Damit wird eine beachtenswerte Möglichkeit zur Durchlässigkeit der pädagogischen Qualifizierungswege deutlich.
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Theorie-Praxis-Verzahnung

Die verpflichtenden Praktika im Zuge der tätigkeitsvorbereitenden Grundqualifizierung wurden von den Befragten grundsätzlich als positiv, häufig als größter Vorteil
des QHB-Konzepts bewertet. Die Begründung: Die Praktika würden die Durchführung des anspruchsvollen Qualifizierungskonzepts erleichtern. Als verpflichtender
Baustein ermöglichten sie den angehenden Kindertagespflegepersonen Einblick in
die Realität der Kindertagespflege und der institutionellen Kindertagesbetreuung
sowie Selbstreflexion. Zudem konnten dadurch möglicherweise Perspektiven der
beruflichen Weiterqualifizierung in Erwägung gezogen werden (Int2017_B2). Der
Mehrwert der Praktika als „erlebtes Wissen“ (Int2018_E1:163) für die Praktikantinnen und Praktikanten sowie die Möglichkeiten des weiteren Kompetenzerwerbes
der aufnehmenden Mentorinnen und Mentoren wurden zugleich als persönliche
Aufwertungen empfunden.
"Also, ich würde auf jeden Fall gerne noch mal die Praktika, oder generell die Theorie-Praxis-Verzahnung, als Riesenvorteil platzieren, weil das einfach erlebtes Wissen ist – um auch sich zu positionieren zu diesem Tätigkeitsfeld; und auch anwenden
zu können. Das find ich total wichtig“ (Int2018_E1:163).
Darüber hinaus beeinflussten die Praktika offensichtlich die Möglichkeiten zur Vernetzung der Akteure entscheidend, sowohl für die Praktikantinnen und Praktikanten
als auch für die Mentorinnen und Mentoren.
„Wir sind noch mal viel enger mit der Fachberatung der Kindertagesstätten zusammengerückt, vor allem für die Praktika – da halt einfach zu kucken, dass die uns
auch in den städtischen Einrichtungen mitplatziert haben. (…) Die haben ihre
Homepage überarbeitet; (…) viele der städtischen Kitas [haben] (…) unter dem
Themenfeld „Praktikum“ [angegeben], dass [sie das] auch für Tagespflege und QHB
anbieten. Das ist schön! Da hatte ich gar nichts mit zu tun, das hat sich (…) verselbstständigt“ (Int2018_E1:26).
Am Standort D wurden die Praxisstellen in der Kindertagespflege ausgewählt, die
als „Vorzeigestellen“ (Int2017_ D2:68) bezeichnet wurden. Die Vermittlung der
Kursteilnehmenden dorthin sei für die befragte Vertreterin mit gutem Gefühl verbunden gewesen. Ein erheblicher Kontrast dazu wurde am Standort F deutlich:
„Ja, manchmal haben wir auch gesagt: „Gut, dann soll sie jetzt dorthin gehen, wenn
die sich selber gefunden haben; dann kann man vielleicht auch an Negativbeispielen
lernen“ (Int2017_F2:79).
Diese Einzeläußerung bringt eine gewisse Resignation zum Ausdruck, die möglicherweise durch Schwierigkeiten bei der Akquise geeigneter Mentorinnen und Mentoren am Lernort Praxis zum Zeitpunkt des Interviews begründet war (Sommer 2017).
Es bleibt offen, ob und wie das Lernen am Negativbeispiel im Sinne der Kompetenzentwicklung reflektiert wurde.

51

Durch die Praktika scheinen die Mentorinnen und Mentoren in den Kitas die Kindertagespflege als Form der Kindertagesbetreuung stärker wahrzunehmen
(Int2017_C2; Int2017_A). Die Praktika in der institutionellen Kindertagesbetreuung wurden teilweise als zusätzliche künftige Möglichkeit betrachtet, Übergänge
zwischen den Betreuungssettings Kindertagespflege und Kindertagesstätte bewusster und besser vorbereitend für Kinder und deren Familien gestalten zu können,
indem aufeinander abgestimmte Übergangskonzepte gemeinsam entwickelt werden
(Heitkötter/Lipowski 2013).
Obwohl insgesamt 1.196 Mentorinnen und Mentoren die Praktikantinnen und Praktikanten aus den QHB-Qualifizierungskursen am jeweiligen Lernort Praxis begleiteten (Monit_2018), wurden Schulungen für Mentorinnen und Mentoren nur vereinzelt angeboten. Als ein Grund wurde zum Beispiel angegeben, dass bereits tätige
Kindertagespflegepersonen, die für diese Funktion infrage kamen, an manchen Orten zunächst selbst als Teilnehmende mit der Anschlussqualifizierung „160+“, zusätzlich zur Tätigkeit in der Kindertagespflege ausgelastet waren (Int2017_A1). Im
Rahmen der Interviews wurde mehrfach deutlich, dass der Einstieg in die Arbeit
mit dem QHB über die Anschlussqualifizierungen „160+“ zu empfehlen sei, da
hierdurch Kursteilnehmende mit dem Konzept der Theorie-Praxis-Verzahnung
nach QHB vertraut gemacht werden und es später möglicherweise von Vorteil für
eine eigene Tätigkeit als Mentorin oder Mentor am Lernort Praxis sein kann. Insofern sollten Mentorinnen und Mentoren am Lernort Praxis der Kindertagespflege
nach bestem Qualifizierungsstand ausgewählt werden, d. h., mit einer Grundqualifizierung nach QHB bzw. mit Grundqualifizierung z.B. nach DJI-Curriculum plus
der Anschlussqualifizierung nach dem QHB „160+“ sowie mit umfangreichen Erfahrungen und Kompetenzen für diese Funktion.
Obwohl das Konzept des QHB zum Zeitpunkt der Interessenbekundungen (Herbst
2015) teilweise bekannt war, wurde in kaum einem Antrag der Blick auf die TheoriePraxis-Verzahnung über die Praktika hinaus erweitert (Dokumentenanalyse). Das
Verständnis der „handlungsorientierten Wissensvermittlung und theoriegeleiteten
Praxisreflektion“ (Pasternack/Schulze 2010, S. 58f) erfuhr lediglich in einem Entwicklungsplan explizite Erwähnung.
Den Gewinn, welcher sich aus der Reflexion der eigenen Praxis im Rahmen der
tätigkeitsbegleitenden Grundqualifizierung für Teilnehmende ergab, formulierten
die befragten Funktionsstelleninhabenden erst zu einem späteren Zeitpunkt des
Bundesprogramms. Demnach wurde den Kursteilnehmenden erst im Laufe der
Qualifizierungen, durch das eigene Tun, der Wert der Verzahnung der Praxisinhalte
mit den Reflexionsphasen und inhaltlichen Themenbearbeitungen im Kurs deutlich:
„Ich glaube, es gibt noch mal eine ganz andere fachliche Auseinandersetzung und
dadurch auch noch mal eine andere Selbstreflexion; das heißt für mich, es werden
noch mal Handlungsmuster überprüft und (…) auch anders bewusst gemacht, es
werden pädagogische Angebote oder Begleitung noch mal anders (…) betrachtet.
Und ich glaube – also es [sind] zumindest von der Anschlussqualifizierung einige
Rückmeldungen, die auch die Fachberaterinnen gegeben haben –, der pädagogische
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Alltag hat sich verändert. Der ist bewusster gestaltet zum Teil, es wurde noch mal
anderes Material angeschafft, es wurde anders mit Eltern gesprochen. Ich glaube,
dass Kinder dadurch auch profitieren können, dass es da auf der Ebene Veränderungen gibt; nicht bei allen, aber es sind schon einige, wo es auch wirklich sichtbar
und spürbar ist (…)“ (Int2017_A1:263 - 263).
Lerneffekt: Erhöhung der Selbstreflexion

Über alle Erhebungen der wissenschaftlichen Begleitung hinweg wurde mehrfach
der Mehrwert der Qualifizierung nach dem QHB im Hinblick auf Kompetenzerwerb und Weiterentwicklung bei den Teilnehmenden hervorgehoben. Vor allem die
Entwicklung selbstreflexiver Kompetenzen wurde betont. Gleichzeitig wurde auf
den zeitlichen Mehraufwand hingewiesen – für Teilnehmende, Referentinnen und
Referenten sowie für weitere beteiligte Akteure – sowie auf die für die Qualifikation
notwendigen personellen und materiellen Ressourcen.
„Ich finde, dass der Unterschied zu den vorherigen, kürzeren Qualifizierungen wirklich sehr, sehr deutlich ist – der Unterschied an Kompetenzgewinn bei den Teilnehmenden [und] den Absolventinnen der Qualifizierung. Da ist schon ein richtig großer Unterschied, und es wird (…) deutlich, dass [diese Qualifizierung] im Grunde
genommen nötig (…) und auch eine gute Idee war. [Es war gut], diese Qualifizierung umfangreicher zu machen und nach dem Konzept, [nach dem es] entwickelt
wurde vom DJI“ (Int2017_ A2: 11).
Dies galt nicht nur für die Grundqualifizierung nach dem QHB, sondern auch für
den Zugewinn bereits erfahrener und langjährig tätiger Kindertagespflegepersonen.
Im folgenden Beispiel wird deutlich gemacht, wie eine erfahrene Kindertagespflegeperson durch die Reflexionsprozesse im Rahmen der QHB-Qualifizierung ihre
jahrelange Arbeit bewusst auf den Prüfstand stellte und angeregt wurde, ihre pädagogische Handlungskompetenz weiterzuentwickeln:
„Zum Beispiel eine Teilnehmerin, die schon sieben Jahre Tagespflegeperson war,
[entschloss sich, den Kurs zu machen. Dort] ist sie auf das Thema „Beobachten und
Dokumentieren“ gestoßen, [war aber der Meinung]: „Mir haben die Tür-und-AngelGespräche immer gereicht“. (…) Aber dann, durch unsere Arbeit im Kurs, h at sie
erkannt, dass es doch noch mal etwas anderes ist, ob [sie] ein Tür-und-Angel-Gespräch oder ein Entwicklungsgespräch [führt]. Und sie hat sich das Thema quasi für
[..] dieses halbe Jahr der Qualifizierung vorgenommen und auch als Thema für den
Transferbericht. (….) Und hinterher hat sie Beobachtungsdokumente und Fragenkataloge entwickelt und hat sich überlegt, wie [sie am besten] die Elterngespräche
führen kann. Also, das [war ein] deutlicher fachlicher, [aber auch] persönlichen
Schub (…)“ (Int2018_E1:122-124).
Nach Aussagen der Befragten wurde im Rahmen der Kursreflexionen vieles intensiver von den Kursteilnehmenden hinterfragt:
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„Warum mach ich [das]? (…) Was hat das mit Pädagogik zu tun?“ (Int2018_F1:
28). Und: „Wo ist (…) die Theorie wirklich (…) in der Praxis verortet? Wie beschreibe ich und wie kommuniziere ich (…) eine Theorie?“ (Int2018_F1: 28).
Durch die Bearbeitung dieser und ähnlicher Fragen sei es möglich, bewusster auf
die Bedürfnisse der Kinder und der Eltern einzugehen und ein höheres Maß an
Fachkompetenz zu entwickeln, so die Befragten.
Die Teilnehmenden zeigten sich, nach Aussagen von Funktionsstelleninhabenden,
auch in den QHB-Lernergebnisfeststellungen im Vergleich zu den Kolloquien nach
vorherigen Qualifizierungskonzepten selbstbewusster und fachlich kompetenter.
Dies wurde begründet mit der aktiveren Rolle der Teilnehmenden in den Kursen –
als selbstaktive und selbstverantwortliche Lernende (Interviews 2018; Expert(inn)enrunde 2018). Rückmeldungen zu den Kolloquien verdeutlichten auch,
dass Kindertagespflegepersonen in ihrer Handlungssicherheit gestärkt wurden, im
Vergleich zu vorhergehenden Qualifizierungskonzepten (beispielsweise
Int2017_A2).
"Da erlebe ich die Menschen sehr auf einem Weg. Und der (…) endet [nicht], wenn
die Qualifizierung zu Ende ist (…). Bei einigen geht er noch weiter" (Int2018_E1:
102).
Inwiefern sich dieser beschriebene Zugewinn an Selbstreflexion durch kompetenzorientierte Qualifizierung tatsächlich in der Praxis der Kindertagespflege auswirkt
und verstetigt, konnte hier nicht festgestellt werden. Forschungserkenntnisse aus
einer Studie von Heike Wiemert und Stefan Heeg zeigen, dass „eine selbstreflexive
Haltung sowie reflexive Orientierungskompetenzen“ (Wiemert/Heeg 2012, S. 98)
lediglich bei Kindertagespflegepersonen mit pädagogischer Berufsausbildung verankert wurden. Ob mit der Implementierung des QHB auch Kindertagespflegepersonen ohne fachpädagogische Ausbildung diesen Reflexionsgrad erreichen, muss
näher beleuchtet werden. Hier braucht es vertiefende Forschung zum tatsächlichen
Mehrwert der Qualifizierung für die pädagogische Praxis in der Kindertagespflege.

4.1.4

Weiterführung der Maßnahmen

Die Einführung der Grundqualifizierung nach dem QHB war Pflichtbestandteil des
Bundesprogramms an allen Standorten. Gegen Ende des Programms zeigten sich
unterschiedliche Perspektiven an den Modellstandorten hinsichtlich der Weiterführung der Grund- und Anschlussqualifizierungen nach QHB über das Projektende
hinaus. Während für einige Modellstandorte feststand, den damit erreichten Entwicklungsstand weiterführen zu wollen, war an anderen Standorten die Weiterführung der angestoßenen Prozesse nicht sicher.
Besonders wichtig war den Modellstandorten die Beibehaltung der etablierten Vernetzung und Zusammenarbeit der Akteure auch über das Ende des Bundesprogramms hinaus, hier insbesondere die Kooperationen zwischen Bildungsträgern
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und den Fachstellen/der Fachberatungen im Rahmen der Grundqualifizierungen
(z.B. Int_2018 G1:182).
Bei der dritten Expert(inn)enrunde im November 2018 nach den Vorhaben anschließender Qualifizierungskurse und Anschlussqualifizierungen nach QHB
(„160+“) befragt, meldeten die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter von 29
Standorten zurück, dass 18 Modellstandorte das hauptsächlich durch das Bundesprogramm implementierte Qualifizierungskonzept mit 300 UE auch nach 2018 weiter umsetzen würden. Jedoch nur an elf Standorten sollte die kontinuierliche Kursbegleitung (KKB) weiter in den Kursen tätig sein. Meist aus Gründen der Wirtschaftlichkeit würde die KKB nur noch teilweise, an einem Standort gar nicht mehr,
an den Kursen beteiligt sein. Die Daten des Abschlussmonitorings der Servicestelle
zeigen ein ähnliches Bild (siehe Abb. 16). Sie verdeutlichen ebenfalls, dass Reduzierungen bzw. Modifizierung von Maßnahmen, insbesondere beim Einsatz der KKB
und dem eng damit verknüpften Team-Teaching, zu erwarten seien. Als Grund dafür wurden vor allem ökonomische Argumente angeführt, also abnehmende Ressourcen mit Ende der Bundesförderung, obwohl es das beschriebene Ziel des Bundesprogramms war, dass Kurse nach QHB nach Auslaufen der Förderung an den
Standorten unter seinen Prämissen weiterzuführen seien. Um den Fortbestand der
Kursangebote nach QHB über das Ende des Bundesprogramms hinaus sicherzustellen, sollten weitere Mittel akquiriert werden, zum Beispiel aus Landesförderungen.
Abb. 16: Beibehaltung von QHB-Konzeptelementen nach dem Bundesprogramm an den Modellstandorten (nStandorte = 31)

"Welche Prämissen des QHB sollen bei einer Eigenfinanzierung
beibehalten oder modifiziert werden?"
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Theorie-Praxis-Verzahnung
Praktika
Lerndynamik
Lernfelder
Anschlussfähigkeit
Kontinuierliche Kursbegleitung
Team-Teaching
Anderes
beibehalten

modifiziert

nicht umgesetzt

k.a.

Quelle: Monitoring 2018, eigene Darstellung

Während der Projektlaufzeit bestanden einerseits Diskrepanzen zwischen den bestehenden rechtlichen Grundlagen in den Bundesländern und an den Standorten
sowie andererseits zwischen den Forderungen zur nachhaltigen Verankerung gemäß
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den Programmzielen: Zum Ende des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ kamen nur vereinzelt Modellstandorte der Forderung nach, die umfassendere Grundqualifizierung nach dem QHB in der örtlichen Satzung bzw. Richtlinie zur Kindertagespflege zu verankern.
Zurückhaltung bezüglich formal festgelegter Veränderungen auf Ebene politischer
Steuerung und auf Ebene der Jugendämter zeigte sich auch in der Weiterführung
des vorhergehenden Qualifizierungskonzepts: Immerhin starteten noch 42 Kurse
nach dem DJI-Curriculum an 11 der 31 Standorte im Zeitraum des Bundesprogramms, obwohl dessen Ziel die verbindliche Implementierung der Qualifizierung
nach dem QHB war. Es kann vermutet werden, dass an diesen Standorten begonnene Kurse im Projektzeitraum bzw. kurze Zeit später zu Ende geführt werden sollten. Im Rahmen der Expert(inn)enrunde zeigte sich auch, dass ohne eine weitere
Bundesförderung an mindestens einem Standort keine QHB-Kurse ab 2019 angeboten werden sollen. In diesem Fall war geplant, wieder auf das alte Qualifizierungskonzept (bzw. den Qualifizierungsumfang) zurückzugreifen.
Dennoch ist an fast allen Modellstandorten ein gestiegener Qualifizierungsumfang
als Grundlage zur Erteilung der Pflegeerlaubnis ablesbar (siehe Abb. 17). Zusätzlich
wurde an 15 Standorten die Absolvierung von Praktika als Kriterium für die
Vergabe der Erlaubnis verändert (siehe Abb. 18).
Abb. 17: Voraussetzungen an Qualifizierung zur Erteilung der Pflegeerlaubnis
an Modellstandorten (2016 n = 30; 2018 n = 31; wBL = weitere Bundesländer)

"Wie viele Unterrichtseinheiten (UE) an Qualifizierung [...] werden zur
Erteilung der Pflegeerlaubnis (PE) auf kommunaler Ebene
vorausgesetzt?"
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Quelle: Monitoring 2016 und 2018; eigene Darstellung
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Abb. 18: Voraussetzungen an Praktikaleistungen zur Erteilung der Pflegeerlaubnis an Modellstandorten (2016 n = 30; 2018 n = 31; wBL = weitere Bundesländer)

"Wie viele Unterrichtseinheiten (UE) [...] an Praktika werden zur
Erteilung der Pflegeerlaubnis (PE) auf kommunaler Ebene
vorausgesetzt?"
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Quelle: Monitoring 2016 und 2018; eigene Darstellung

Bis auf zwei Standorte erhöhten alle noch unter 160 UE ins Bundesprogramm gestarteten Standorte den Mindestqualifizierungsumfang auf 160 UE, drei Standorte
auf 300 UE. Dem Abschlussmonitoring der Servicestelle nach waren zum Ende des
Bundesprogramms an vier Standorten 300 UE Grundqualifizierung sowie 80 Stunden Praktikum notwendig, um als Kindertagespflegeperson eine Pflegeerlaubnis zu
erhalten. Anhand dieser Zahlen bleibt jedoch offen, ob jene Kindertagespflegepersonen bereits nach 160 UE eine Pflegeerlaubnis mit Auflagen erhalten und gegebenenfalls bereits nach der tätigkeitsvorbereitenden Grundqualifizierung in die Praxis
starteten oder ob der volle Umfang zu leisten war, bevor der Einstieg in die Kindertagespflege möglich war. Mindestens ein Standort (C) ist bekannt, an dem ab
2019 nur noch Qualifizierungskurse im Umfang von 300 UE angeboten werden
sollten. Hier blieb bis zum Ende des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ offen,
ob und wenn ja, wie dies im Rahmen einer Richtlinie bzw. Satzung umgesetzt wurde.
Die Expertinnen und Experten der Modellstandorte betrachteten die Erhöhung der
Qualifizierungsstandards als wichtiges öffentlichkeitswirksames Signal zur Qualitätsentwicklung: Da die Qualität der Kindertagespflege vorrangig am Qualifizierungsstand der Kindertagespflegepersonen festgemacht wird (Autorengruppe Fachkräftebarometer 2019, 2017; 2014), leiste die Anhebung von Qualifizierungsumfängen und die Schaffung transparenter Anschlussmöglichkeiten zu pädagogischen Berufsausbildungen einen Beitrag zur Aufwertung der Kindertagespflege insgesamt
(Interviews 2017, 2018).
Gleichzeitig sehen einige Befragte durchaus Möglichkeiten und Bedarfe, den Qualifizierungsumfang auch über die 300 UE nach dem Konzept des QHB auszuweiten,
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unter anderem auch mit der Perspektive der Herstellung anschlussfähiger Qualifizierungswege in Richtung pädagogischer Berufsausbildung für Kindertagespflegepersonen. Zum Beispiel am Standort C sollte auf 560 UE aufgestockt werden, was
z.B. in Niedersachsen den Anschluss an die Ausbildung zur Sozialassistentin oderzum Sozialassistenten ermöglicht. Hier wurde, ausgehend von der institutionellen
Ebene in Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendhilfeträger und Bildungsträger das Qualifizierungskonzept weitergedacht. Der Wunsch nach Qualifizierungserweiterung auch über 300 UE hinaus kann auf individueller Ebene der Kindertagespflegepersonen als Auslöser und Zustimmung zugleich gewertet werden:
„Die Rückmeldungen der Teilnehmer aus den Kursen (…) sind immer durchweg
positiv gewesen (…). Die Teilnehmer (…) würden gerne noch ein paar Stunden
weitermachen nach dem Kurs. Also ich denke, das ist (…) eine Aussage, dass es gut
läuft und dass es so auch weiterlaufen – oder vielleicht auch noch gesteigert werden
– sollte“ (Int2018_C1:153).

4.1.5

Resümee

Aus den Ergebnissen der beiden Onlinebefragungen (2017, 2018) wurden Stolpersteine für die Qualifizierung nach dem QHB auf drei Ebenen erkannt: So ergaben
sich Schwierigkeiten aus dem QHB-Konzept selbst, denn die aufwändige Planung
und Konzeptionierung sowie die Umstellung auf die Kompetenzorientierung stellten an die Beteiligten hohe Anforderungen. Durch die Schulung der Referentinnen
und Referenten (z.B. „Train-the-Trainer“-Konzept des Bundesverbandes für Kindertagespflege e. V.) und die adressatenorientiertere Gestaltung einiger Elemente
des QHB (z.B. Anpassen von Arbeitsblättern), konnten diese Stolpersteine teilweise
aus dem Weg geräumt werden.
Als herausfordernd erwiesen sich einmal mehr die lokalen strukturellen Rahmenbedingungen sowie unterschiedliche rechtliche Vorgaben. Die Akquise von Kursteilnehmenden und die Suche nach geeigneten Personen für die Funktionsstellen, nach
Referentinnen und Referenten, Mentorinnen und Mentoren gestaltete sich teilweise
nicht einfach. Mithilfe von Vernetzungstreffen zwischen Referentinnen und Refereneten und der Intensivierung des überregionalen Austauschs konnten hierbei Lücken geschlossen werden. Durch Kooperationsvereinbarungen zwischen beteiligten
Akteuren, wie der Fachberatung, Bildungsträgern, Kindertageseinrichtungen (Praktika) sowie durch die Anpassung der kommunalen Richtlinien/Satzungen hinsichtlich der umfassenderen Grundqualifizierung (300 UE) konnten verbindlichere Arbeitsbündnisse und Prozessverläufe initiiert werden.
Auch Bedingungen, die sich aus dem Bundesprogramm selbst ergaben, sorgten für
Stolpersteine: Fristen und Verzögerungen bei Antragstellung und -bewilligung, förderrelevante Administration, die Verpflichtung zur Teilnahme am Monitoring sowie
teilweise knappe Ressourcen erschwerten die Umsetzung geplanter Maßnahmen an
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Modellstandorten. Auch hier konnten in Abstimmung mit der Servicestelle des Bundesprogramms Lösungen gefunden werden. Der überregionale Austausch und die
Vernetzung zwischen den Standorten kam diesen Prozessen zugute.
Im Verlauf des Programms wurde deutlich, dass sich Vorbehalte zur Qualifizierung
nach dem QHB teilweise verschoben haben – von strukturell-organisatorischen Kritikpunkten (z.B. in Bezug auf die Organisation von Praktika) in Richtung des inhaltlichen Konzepts des QHB. Erklärbar ist dies mit der zunehmenden inhaltlichen
Auseinandersetzung der Beteiligten mit dem QHB im Rahmen der Kurse, welche in
Abstimmung mit den Teilnehmendengruppen und den jeweiligen lokalen Gegebenheiten der Kindertagespflege erfolgten.
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ wurde gezeigt, dass Modellstandorte, an denen sich das Qualifizierungsund Fortbildungsprogramm in ständiger Anpassung und Weiterentwicklung befand
und an denen es bereits Formen von Praktika vor dem Bundesprogramm „Kindertagespflege“ gab, aufgeschlossener dafür waren, sich mit dem Konzept des QHB
auseinanderzusetzen.
Das Bundesprogramm „Kindertagespflege“ wirkte dabei im Rückblick als Impulsgeber. Dies kann auch mit aktuellen Entwicklungen im Bereich der Kindertagespflege in Verbindung gebracht werden, z.B. mit der rechtlichen Verankerung der
erweiterten Grundqualifizierung nach dem Konzept des QHB in Landesgesetzen
(wie NRW oder Mecklenburg-Vorpommern).
„Und durch das ganze System, [welches] wir schaffen, wird das (…) noch mal ganz
anders gestützt. Und da hilft das Bundesprogramm natürlich auch, dass wir da jetzt
(…) Strukturen schaffen können, die eine Stabilität, eine Kontinuität und eine hohe
Professionalität gewährleisten können" (Int2018_A1: 283).
Zusammenfassend lassen sich folgende zentrale Aspekte als Ergebnisse zur Implementierung des QHB im Bundesprogramm „Kindertagespflege“ bündeln und Empfehlungen daraus ableiten:


Deutlich wurde, dass eine gelungene Implementierung des QHB nicht nur vom
Bildungsträger angestoßen werden kann. Es braucht verbindliche Arbeitsbündnisse zwischen Bildungsträgern, den örtlichen Trägern der öffentlichen und
freien Kinder- und Jugendhilfe sowie den politischen Akteuren – das erwies sich
als richtungsweisend für die Weiterentwicklung der Kindertagespflege. Die Implementierung des QHB-Konzepts ist als Prozess zu verstehen, der eingebettet
sein muss in gut aufeinander abgestimmte Kooperationen. Solange jedoch in
Regionen parallel unterschiedliche Anforderungen und unzureichend getroffene Regelungen zum erforderlichen Qualifizierungsumfang bestehen, ist
ein Qualitätsstandard in der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen
kaum durchzusetzen.
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Außerdem zeigte sich, dass einige Kindertagespflegepersonen ein großes Potenzial sowie eine hohe Motivation für ihre berufliche Qualifizierung und Weiterbildung haben. Beispielhaft wurde dies in einer Befragung deutlich, in der die
Interviewten selbst einen Appell an die Bundesregierung richteten, die umfängliche Qualifizierung nach QHB von 300 UE plus Praktika rechtlich fest zu verankern und – vor allem – jenseits von Formen der Projektförderung zu finanzieren.
Die kompetenzorientierte Ausgestaltung der Grundqualifizierung sowie die intensive Theorie-Praxis-Verzahnung fördern die Fähigkeit der Kursteilnehmenden zur Selbstreflexion. Dies kann zur (Weiter-)Entwicklung einer professionellen Haltung von qualifizierten Kindertagespflegepersonen beitragen. Die
Kopplung von tätigkeitsbegleitender Grundqualifizierung (neuer) Kindertagespflegepersonen und einer Anschlussqualifizierung (160+) bereits tätiger Kindertagespflegepersonen verstärkt den kollegialen Austausch und die Vernetzung
der tätigen Kindertagespflegepersonen auch über den Qualifizierungsprozess
hinaus.
Als Herausforderung und Gewinn zugleich wurden das diaktische Konzept des
QHB sowie das Qualifizierungshandbuch betrachtet. So trug der Qualitätsanspruch des QHB dazu bei, über die Zielgruppen und die Eignung für die Grundqualifizierung zu reflektieren und entsprechende Strategieänderungen vorzunehmen (z.B. Darstellung der Kindertagespflege als berufliche Tätigkeit statt als
Zuverdienst in der Elternzeit). Anregungen, dass das Material mitunter als nicht
genug niedrigschwellig und zugänglich anzusehen war (von Kursteilnehmenden
sowie von Referentinnen und Refernten), wurden im DJI-Projekt zur „Überarbeitung und Aktualisierung des QHB“ aufgegriffen und für die zweite Auflage
des QHB berücksichtigt (Schuhegger u.a. 2019).
Der Einstieg in das Konzept des QHB gelang an den meisten Standorten über
den Start mit Anschlussqualifizierungen „160+“ bereits tätiger Kindertagespflegepersonen. Dabei konnten Kindertagespflegepersonen auch mit dem Ansatz
der Kompetenzorientierung und der engen Theorie-Praxis-Verzahnung vertraut
werden. Hierin liegt zudem auch das Potenzial, diese so geschulten Personen
als Mentorinnen und Mentoren am Lernort Praxis für nachfolgende Grundqualifizierungen zukünftiger Kindertagespflegepersonen zu gewinnen.
Mentorinnen und Mentoren am Lernort Praxis nehmen eine wichtige Position
im Konzept der Theorie-Praxis-Verzahnung ein, denn sie tragen zum Kompetenzerwerb der Qualifizierungsteilnehmenden bei und erweitern durch die anleitende Tätigkeit gleichzeitig ihre eigenen Kompetenzen. Schulungen für diese
Zielgruppe konnten an den meisten Standorten des Bundesprogramms (noch)
nicht angeboten werden. Die wenigen bisher erprobten Angebote widmeten
sich den Mentorinnen und Mentoren bisher getrennt nach ihrem Arbeitsbereich
Kindertagespflege oder Kindertageseinrichtungen. Diese sollten jedoch im
Sinne des kompetenten Systems perspektivisch gemeinsam konzipiert und angeboten werden. Über den Aufbau von Mentorinnen und Mentoren am Lernort
Praxis Kindertagespflege durch die Grundqualifizierung nach QHB, Mentor(inn)enschulungen sowie eine enge fachliche Begleitung dieser Tätigkeit
durch die zuständige Fachberatung kann eine Karriereentwicklung von Kindertagespflegepersonen in Gang gesetzt werden.
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Das Modell der Theorie-Praxis-Verzahnung nach QHB erreicht einen breiten
Kreis an Akteuren an den Standorten und kann dazu beitragen, dass die Kindertagespflege in der (Fach-)Öffentlichkeit bewusster als Teil eines integrierten
Gesamtsystems früher Kindertagesbetreuung wahrgenommen wird.
Regionale Disparitäten sind in der Umsetzung des QHB-Konzepts zu beachten:
Das QHB entwickelt die Grundqualifizierung der Kindertagespflegepersonen
weiter und kann dazu beitragen, die Strukturen der Kindertagespflege stärker
zu verknüpfen (unter anderem über die Praktika). Jedoch kann das QHB als
Qualifizierungskonzept nicht alle strukturellen Besonderheiten in der Schwerpunktsetzung der Kindertagespflege (z.B. auf Großtagespflege) am jeweiligen
Standort berücksichtigen. Daher müssen die Qualifizierung sowie die Gegebenheiten und Qualifizierungsbedarfe der Kindertagespflege vor Ort unter Beachtung des QHB-Gesamtkonzepts aufeinander abgestimmt werden (Lipowski/Ullrich-Runge 2017).
Den Erfahrungen des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ nach ist zu prüfen, das Format eines Gütesiegels für Bildungsträger wieder aufleben zu lassen
bzw. neu zu entwickeln, um einen einheitlichen Qualitätsstandard für Bildungsträger in Grund- und Anschlussqualifizierung sowie in Weiterbildung von Kindertagespflegepersonen einzufordern. Sowohl im Rahmen der Interviews als
auch in den Gruppendiskussionen der Expert(inn)enrunden wurde mehrfach
die Forderung einheitlicher Bundesstandards für die Qualifizierung formuliert.
Aufgrund der Ausführungshoheit der Kommunen würde sich das bereits im
Rahmen des Aktionsprogramms erprobte und teilweise noch immer bewährte
Modell eines Gütesiegels für Bildungsträger eignen.
Kommunale Ressourcen allein ermöglichen nur begrenzte innovative Entwicklungsprozesse. Aus den identifizierten Stolpersteinen sowie aus den Empfehlungen zu deren Umgehung lässt sich deutlich ablesen, dass der Prozess der
Einführung des QHB mehr zeitliche und personelle Ressourcen auf den Ebenen
aller/mehrerer Akteure bedarf. Darüber hinaus sind grundlegend stützende und
ermöglichende Strukturen in Form von verbindlichen Kooperationen und
Netzwerken sowie rechtliche Verbindlichkeiten notwendig.
Wenn Betreuungsplätze kurzfristig und kostengünstig zur Verfügung stehen
müssen und dafür Kindertagespflege von möglicherweise unzureichend geeigneten bzw. qualifizierten Personen angeboten wird, bleibt das Ansehen des Angebotes Kindertagespflege hinter dem der institutionellen Kindertagesbetreuung zurück und bremst die Etablierung der Kindertagespflege als gleichwertigen
Bestandteil im Kindertagesbetreuungssystems aus (Pabst/Schoyerer 2015).
Über Ländervereinbarungen zum „KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz“ kommen acht Bundesländer dem Auftrag nach, die Kindertagespflege
als Teil der öffentlichen Kindertagesbetreuung entsprechend weiter zu stärken.
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4.2

Obligatorisches Handlungsfeld "Funktionsstelle"

Die Einrichtung einer Funktionsstelle im Rahmen des Bundesprogramms zählte zu
den obligatorischen Handlungsfeldern und war somit für alle Modellstandorte verpflichtend. Im Regelfall wurde die Funktionsstelle im Umfang eines Vollzeitäquivalents mit zwei Personen besetzt, die beim antragstellenden Träger (i. d. R. öffentlicher Träger der örtlichen Kinder- und Jugendhilfe) und bei einem Bildungsträger
(freier Träger der örtlichen Kinder- und Jugendhilfe) bzw. bei einer Fachschule verortet wurden. Die Aufgaben der Funktionsstelle wurden laut Förderleitfaden wie
folgt beschrieben: „Sie koordiniert und befördert die […] (Weiter-) Entwicklung der
Kindertagespflege als integraler Bestandteil eines Kindertagesbetreuungssystems,
insbesondere durch die Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sowie unter Einbeziehung von zwei der […] förderfähigen optionalen Handlungsfelder. Daneben koordiniert und befördert sie die Implementierung
des QHB unter Berücksichtigung der Kompetenzorientierung, der Sicherstellung
der Theorie-Praxis-Verzahnung sowie der Anbahnung von Anschlussfähigkeit an
die pädagogische Berufsausbildung“ (Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend 2015a, S. 3).
Um strukturelle Merkmale der Funktionsstellen zu beschreiben sowie deren Aufgaben und Wirkungskreis zu erfassen, wurden im Zuge der wissenschaftlichen Begleitung folgende Fragen analysiert:









Welche Anstellungsformen der Funktionsstelle wählten die Modellstandorte?
Wie wurde das Aufgabenprofil der Funktionsstellen gestaltet?
Welche Personen hatten die Funktionsstelle inne?
Welche Berufsabschlüsse brachten diese mit, und in welchen Bereichen waren
sie zuvor tätig?
Wie schlossen die neu geschaffenen Funktionsstellen an die Strukturen vor Ort
an, und wie gestaltete sich deren Verhältnis zum Tätigkeitsbereich der Fachberatung?
Welches Resümee lässt sich bezüglich der Anlage der Funktionsstellen ziehen?
Welche Planungen gab es an den Modellstandorten im Hinblick auf die Weiterführung der Funktionsstellen?

Den Antworten auf diese Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden.

4.2.1

Umsetzung an den Modellstandorten

Aufgrund einiger Verzögerungen beim Erhalt der Projektbewilligung fand an einzelnen Modellstandorten ein verspäteter Maßnahmenbeginn statt. Dies führte auch
zu Verzögerungen in der Besetzung der Funktionsstellen. Die Mehrheit der Personen hat ihre Tätigkeit im Zeitraum Januar bis September 2016 begonnen (siehe Abb.
19). Sichtbar wird auch, dass in den beiden Förderjahren 2017 und 2018 immer
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wieder Wechsel in der Besetzung der Funktionsstellen auftraten, regelmäßig Tätigkeiten beendet und wieder begonnen wurden (Monitoring 2017, 2018, Onlinebefragung 2018).
Abb. 19: Tätigkeitsbeginn (und -ende) der Funktionsstelleninhabenden Bundesprogramm "Kindertagespflege" (Berichtszeitraum 2016-2018, n = 30 Modellstandorte, absolute Zahlen)
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Quelle: Monitoring 2016, 2017, 2018; eigene Darstellung

Anstellungsformen der Funktionsstelle

Die Einrichtung einer Funktionsstelle war zentral für die Koordination und Umsetzung des Bundesprogramms. Die Modellstandorte haben diese Stellen mit unterschiedlicher Gewichtung bei Antragstellern, also bei den kommunalen Trägern der
Kinder- und Jugendhilfe und beteiligten freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe,
verortet. Dabei wurden die Stellenanteile der Funktionsstellen unterschiedlich verteilt. Insgesamt lassen sich drei Modelle identifizieren:
1) Das erste Modell umfasste eine gleichmäßige Verteilung der Funktionsstelle beim
Antragsteller und beim beteiligten Träger (50/50%-Modell).
2) Das zweite Modell, das „100%-Modell“ beinhaltet, dass das Vollzeitäquivalent
der Funktionsstelle zu vollen Teilen beim Antragsteller bzw. beim beteiligten Träger
angesiedelt war.
3) Das dritte Modell bezieht sich darauf, dass jeweils ein größerer Teil der Stelle bei
einem der beiden Träger (öffentlicher Träger der örtlichen Jugendhilfe oder Bildungsträger) verortet wurde („30/70% Modell“ bzw. „40/60% Modell“). Dabei
wurden die höheren Stellenanteile in nahezu allen Fällen beim Antragsteller eingesetzt.
Die am häufigsten gewählte Form der Verteilung des Stellenumfangs der Funktionsstellen war das 50/50%-Modell (1). Die Hälfte der Modellstandorte (15) hatte
sich für diese Verteilung entschieden. Nahezu gleich verteilt folgen die Modelle der
100%-Funktionsstelle mit einer Person (2), der Verteilung von 30/70% und die
Verteilung 40/60% (3) (siehe Abb. 20).
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Abb. 20: Verteilung der gewählten Modelle der Funktionsstellen an den Modellstandorten Stellenumfang (VZÄ) der Funktionsstellen, Berichtszeitraum
2016-2018 (n = 30 Modellstandorte, absolute Zahlen)
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Quelle: Monitoring 2016, 2017, 2018; eigene Darstellung

An elf Modellstandorten waren die Funktionsstelleninhabenden über die gesamte
Programmlaufzeit hinweg ausschließlich beim öffentlichen Träger der örtlichen
Kinder- und Jugendhilfe angestellt. Nur beim freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigt waren die Funktionsstelleninhabenden an neun Modellstandorten
(siehe Abb. 21).
Abb. 21: Arbeitgeber der Funktionsstellen, Berichtszeitraum 2016-2018 (n = 30
Standorte, absolute Zahlen)
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Quelle: Monitoring 2016, 2017, 2018; eigene Darstellung

Ein besonderes Konzept wurde an zwei Modellstandorten erprobt: Die aneinandergrenzenden Standorte (Stadt und zugehöriger Landkreis) teilten die insgesamt 200
Prozent Vollzeitäquivalent umfassende Funktionsstelle unter sich auf. Je 50 Prozent
der Funktionsstelle waren beim öffentlichen Träger der örtlichen Kinder- und Jugendhilfe bei Stadt und Landkreis angesiedelt. Die verbleibende 100-Prozent-Stelle
wurde gebündelt aus den Stellenanteilen beider Standorte (Stadt und Landkreis) bei
einem Bildungsträger angegliedert.
Funktionsstelleninhabende

Im Folgenden werden die in den Funktionsstellen tätigen Personen im Hinblick auf
ihre Qualifizierungen, Eingruppierungen und vorherigen Tätigkeitsbereiche genauer
charakterisiert.
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In den Interessenbekundungen gaben einzelne Standorte an, für die Besetzung der
Funktionsstellen Personen auszuwählen, die einen Bachelor- bzw. Masterabschluss
als Sozialpädagoginnen oder Sozialpädagoge, Diplom-Pädagoginnen oder-Pädagogen mit Erfahrung im Bereich der Kindertagespflege und Erwachsenenbildung oder
als Sozialarbeiterinnen bzw. Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen bzw. Sozialpädagoge vorweisen können. Laut den Monitoringergebnissen der Jahre 2016 bis 2018
verfügen die Mehrheit der Personen in der Funktionsstelle über einen FHAbschluss (Diplom) im Bereich Sozialpädagogik bzw. Soziale Arbeit. Ein weiterer
großer Teil hat Pädagogik, Sozialpädagogik oder Erziehungswissenschaft an einer
Universität studiert (Diplom). Staatlich anerkannte Kindheitspädagoginnen/-pädagogen mit Bachelor- oder Masterabschluss finden sich nicht unter den Funktionsstelleninhabenden. Sechs der 83 Personen in den Funktionsstellen sind staatlich anerkannte Erzieherinnen oder Erzieher (siehe Abb. 22).
Abb. 22: Qualifizierungen der jeweils eingestellten Inhaberinnen und Inhaber
der Funktionsstelle, Berichtszeiträume 2016-2018 und Gesamt (n = 83 Personen, absolute Zahlen)
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Quelle: Monitoring 2016, 2017, 2018; eigene Darstellung

Die Ergebnisse der Dokumentenanalyse sowie der Erhebungen im Rahmen des Monitorings zeigen, dass sich die Modellstandorte bei der Bezahlung der Personen in
der Funktionsstelle am „Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Sozial- und Erziehungsdienst“ im Bereich zwischen den Entgeltgruppen S11 und S17 (TVöD S11
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und S17) orientierten. Die Mehrheit der Funktionsstelleninhabenden war in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst in die Gruppen S11, S12 und
S 14 eingruppiert (Monitoring 2016, 2017, 2018).
75 Prozent der befragten Funktionsstelleninhabenden waren bereits vor ihrer Tätigkeit im Rahmen des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ bei demselben Arbeitgeber beschäftigt. Lediglich 25 Prozent der Befragten wurden für die Aufgabe
in der Funktionsstelle neu eingestellt. Ein Fünftel der Befragten entschied sich für
das Modell der Aufstockung und setzte die Aufgabe der Funktionsstelle zusätzlich
zur vorherigen Tätigkeit bei demselben Arbeitgeber um (siehe Abb. 23).
Abb. 23: Vorheriger Arbeitgeber der Personen in der Funktionsstelle
(nFST = 48, Angaben in Prozent)
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Quelle: Onlinebefragung 2017; eigene Berechnungen, eigene Darstellung

Die 75 Prozent der Befragten, die bereits zuvor bei ihrem Arbeitgeber beschäftigt
waren, kommen alle aus einem fachnahen Tätigkeitsbereich, der thematische Anknüpfungspunkte zum Bundesprogramm „Kindertagespflege“ zeigt. Am häufigsten
vertreten sind die Tätigkeitsbereiche der Fachberatung und der Fachberatung für
Kindertagespflege im Speziellen (insgesamt n = 15) sowie Arbeitsschwerpunkte im
Bereich Steuerung der Kindertagespflege (n = 6) und Qualifizierung (n = 5). Die
Funktionsstelleninhaberinnen und -inhaber brachten somit alle fachnahe Kenntnisse und Erfahrungen zum Aufgabenspektrum mit. Dabei zeigten sich allerdings
Unterschiede darin, ob sie über direkte Erfahrungen im Feld der Kindertagespflege
verfügten. So hatte ein Viertel der Befragten bisher keine Erfahrung im Tätigkeitsfeld der Kindertagespflege gesammelt (n = 12). Ein Achtel der Befragten (n = 6)
hatte weniger als ein Jahr bzw. mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Kindertagespflege. Bis zu fünf Jahre (n = 11) und bis zu zehn Jahre Erfahrung (n = 13) hat
jeweils ein Viertel der Befragten (siehe Abb. 24). Die Anteile der Personen, die bereits Erfahrung im Tätigkeitsfeld der Kindertagespflege mitbringen und derjenigen,
die dies nicht tun, sind gleichmäßig verteilt. Beide Personengruppen können ein
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hohes Potenzial für die Erfüllung der Funktionsstelle mitbringen – einerseits die
Erfahrungen aus dem Feld, andererseits neue Perspektiven und möglicherweise
Wissen auch über das Feld der Kindertagespflege hinaus.
Abb. 24: Erfahrungsjahre der Funktionsstelleninhabenden im Tätigkeitsfeld
der Kindertagespflege (nFST = 48, Anzahl absolut)
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Quelle: Onlinebefragung 2017; eigene Darstellung

An den Modellstandorten besetzten also häufig Personen die Funktionsstelle, die
fachnah, berufserfahren im Bereich der Kindertagespflege und bereits beim geförderten Träger tätig waren. Durch das schon vorhandene Wissen der Personen
konnte eine lange Einarbeitungsphase in das durchaus komplexe Feld der Kindertagespflege vermieden werden.
Aufgaben der Funktionsstelle

Durch die Wahlmöglichkeiten der Modellstandorte bezüglich der optionalen Handlungsfelder gestaltete sich das Aufgabenspektrum der Funktionsstellen heterogen.
Die Analyse der Antragsdokumente aus den Modellstandorten gab bereits vor Beginn der Maßnahmen einen Einblick in das heterogene Aufgabenspektrum der Inhabenden der Funktionsstellen. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt des Programms
wurde deutlich, dass sich die Aufgaben der Funktionsstelle nicht allein auf die obligatorischen und optionalen Handlungsfelder beschränken ließen. Aufgefallen waren
sowohl „übergreifende“ Aufgabenbereiche (wie z.B. die Organisation von Fachtagen), die individuelle Weiterbildung der Personen in der Funktionsstelle sowie der
selbst gesetzte Aufgabenschwerpunkt „Vernetzung und Kooperation“. Diese aus
der Dokumentenanalyse identifizierten thematischen Kernbereiche im Aufgaben-
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profil der Funktionsstelle bestätigen sich auch in den Erhebungen (Online-Befragungen 2017 und 2018) im Verlauf des Bundesprogramms. Im Folgenden werden
die Arbeitsschritte differenziert nach den Jahren 2017 und 2018 aufgeführt:
Tab. 5: Thematische Aufgabenbereiche der Funktionsstellen und deren Umsetzungsprozesse im zeitlichen Verlauf

2017

2018

konzeptionelle Arbeiten für die Umsetzung

konzeptionelle Arbeiten für die Umsetzung des QHB

des QHB

z.B. Konzept zur Eignungseinschätzung

z.B. Entwicklung des Qualifizierungskonzepts vor Ort

(1) Entwicklung

konzeptionelle Arbeiten für die Umsetzung

Entwicklung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit

lungsfeldern

Prozessbegleitung bei der Verstetigung von Maßnahmen

Implementierung des QHB

Implementierung des QHB

Durchführung ausgewählter Module im

Durchführung ausgewählter Module im Rahmen der

Rahmen der QHB-Kurse

QHB-Kurse

Durchführung der Maßnahmen in den opti-

Durchführung der Maßnahmen in den optionalen

onalen Handlungsfeldern

Handlungsfeldern

z.B. Organisation und Durchführung von

z.B. Supervision für Kindertagespflegepersonen und

Fortbildungen im Rahmen der Handlungs-

Fachberatung im Bereich Inklusion

Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen

(2) Durchführung

z.B. Entwicklung von Konzepten zur Inklusion

der Maßnahmen in den optionalen Hand-

felder Inklusion und Fachberatung

Organisation und Leitung von internen und
externen Besprechungen
Organisatorische Aufgaben im Rahmen

Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen
Organisation und Leitung von internen und externen
Besprechungen
Durchführung von Befragungen bzw. Bedarfsabfragen

des Bundesprogramms (z.B. Monitoring)

Vernetzung vor allem mit Kindertagespflegepersonen

(3) Vernetzung

konzeptionelle Arbeiten für die Umsetzung der Maßnahmen in den optionalen Handlungsfeldern

Vernetzung vor allem mit Kindertagespflegepersonen
u.a. auch mit: Referentinnen/Referenten, Fachbera-

u.a. auch mit: Fachberatung, Jugendamt,

tung, Kitas, Bildungsträger, Jugendamt, Praxisstellen,

Kitas, Referentinnen/Referenten, Dozen-

KKB, Fachschulen/Hochschulen

tinnen/Dozenten, Bildungsträgern, Praxisstellen,

KTP-Büros,

Fachschulen/Hoch-

Vernetzung zwischen Funktionsstelleninhabeden und
anderen Modellstandorten

schulen
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Auswertung der Qualifizierung bzw. Implementierung
des QHB

(4) Auswertung

Auswertung von Themenbereichen zu den optionalen
Handlungsfeldern
Auswertungen im Zuge des Monitorings bzw. der Zwischennachweise für das Bundesprogramm

Organisatorische, planende und koordinie-

Kontinuierliche eigene Weiterbildung der Funktions-

rende Tätigkeiten bzgl. QHB

stelleninhaberinnen und -inhaber

z.B. Akquise von Referentinnen und Refe-

Organisation von Veranstaltungen

(5) Sonstiges

renten

Öffentlichkeitsarbeit

Individuelle Einarbeitung als Funktionsstelleninhabenden

Weiterführung der Maßnahmen des Bundesprogramms

Öffentlichkeitsarbeit

Quelle: Onlinebefragungen 2017 und 2018; eigene Darstellung

Im Rahmen der Interviews wurde die Aufgabe der Vernetzung (3) von den Funktionsstelleninhabenden als besonders bedeutsam hervorgehoben. So sahen sie sich
auch für die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen Kindertagespflege und Kindertagesbetreuung verantwortlich. Die Funktionsstelleninhabende standen dazu in regelmäßigem Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Ämter aus den verschiedenen Bereichen der Kindertagesbetreuung (Kita
und Kindertagespflege), z.B. im Kontext von regelmäßigen pädagogischen Teamsitzungen, bei welchen Fachtage für Kindertagespflegepersonen und pädagogische
Fachkräfte geplant und organisiert wurden, die diesen eine Möglichkeit bieten, miteinander in Kontakt zu treten. Den Funktionsstelleninhabenden war es wichtig zu
betonen, dass die Trennung zwischen Kita und Kindertagespflege aufgehoben werden sollte. Sie handeln nach der Maxime „Beide sind Formen der Kinderbetreuung“
(Int2018_H1:87-89).
Etwa zwei Drittel (also 32) der 48 befragten Funktionsstelleninhabenden waren laut
Ergebnissen der Onlinebefragungen selbst auch in den Qualifizierungskursen, die
im Rahmen des Bundesprogramms durchgeführt wurden, tätig (66,67%). Sie waren
dadurch nahezu alle auch in die Lernergebnisfeststellungen für die teilnehmenden
Kindertagespflegepersonen eingebunden (n = 27; 56,25%). Häufig erfolgte eine Tätigkeit in den Qualifizierungskursen als kontinuierliche Kursbegleitung (KKB) mit
Referentinnen- oder Referentenaufgaben (n = 17; 35,42%) und/oder als Fachreferentin oder-referent (n = 17; 35,42%). Eine alleinige Tätigkeit der Funktionsstelleninhabenden als KKB ohne Referentinnen- und Referentenaufgaben kommt nur in
vier Fällen vor (8,33 Prozent). Unter „Sonstiges“ wird u.a. genannt: die Beteiligung
an Eignungsüberprüfungen bzw. Prüfungskommissionen oder auch an Reflexionseinheiten (z.B. Praktika) (Onlinebefragung 2018).
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Abb. 25: Aufgaben der in den Qualifizierungskursen tätigen Funktionsstelleninhabenden während des Bundesprogramms „Kindertagespflege“
(nFST = 32, Mehrfachnennung möglich)
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Quelle: Onlinebefragung 2018; eigene Darstellung

Zeitlicher Aufwand für die unterschiedlichen Aufgaben

Um das Vorgehen an den Modellstandorten und die Erkenntnisse zu den einzelnen
Handlungsfeldern einordnen zu können, ist der zeitliche Aufwand der Funktionsstelleninhabenden für die Handlungsfelder von Bedeutung. Deshalb wurden Vertreterinnen und Vertreter aus 28 Modellstandorten im Rahmen der Expert(inn)enrunde im Oktober 2018 dazu befragt. Die Auswertung ergab, dass die Funktionsstelleninhabenden über die gesamte Laufzeit des Bundesprogramms hinweg durchschnittlich etwas mehr als die Hälfte ihrer zeitlichen Ressourcen für die Aufgaben
zur Implementierung des QHB am Standort verwendet haben. Etwas weniger als
die Hälfte ihrer Arbeitszeit nutzten sie für die Aufgaben, die sich aus der Umsetzung
der weiteren optionalen Handlungsfelder am Standort ergaben. Dies zeigt, dass die
Umsetzung des QHB mit etwas mehr als der Hälfte einer Vollzeitstelle im Rahmen
des Bundesprogramms über die gesamte Laufzeit einen großen zeitlichen Stellenwert eingenommen hat. Ein Grund hierfür liegt unter anderem in der Notwendigkeit der Vernetzung zwischen den beteiligten Akteuren, wie beispielsweise zwischen
Fachberatung, Bildungsträger und Kindertageseinrichtungen als Praxisstellen (siehe
dazu auch Ausführungen im Kapitel 4.1 Obligatorisches Handlungsfeld "Qualifizierung nach dem QHB").
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Austausch zwischen den Funktionsstelleninhabenden

Ein Drittel der Befragten gab im Zuge der Online-Befragung 2017 an, dass es neben
den Trägerkonferenzen im Rahmen des Bundesprogramms „Kindertagespflege“
und den Veranstaltungen am DJI im Rahmen des Projekts der wissenschaftlichen
Begleitung keinerlei Akteure auf Landes- oder Bundesebene gab, die den Austausch
zwischen den Funktionsstelleninhabenden über die Modellstandorte hinweg ermöglichten (n = 48). Knapp 67 Prozent der Befragten nannten allerdings Kooperationspartnerinnen und -partner, die die Möglichkeit zu einem Austausch boten. Auf Landesebene waren dies primär die Kindertagespflegebüros in Hessen und Niedersachsen sowie der Landesverband in Nordrhein-Westfalen. Hier lässt sich eine Parallele
zur Anzahl der Modellstandorte erkennen, welche in diesen drei Bundesländern besonders hoch ist. Auf Bundesebene wurde vor allem der „Bundesverband für Kindertagespflege e.V.“ als Akteur für die Organisation und für Angebote des Austausches genannt (Onlinebefragung 2017).

4.2.2

Auswirkungen der Maßnahmen

Die Implementierung der Funktionsstelle zu Beginn des Jahres 2016 führte an den
Modellstandorten zu Veränderungen. Je nach inhaltlichem Selbstverständnis und
personeller Ausgestaltung wurde die Funktionsstelle vor Ort unterschiedlich ausgehandelt und strukturell eingebunden. Daraus ergaben sich insbesondere Konsequenzen für das Verhältnis zur Fachberatung sowie für die Aufgaben von Fachberatung am Modellstandort.
Das Verhältnis von Funktionsstelle und Fachberatung

Die Grenzen der Aufgabenbereiche der Fachberatung und der kontinuierlichen
Kursbegleitung (KKB) sind an den Interviewstandorten laut den befragten Interviewpartnerinnen und -partnern oftmals fließend. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass die tätigen Funktionsstelleninhabenden zuvor oder auch während ihrer Tätigkeit weiterhin in fachberatenden Aufgaben tätig sind und teils auch die Aufgabe der
kontinuierlichen Kursbegleitung (KKB) übernommen wurde.
Die Interviewergebnisse lassen eine Unterscheidung von zwei Modellen des Verständnisses und der Ausgestaltung der Funktionsstelle im Abgleich zur Fachberatung zu: einerseits (a) eine starke Ähnlichkeit zwischen Funktionsstelle und Fachberatung, andererseits (b) ein unterschiedliches, hierarchisches Selbstverständnis.


a) Für die Beschreibung lässt sich das Beispiel der Umsetzung der Funktionsstelle am Modellstandort B heranziehen: Die vor Ort alleinig tätige Funktionsstelleninhaberin, angesiedelt beim Jugendhilfeträger, beschreibt ihre Aufgaben
als vielfältig und nennt dazu unter anderem die Vorbereitung von Unterrichtseinheiten für die Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen (Unterrichtsmaterialien, Raumorganisation, Bestellungen), die Kommunikation mit den Referentinnen und Referenten sowie die Teilnahme an den Kurstagen. Der Austausch mit den Dozentinnen und Dozenten des Bildungsträgers und mit der
zuständigen Mitarbeiterin des Bildungsträgers wurde als sehr eng beschrieben.
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Aus Sicht der interviewten Fachberatung des Modellstandortes B agiert die
Funktionsstelle als Ansprechpartnerin für Interessentinnen, Interessenten und
Kursteilnehmende zum Themenbereich Qualifizierung und bündelt die vielfältigen Aufgaben (Interviewergebnisse 2017).
b) Im Gegensatz dazu verstehen beispielsweise die Funktionsstelleninhabenden
am Modellstandort H ihre Aufgaben und Zuständigkeiten im Abgleich zur
Fachberatung: Sie sehen die Aufgabenbereiche im Vergleich zu denjenigen der
Fachberatung als „vollkommen verschieden“ an und verstehen die Fachberatenden als direkte zuständige Ansprechpartnerinnen und -partner für alltägliche
Fragen der Kindertagespflegepersonen.

Zusammenarbeit von Funktionsstelle und Fachberatung

Die Zusammenarbeit zwischen Funktionsstelle und Fachberatung wurde von den
Modellstandorten insgesamt als besonders wichtig beschrieben. Jedoch wurde sie
an den verschiedenen Standorten nicht immer in der gleichen Intensität und mit der
gleichen thematischen Ausgestaltung umgesetzt. Zu Beginn des Bundesprogramms
war es nötig, Klarheit über Zuständigkeiten und inhaltliche Aufgaben der Funktionsstellen zu schaffen. Dafür war an einzelnen Standorten ein hohes Maß an Kommunikation und Abstimmung mit allen Beteiligten erforderlich (Int2017_A). Deutlich werden verschiedene Aspekte, die für das Gelingen wichtig scheinen.





Die Etablierung der Funktionsstelle braucht Zeit, um die Rolle und Funktion
der neu geschaffenen Stelle in Abgrenzung zur Fachberatung zu klären.
Die Funktionsstelle ist auf Zusammenarbeit mit Fachberatung angewiesen, insbesondere bei der Umsetzung der gewählten optionalen Handlungsfelder. Die
Funktionsstelleninhabende hat dabei eine treibende Rolle. Als entscheidendes
Kriterium für das Gelingen und die Nachhaltigkeit der umgesetzten Maßnahmen wird der Einbezug der am Standort tätigen Fachberaterinnen und -beratern
mit ihrer beruflichen Erfahrung während des Entwicklungsprozesses gesehen.
Gleichzeitig birgt diese Zusammenarbeit die Gefahr der weiteren Überlastung
von Fachberatung, die im Rahmen des Bundesprogramms keine zusätzlichen
Ressourcen zur Verfügung bekam. Möglicherweise ist diese Konstellation auch
die Ursache dafür, dass die Zusammenarbeit zwischen Funktionsstelle und
Fachberatung nicht an allen Modellstandorten als reibungslos beschrieben
wurde.

Veränderungen für die Fachberatung

Durch die inhaltliche und personelle Nähe der an den Modellstandorten eingesetzten Funktionsstellen zur Fachberatung kommt es in der Folge zu Veränderungen in
Zuständigkeiten und Arbeitsabläufen der Fachberatung.


Neustrukturierung der bisherigen Aufgaben und Zuständigkeiten vor Ort.
Die zusätzlichen zeitlichen und personellen Ressourcen im Rahmen des Bundesprogramms führten an einigen Standorten dazu, dass innerhalb der Fachberatung die Stellenanteile sowie die Fallbegleitungen neu zugeordnet wurden. Die
Fachberatungsstellen standen in der Folge vor der Herausforderung, die frei
gewordenen Stellenanteile (temporär) neu zu besetzen (Interviews 2017).
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Reflexionsprozess über Rolle und Aufgaben der Fachberatung.
Durch die Einrichtung der Funktionsstelle und der damit verbundenen Neustrukturierung des Teams wurden Reflexionsprozesse über die Rolle und Aufgaben der Fachberatung angestoßen, die insbesondere das „Spannungsverhältnis“ zwischen den Aufgaben mit kontrollierendem Charakter und jenen zur umfassenden Beratung von Kindertagespflegepersonen thematisierten. Denn einerseits gilt es für die Fachberaterinnen und -berater, die Eignung angehender
Kindertagespflegepersonen festzustellen, um eine Pflegeerlaubnis zu erteilen.
Andererseits jedoch versuchen die Fachberaterinnen und -berater ein „Vertrauensverhältnis“ zu den Kindertagespflegepersonen aufzubauen, sodass sich diese
bei Fragestellungen und Problemen im Betreuungsalltag an die zuständigen
Fachberaterinnen oder -berater wenden. Auch die im Zuge der Implementierung des QHB an manchen Stellen neu hinzugekommene Aufgabe für die Fachberaterinnen und -berater, zusätzlich auch in der Qualifizierung tätig zu sein,
stellt eine Herausforderung für die Balance zwischen Beratung und Kontrolle
dar.
Zuständigkeitskonflikte durch Stellenkombination von Funktionsstelle und
Fachberatung in einer Person.
Die Stellenkombination von Funktionsstelle und Fachberatung in einer Person
kann in Einzelfällen durch das Spannungsverhältnis zwischen den Aufgabenschwerpunkten Beratung und Kontrolle, gesteigert um die zusätzliche Rolle als
Funktionsstelleninhabende im Rahmen des Bundesprogramms, auch zu Zuständigkeitskonflikten führen. So schildert beispielsweise die Funktionsstelleninhaberin des Modellstandortes E von einer Hospitation in der Kindertagespflege
im Rahmen der Qualifizierung, während der „wenig gute Praxiserfahrungen“
(Int2017_E1:164) gemacht wurden und infolgedessen die Funktionsstelleninhaberin „als Fachberatung einen Auftrag auf dem Schoß“ (Int2017_E1:164) hatte.
Aufgrund der teils gleichzeitigen Zuständigkeit für Dienst- und Fachaufsicht
von Fachberatungen, ergibt sich ein unmittelbarer Handlungszwang, beispielsweise im Hinblick auf die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Pflegeerlaubnis.

4.2.3

Weiterführung der Maßnahmen

Einigkeit herrscht in den Interviews darüber, dass eine Weiterführung der Funktionsstellen zu befürworten ist, um die angestoßenen Prozesse und Veränderungen
nachhaltig umzusetzen. Für die Funktionsstelleninhaberin des Modellstandortes F
ist die Funktionsstelle auch von Relevanz für die qualitative Weiterentwicklung der
Kindertagespflege. Sollte die Implementierung des QHB im Anschluss an das Bundesprogramm flächendeckend im Bundesland umgesetzt werden, so schätzt die befragte Funktionsstelleninhaberin die Existenz der Funktionsstelle über das Bundesprogramm hinaus als zwingend notwendig ein, gegebenenfalls sogar in einem höheren Stellenumfang, da in diesem Fall mehrere Bildungsträger involviert wären. Die
Funktionsstelle wurde auch als „Schnittstelle zwischen den Bildungsträgern [und]
der Fachberatung, [sei wichtig für] Praktikumsplätze, [bei der] Vorbereitung [auf
den] Bedarfsplan der Stadt; (…) sozusagen als Steuerungsfunktion" (Int2017,
F1:96).
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Die Funktionsstelleninhabende beim Bildungsträger spricht sich dafür aus, dass
nicht allein die Stelle beim Bildungsträger weitergeführt werden soll, sondern auch
die Stellen an den Fachstellen, um die Vernetzungen und Kooperationen sicherzustellen und den Bildungsträger nicht weiter zu belasten:
„Es darf nicht nur bei dem Bildungsträger weitergehen, das ist natürlich ein entscheidender Punkt. (…) Der große Gewinn der Vernetzung, des Austausches mit
der Fachstelle, mit den Vereinen [muss auch] entsprechend (…) weitergeführt werden“ (Int2018_G1:182).
Bereits im zweiten Jahr der Laufzeit des Bundesprogramms „Kindertagespflege“
(2017) stellte sich die perspektivische Frage nach den Planungen bezüglich der Weiterführung der für das Programm eingerichteten Funktionsstellen. Da zum Zeitpunkt der Interviewphase 2017 von den befragten Personen dazu noch keine Aussagen getroffen werden konnten, wurde der Aspekt der Überlegungen hinsichtlich
der Weiterführung der Funktionsstelle auch in den Befragungen im Jahr 2018 berücksichtigt. Jedoch konnten auch zum Befragungszeitpunkt Mitte 2018 von den im
Rahmen der Interviews befragten Personen keine verbindlichen Aussagen im Hinblick auf das Vorgehen ab dem Jahr 2019 getroffen werden.
Die Interviewergebnisse zeigen, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass im Jahr
2017 die Thematik noch eine geringe Dringlichkeit auf den entscheidungsrelevanten
Ebenen hatte. Im Jahr 2018 zeigen die Interviewergebnisse, dass zu diesem Zeitpunkt die Hoffnung an einzelnen Modellstandorten auf eine Finanzierung aus einem
neuen Bundesprogramm mit Beginn 2019 gesetzt wurde. Modellstandort H formuliert deutlich, dass die Funktionsstelle nur mittels Fördergelder aus einem Bundesprogramm aufrechterhalten werden kann.
Lediglich zwei der interviewten Modellstandorte (2018) haben sich unabhängig von
einer Programmförderung Gedanken um die Konzeption einer neuen Stelle zur Koordination bzw. Weiterführung der neuen Aufgaben gemacht (A, B). Modellstandort B beschreibt sie konkret als eine Vollzeitstelle für Aufgaben rund um die neu
entstandene Thematik zu Praktika, der Zusammenarbeit mit Bildungsträgern zum
QHB und der Weiterführung einzelner Maßnahmen aus den optionalen Handlungsfeldern. Die befragte Funktionsstelleninhaberin schätzt die Chance auf Realisierung
dieser Idee jedoch pessimistisch ein (Int2018_B1:119).
Am Modellstandort G wurde zum Zeitpunkt des Interviews auf Stellenaufstockungen gehofft. Im Hinblick auf die Weiterführung der Funktionsstelle wird voraussichtlich eine 50-Prozent-Stelle weiterhin bestehen können. Dies wurde durch die
Berechnungen des Fachberatungsschlüssels erreicht (nach Schoyerer/Wiesinger
2017), was ein deutliches Missverhältnis zwischen dem aktuellen und dem empfohlenen Verhältnis am Standort G ergeben hat. Somit hatten die Funktionsstelleninhabenden ein Argument, um diese Entscheidung herbeizuführen.
„Das Bundesprogramm hat schon eine starke Signalwirkung gehabt, (…) mir, als
Fachberaterin, hat es (…) auch noch mal Mut gegeben und auch [meinen] Blick
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geschärft, [um] noch mal für Veränderungen einzutreten und dranzubleiben. Und
nicht zu sagen: „So, jetzt kehre ich ins Vorherige zurück und lass [alles] einfach
weiterlaufen“ (Int2018_G1:168).

4.2.4

Resümee

Aufbauend auf den Ergebnissen können für das obligatorische Handlungsfeld
„Funktionsstelle“ die folgenden Auswirkungen und sich abzeichnende Herausforderungen benannt werden.


Vernetzung und Entwicklung in Gang bringen
Insgesamt wurde die eingerichtete Funktionsstelle von allen interviewten Akteuren als sinnvoll, positiv und notwendig beschrieben. Die Funktionsstellen
etablierten sich als koordinierende Instanzen, die sich selbst als „Schnittstelle“
(B1) oder „Knotenpunkt“ (Int2017_E1:223) im Qualifizierungsprozess verstanden und als Zentrum eines „Spinnennetzes“ (Int2017, B2:88) oder als „Schaltzentrale“ (Int2017_E1:267) zwischen den verschiedenen relevanten Akteuren
in der Qualifizierung und in den optionalen Handlungsfeldern bzw. zwischen
Bildungsträger und Träger der öffentlichen Jugendhilfe fungierten.



Zusätzliche Ressourcen als notwendige Bedingung
Die Einrichtung der Funktionsstelle und ausreichende personelle und zeitliche
Ressourcen wurden von den interviewten Funktionsstelleninhabenden, Fachberaterinnen und -beratern als notwendige Bedingung beschrieben, um an den
Standorten Veränderungsprozesse im Rahmen des Bundesprogramms anstoßen
zu können. Erst durch die Schaffung der Funktionsstelle verfügten die Standorte über die notwendige personelle und zeitliche Ausstattung, um über bisherige Prozesse zu reflektieren und perspektivisch neue Entwicklungsziele zu
identifizieren. Es entstand Raum für „konzeptionelle Arbeit oder fachliche Weiterentwicklung“ (Int2017_G1:56) am Standort, die sonst für die tätigen Fachberaterinnen und Fachberater aufgrund der hohen Anzahl an zu begleitenden
Kindertagespflegepersonen nicht möglich gewesen wäre. Der empfohlene
Schlüssel von 1:40 Tagespflegeverhältnissen (also Plätzen) wird nur in den seltensten Fällen eingehalten (Jurczyk u.a. 2004; Deutsche Liga für das Kind 2015;
Schoyerer 2012; Preissing u.a. 2016).
„Das war für mich eigentlich der Gewinn: Noch mal zu schauen, diesen
Schritt zurückzugehen und zu gucken: „Was mache ich? Und wo möchte
ich eine Veränderung haben?“ (…) Sonst wäre ich in meinem Trott geblieben und hätte das alles ein bisschen „as usual“ gemacht, [aber] da wären die
Anregungen viel kleiner gewesen. Und so habe ich den Eindruck, dass eine
Veränderung auch [in] der Haltung der Fachstellen stattfinden kann“
(Int2017_G1:217).
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Teilung der Funktionsstelle schafft Vernetzung und Austausch
Die Teilung der Funktionsstelle zwischen Bildungsträger und Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe (siehe Abschnitt zu Modellen der Funktionsstelle in diesem Kapitel) wurde mehrheitlich befürwortet und als sinnvoll gewertet, auch wenn dies teils als „anstrengender“ Prozess charakterisiert wurde.
Vorteile der Teilung der Funktionsstelle wurden in der Ermöglichung von Aufgabenteilung, in der Zusammenarbeit, der Zeitersparnis und Vernetzung gesehen. „Es bringt sozusagen die Kommune und den Bildungsträger zu einer Intensivierung der Zusammenarbeit" (Int2017_F1:89). Eine Teilung der Funktionsstelle zwischen zwei Personen kann demnach folgende Vorteile bieten: 1)
Austausch initiieren, 2) Maßnahmen gemeinsam zu konzipieren und erarbeiten
zu können und 3) von den heterogenen beruflichen Vorerfahrungen der jeweils
anderen Person profitieren zu können (Int2017_H). Außerdem wurden dadurch
Möglichkeiten der gegenseitigen Vertretung geschaffen (Online-Befragung
2017).

Neben diesen Erkenntnissen lassen sich mögliche Konsequenzen nachzeichnen,
wenn die Funktionsstellen nach dem Ende des Bundesprogramms nicht weiter erhalten werden können.




Verlust von fachlicher Expertise
Insgesamt war vor allem für diejenigen Personen, die für die Funktionsstelle
neu angestellt wurden, die berufliche Perspektive ungewiss (Interviews 2018).
Alle, die bereits zuvor bei demselben Arbeitgeber tätig waren und nur für die
Zeit des Bundesprogramms für die Tätigkeit in der Funktionsstelle freigestellt
wurden, konnten im Regelfall wieder zu ihrer vorherigen Tätigkeit zurückkehren. Dies bedeutet, dass auch die während des Bundesprogramms erlangte Expertise erhalten blieb (B) und auch einzelne Prozesse in geringerer Intensität
weitergeführt wurden (C). Dies war aber nicht an allen Modellstandorten der
Fall.
Stagnation bzw. Rückentwicklung von angestoßenen Prozessen
Im Falle einer nicht realisierten Weiterführung der Funktionsstelle im Anschluss
an das Bundesprogramm „Kindertagespflege“ äußerten die befragten Personen
im Wesentlichen zwei Befürchtungen: einerseits eine Stagnation bzw. Rückentwicklung der während der Programmlaufzeit implementierten Maßnahmen, andererseits die Gefahr einer „Doppelbelastung“ für die Fachberatung, wenn die
angestoßenen Maßnahmen und Prozesse vor Ort weitergeführt werden sollten.
Am Modellstandort A wurde 2018 klar formuliert, dass die neu erarbeitete Gremienstruktur sowie das zusätzliche Steuerungsgremium für die Kindertagespflege ohne die zusätzlichen Ressourcen künftig nicht mehr stattfinden können
und man sich so wieder auf den Stand vor dem Bundesprogramm zurückentwickeln würde. Befürchtet wurde auch bereits im Jahr 2017 vonseiten der Fachberatung am Modellstandort F, dass die am Standort tätigen Bildungsträger
ohne die Initiative beispielsweise eines/einer Funktionsstelleninhabenden
selbstständig keinen kontinuierlichen Austausch initiieren und pflegen würden.
Um das Gelingen und die Nachhaltigkeit der umgesetzten Maßnahmen am
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Standort sicherzustellen, setzen die Funktionsstelleninhabenden am Modellstandort G (2017) auf den Miteinbezug der tätigen Fachberaterinnenund -berater mit ihrer beruflichen Erfahrung während des Entwicklungsprozesses der
Maßnahmen.
Arbeitsbelastung von Fachberatung nimmt zu
Die im Rahmen des Bundesprogramms stattgefundene „Vermischung“ der Aufgaben aus Funktionsstelle und Fachberatung für die Inhabenden konnte bei
Wegfall der Finanzierung die „Doppelfunktion“ zu einer großen Belastung werden. Die Inhabenden befürchteten bereits in den Interviews 2017 eine zusätzliche Verschärfung der Situation bzw. Arbeitsbelastung im Hinblick auf die fehlenden Betreuungsplätze am Modellstandort, aufgrund immer weiter steigenden
Anforderungen vonseiten der Eltern und der Politik, aber auch wegen der steigenden eigenen Ansprüche an die Tätigkeit (Modellstandort D). Eine deutliche
Mehrbelastung der Fachberaterinnen und -berater befürchteten auch die befragten Funktionsstelleninhabenden des Modellstandortes E zum Befragungszeitpunkt 2018, da die angestoßenen Maßnahmen vor Ort weitergeführt werden
sollen und die Funktionsstelle in ihrer ursprünglichen Ausgestaltung nicht mehr
vorhanden sein wird. Folgendes Zitat der Funktionsstelleninhabenden des Standortes H fasst die Aussagen zum Aspekt der Weiterführung und Nachhaltigkeit
zusammen:
„Ich weiß nach diesen zwei Jahren nicht, wo der Weg hinführt (…). Wir
bauen jetzt etwas auf, wir versuchen, Interesse zu wecken, wir versuchen,
die Ersten auszubilden (…), dass das Ganze (…) auf feste Beine gestellt
wird. [Das] braucht Zeit und braucht (…) gute, fachliche Begleitung. (…)
Für mich wäre das natürlich eine tolle Sache, wenn man sagt: „Wir haben
jetzt die Basis geschaffen und jetzt schauen wir, wie wir das begleitend umsetzen (…). Denn die Rückschritte sind oft sehr, sehr schnell wieder da“
(Int2017_H1:178-182).
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4.3

Optionales Handlungsfeld „Aufstiegsqualifizierung
und Anerkennungsverfahren“

Der Bund sieht sich im Zuge seiner Bemühungen der Qualitätssicherung und -weiterentwicklung im Feld der Kindertagesbetreuung auch in der Pflicht, die Grundqualifizierung und Weiterbildung sowie die Möglichkeit zur berufsorientierten pädagogischen Qualifikation von Kindertagespflegepersonen zu fördern (Pabst/Schoyerer 2015). Bereits im „Aktionsprogramm Kindertagespflege“ gab es einen Förderstrang zur Unterstützung der tätigkeitsbegleitenden pädagogischen Berufsausbildung. Die Ergebnisse verdeutlichen, „dass es der Kindertagespflege bisher an formalrechtlich anerkannten Möglichkeiten qualifizierungs- bzw. qualifikationsbezogener Durchlässigkeit im Weiterbildungsbereich mangelt“ (Schoyerer/Weimann-Sandig 2015, S. 85). Die Autoren sehen den „Schlüssel (…) in einer Verbesserung der
öffentlichen Förder- und Unterstützungsstrukturen sowie in der Schaffung eines
anschlussfähigen Qualifizierungspfades“ (ebd.). Der erwähnte Mangel an Optionen
zur Weiterentwicklung von Aufstiegsmöglichkeiten konnte auch im Bundesprogramm „Kindertagespflege“ lediglich fortgesetzt werden.

4.3.1

Ausgangslage an den Modellstandorten

Die Standorte, welche sich diesem Handlungsfeld verpflichteten, starteten mit den
gleichen Voraussetzungen struktureller Möglichkeiten des Aus- und Weiterbildungssektors. Von vorneherein bestanden nur wenige rechtssichere Handlungsmöglichkeiten.
Sehr anschaulich formulierte eine Fachschulvertreterin im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der Qualifizierung, um die Kindertagespflege als ein
den institutionellen Kindertageseinrichtungen gleichwertiges Betreuungsangebot zu
stärken:
„Es wird gesagt, dass es ein gleichwertiges Betreuungsangebot ist. Dann fragt man
sich natürlich, [wenn das so] ist, wieso reichen (…) 300 Stunden, während eine sozialpädagogische Assistenz 2.000 Stunden haben muss. Und eine sozialpädagogische Assistenz darf ja auch noch nicht mal alleine als Gruppenleitung arbeiten. Ich
denke, das wäre sehr, sehr sinnvoll, da weiter auch noch aufzusatteln in der Qualifizierung, sei es (…) über Anrechenbarkeiten; auf jeden Fall da drauf hinzuwirken,
dass die Personen auch einen Ausbildungsabschluss erzielen.“ (Int2018_A2:94).
Das Bundesprogramm „Kindertagespflege“ griff nun diese Aspekte auf und ermöglichte mit dem Angebot des optionalen Handlungsfelds „Aufstiegsqualifizierung
und Anerkennungsverfahren“ (AQAV) „zwei Formen fachlicher und beruflicher
Weiterentwicklung“ (BMFSFJ 2015a, S. 4):
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„die Konzipierung und Umsetzung einer Aufstiegsqualifizierung mit dem Ergebnis staatlicher Anerkennung als pädagogische Fachkraft (z.B. zur sozialpädagogischen Assistenz, Erzieherin oder Erzieher)
die Entwicklung eines Anerkennungsverfahrens zur Erlangung einer Qualifikations- und Vergütungsstufe vergleichbar einer pädagogischen Fachkraft.“

Die Analysen zeigten, dass bereits in den Ausschreibungsunterlagen zum Bundesprogramm „Kindertagespflege“ die verwendeten Begrifflichkeiten nicht ausreichend eindeutig verwendet waren (BMFSFJ 2015a, S. 4). Ein Mangel an Eindeutigkeit zeigte sich zum Teil auch im Rahmen der Befragung der Modellstandorte.
Schwierigkeiten wurden sichtbar bei der Differenzierung von Grundqualifizierung
neuer Kindertagespflegepersonen nach dem QHB und der Anschlussqualifizierung
bereits tätiger Kindertagespflegepersonen. Einzelne interessierte Standorte wiesen
die geplante Durchführung von Anschlussqualifizierungen nach dem QHB
(„160+“) dem Handlungsfeld „Aufstiegsqualifizierung und Anerkennungsverfahren“ zu und führten sie unter den Begriffen „Aufstiegsqualifizierung“ oder „Aufbauqualifizierung“, woraus sich bei Akteuren des Bundesprogramms (zum Beispiel
bei Kindertagespflegepersonen sowie Referentinnen und Referenten) teilweise Unklarheiten ergaben. Im Folgenden sollen deswegen einige der verwendeten Begrifflichkeiten im Bundesprogramm „Kindertagespflege“ näher erläutert werden.

Die Anschlussqualifizierung „Möglichkeit der Anschlussqualifizierung von Kindertagespflegepersonen. Vom DJICurriculum zum QHB (160+)“ nach dem Konzept des
QHB (Deutsches Jugendinstitut e.V. 2016) ermöglicht
z.B. bereits nach dem DJI-Curriculum mit 160 UE qualifizierten und tätigen Kindertagespflegepersonen ihren
Qualifizierungsstand kompetenzorientiert auf 300 UE
und mehr zu erweitern.
Aufbauqualifizierungen schließen an bestehende Grundqualifizierungen von Kindertagespflegepersonen, z.B.
nach DJI-Curriculum (Weiß u.a. 2009) oder an die Grundqualifizierung nach QHB (Schuhegger u.a. 2015) an und
ermöglichen Absolventinnen und Absolventen den Quereinstieg in bestehende pädagogische Ausbildungsgänge.
Hierzu ist zum Beispiel das niedersächsische Modell der
„Aufbauqualifizierung Kindertagespflege“ als Vorreiter
zu nennen, denn „es bildet eine Brücke zwischen Grundqualifizierung und dem beruflichen Abschluss als Sozialassistentin bzw. Sozialassistent – Schwerpunkt Sozialpädagogik“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2012, S.
24). Durch ein kompetenzorientiertes Fortbildungskonzept mit 400 Unterrichtseinheiten wird den Absolventinnen und Absolventen der Einstieg in das zweite Jahr der
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Ausbildung zur Sozialassistentin bzw. zum Sozialassistenten in Niedersachsen ermöglicht.
Eine Aufstiegsqualifizierung meint nach dem Verständnis
des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ ein Qualifikationskonzept, welches Absolventinnen und Absolventen den Berufsabschluss als sozialpädagogische Assistentin bzw. sozialpädagogischer Assistent sowie als Erzieherin oder Erzieher mit staatlicher Anerkennung ermöglicht.
Hier sind es meist tätigkeitsbegleitende pädagogische Berufsausbildungen, aber auch unterschiedliche Formen der
Fachfremdenprüfung, welche vereinzelt von Kindertagespflegepersonen genutzt werden, um sich beruflich weiterzuqualifizieren.
Konzepte von Anerkennungsverfahren identifizieren und
analysieren bereits vorhandene Kompetenzen von Personen aus ihrer persönlichen und beruflichen Biografie. Jede
Bewertung fließt in Formen finanzieller Anerkennung ein
(z.B. im Rahmen von Vergütungsstufen der Kindertagespflege) bzw. wird beim Quereinstieg in berufliche Ausbildungen berücksichtigt (Anrechenbarkeit von Erfahrungen
und Kompetenzen).

Ein Modellstandort verwies z.B. in seinem Entwicklungsplan auf die bestehenden
Erfahrungen einzelner Kindertagespflegepersonen mit der individuellen tätigkeitsbegleitenden Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher, deren Tätigkeit in der
Kindertagespflege anerkannt wurde. Hier wurde als Ziel benannt, die daraus entstandenen, als lose bezeichneten Kontakte zur Fachschule weiter auszubauen und
auf weitere Fachschulen zu übertragen (Dokumentenanalyse).
Acht Modellstandorte wählten dieses optionale Handlungsfeld im Rahmen ihrer Interessenbekundungen. Im Verlauf des Bundesprogramms traten bei der Bearbeitung
des Handlungsfeldes vereinzelt widersprüchliche Rückmeldungen auf. Sowohl Daten aus den Onlinebefragungen 2017 und 2018 als auch aus dem Monitoring (2016,
2017, 2018) der Servicestelle lassen vermuten, dass weitere Standorte, trotz Wahl
anderer Handlungsfelder, hierzu Angaben machten. Auch an diesen Standorten
wurde offenbar über die Thematik reflektiert, es wurden Maßnahmen in Ansätzen
initiiert bzw. weiterentwickelt, obwohl diese nicht im Rahmen des Bundesprogramms beantragt wurden.
Im Zuge der Onlinebefragung 2017 wurden die Funktionsstelleninhabenden, welche sich als zuständig für dieses Handlungsfeld sahen, zu den Gründen für die Wahl
dieses Handlungsfeldes befragt. Im Zentrum standen einerseits die Steigerung von
Anerkennung und Attraktivität der Kindertagespflege, andererseits die berufliche
Weiterentwicklung und Perspektive für Kindertagespflegepersonen.
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Abb. 26: Gründe für die Wahl des Handlungsfeldes „Aufstiegsqualifizierung
und Anerkennungsverfahren“ an Modellstandorten; Bundesprogramm „Kindertagespflege“ (nFST = 11; Mehrfachantworten möglich, Zuordnung von Antworten zu Kategorien)

"Aus welchen Gründen hat sich Ihr Modellstandort für die
Umsetzung dieses Handlungsfeldes (AQAV) entschieden? Bitte
nennen Sie drei wesentliche Gründe."
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KTP erfährt mehr Anerkennung und
die Attraktivität der KTP wird
gesteigert.
Professionalität soll gesteigert und
ein Berufsbild gestärkt werden.
KTPP und Fachpersonal sollen
gewonnen werden.
KTPP sollen sich beruflich
weiterentwickeln können und eine
berufliche Perspektive erhalten.
Die Qualität soll dadurch gesichert
und weiterentwickelt werden.
"Um zu erproben, ob dieser Weg
eine Möglichkeit sein kann."
k.A.
Quelle: Onlinebefragung 2017; eigene Darstellung

4.3.2

Umsetzung an den Modellstandorten

Zum Zeitpunkt der ersten Onlinebefragung meldeten lediglich zwei Standorte, dass
sie Maßnahmen im Handlungsfeld „Anschlussqualifizierung und Anerkennungsverfahren“ begonnen haben. Hier erfolgte die „Berufsbegleitende Vorbereitung auf die
Schulfremdenprüfung zur staatlich anerkannten Erzieherin bzw. zum Erzieher“
(Onlinebefragung 2017), die Kontaktaufnahme und erste Absprachen mit dem Jugendamt. Während des weiteren Verlaufes des Programms konnten die Bemühungen an den betreffenden Modellstandorten jedoch nur in wenigen Schritten weitergeführt werden. Im Rahmen der zweiten Onlinebefragung im Jahr 2018 wurden
folgende Maßnahmen benannt:



Kontaktaufnahmen zu Fachschulen
Vorstellung der Kindertagespflege und des QHB in Fachschulen und diversen
Gremien
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Vernetzung mit weiteren Modellstandorten, die das Handlungsfeld gewählt haben, sowie mit relevanten Akteuren (neben Fachschulen z.B. auch Verantwortliche in Kultus- und Sozialministerien, Hochschulen, Anerkennungsstellen für
ausländische Zeugnisse, Frauenbeauftragte)
Information der Kindertagespflegepersonen zu dualen Ausbildungsmöglichkeiten zur Erzieherin oder zum Erzieher bzw. zur Externenprüfung Erzieherin
oder Erzieher

Während der Expert(inn)enrunden (2016, 2017, 2018) sowie in den Interviews
(2017, 2018) verdeutlichten Befragte mehrfach, dass alle weiteren Aufgabenbereiche
und Handlungsfelder Vorrang vor Maßnahmen im Handlungsfeld „Anschlussqualifizierung und Anerkennungsverfahren“ hatten, hier insbesondere die dafür Voraussetzungen schaffende Grundqualifizierung nach dem Konzept des QHB. Es
gab bis zum Ende des Bundesprogramms keine umfassenden, zusammenhängenden
Maßnahmen in diesem Handlungsfeld, die zu einem Konzept an den Standorten
geführt haben.

4.3.3

Auswirkungen der Maßnahmen

An keinem der acht Standorte gab es, den Ergebnissen der wissenschaftlichen Begleitung nach, auf institutioneller Ebene nennenswerte Erfolge bei der Entwicklung
von Konzepten des beruflichen Aufstiegs für Kindertagespflegepersonen sowie anderer formaler Anerkennungswege. Die Ergebnisse und Erkenntnisse zum Handlungsfeld werden im Folgenden in kompakter Form zusammengefasst. Eine zentrale
Herausforderung für die Modellstandorte war die Tatsache, dass die rechtlichen
Grundlagen für Konzepte zur Aufstiegsqualifizierung aufgrund der föderalen Struktur der Bundesrepublik und der damit verbundenen Bildungshoheit nur auf Ebene
der Bundesländer geschaffen werden können. Der kommunale Handlungsspielraum
sei ungenügend, selbst wenn der Wille zur Schaffung von Angeboten vorhanden sei:
„Ich denke, dass ein großer Stolperstein, der bereits bekannt ist, darin liegt, dass es
keine Grundlage für eine Öffnung gibt. Zwar erkennen die Fachschulen den Qualitätszuwachs in der Qualifizierung an, von Anerkennungsmöglichkeiten sind wir jedoch weit entfernt. [Aber] genau diese Möglichkeiten brauchen KTPP, um sich für
einen weiteren schulischen Weg öffnen zu können“ (Onlinebefragung 2018).
Die Aussagen der Befragten zeigten eine gewisse Resignation, da die Handlungsbefugnisse und die Gestaltungsfreiheit für Maßnahmen in diesem Handlungsfeld nicht
gegeben waren. So beschrieb eine Befragte, „dass das Thema der Anerkennung im
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Rahmen des Bundesprogramms nicht zu klären ist, sondern man sich darüber auf
Landes- und Bundesebene verständigen muss“ (Onlinebefragung 2018). 6
Als eine wesentliche Hürde in der Schaffung von Angeboten zur Aufstiegsqualifizierung wurde im Rahmen der Evaluation mehrfach die fehlende Anerkennung der
Arbeit in der Kindertagespflege als Praktikumszeit angemerkt. Obwohl Kindertagespflegepersonen meist über mehrjährige Erfahrungen und eine entsprechende
Praxis aus eigener, selbstverantwortlichen Tätigkeit in der Kindertagespflege mitbringen und dem Gesetz nach einem pädagogischen Auftrag folgen (§ 22 SGB
VIII), wird ihnen diese Zeit in den meisten Bundesländern nicht als Zugangsvoraussetzung zu pädagogischen Berufsbildungswegen anerkannt (in Niedersachsen z.B.
schon).
Um aber anerkannte Praxiszeiten vorweisen zu können, müssten Kindertagespflegepersonen diese in institutioneller Kindertagesbetreuung vorleisten bzw. nachholen. Währenddessen können sie jedoch keine Einkünfte aus ihrer Tätigkeit in der
Kindertagespflege erzielen. Dies stellt eine markante Hürde für Entscheidungen zu
einem berufsbegleitenden pädagogischen Ausbildungsweg dar. Daher gilt es auf
Ebene der Bundesländer zu prüfen, inwieweit Praxiserfahrungen, Qualifizierungsund Fortbildungszeiten möglicherweise ganz oder teilweise Anerkennung in den
entsprechenden Berufsbildungsgängen erhalten. Mit der niedersächsischen Verfahrensweise steht hierfür ein bereits vorhandenes Modell zur Verfügung (Niedersächsisches Kultusministerium 2012).
Die Befragten nannten einige wenige Fälle, in denen einzelnen Kindertagespflegepersonen die tätigkeitsbegleitende berufliche Qualifizierung gelang. Begründet waren diese vorwiegend in der Motivation und Leistung der einzelnen Kindertagespflegepersonen, die teilweise durch Fachberatung unterstützt wurden. Waren Kindertagespflegepersonen als Quereinsteigerinnen oder -einstiger in der Ausbildung
zur Sozialassistentin bzw. zum Sozialassistenten involviert, so wurden sie von befragten Fachschulvertreterinnen und -vertretern als „Gewinn“ betrachtet, da sie auf
ganz anderen Erfahrungen aufbauen würden als Fachoberschülerinnen bzw. -schüler und Gymnasiastinnen bzw. Gymnasiasten, die zwar auf eine andere theoretische
Bildung zurückgreifen könnten, jedoch keine oder kaum Praxiserfahrungen mitbrächten (z.B. Int2017_C2).
Als wichtigste Kooperationspartner in diesem Handlungsfeld wurden die Fachschulen benannt, wenngleich die Kontaktaufnahme zu ihnen als größte Veränderung in
diesem Handlungsfeld angeführt wurde. Der Wunsch nach künftigen Kooperationen zur Initiierung von Mitgestaltungsprozessen wurde wiederholt verdeutlicht. In
Ansätzen sei es gelungen, die Erkenntnis der nötigen Verständigung auf Länder-

6

Eine offene Antwort auf die Frage: „Was war Ihrer Meinung nach die größte Veränderung in
diesem Handlungsfeld, die maßgeblich durch das Bundesprogramm vorangebracht bzw. initiiert
wurde?“ (Onlinebefragung der Funktionsstelleninhabenden 2018)
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und Bundesebene sowie die Thematik Aufstiegsqualifizierung und Anerkennungsverfahren ins Bewusstsein von Kindertagespflegepersonen sowie Akteuren von
Fachschulen und Politik (hier Kultusministerien und kommunale Ebene) zu bringen.
In den drei Bundesländern mit den anteilig meisten Standorten im Bundesprogramm haben sich die jeweiligen Länderbüros bzw. -vereine in besonderer Weise
unterstützend und vernetzend engagiert. In Zusammenarbeit mit der Servicestelle
des Bundesprogramms entstanden sogenannte Regionaltreffen der jeweiligen Modellstandorte eines Bundeslandes bzw. benachbarter Länder. Mit zunehmendem
Verlauf des Programms etablierten sich diese und weitere Treffen auf den Landesebenen als gewinnbringende Formate und um nächste gemeinsame Schritte zu verabreden; zum Beispiel, um gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der politischen Ebene Impulse zum Überwinden von Hürden im Handlungsfeld zu entwickeln und Veränderungen auf Ebene der Kultusministerien mit zu initiieren (Onlinebefragung 2018).
Zusätzlich brachte eine Befragte zum Ausdruck, mit gemeinsamen Fortbildungsangeboten für Kindertagespflegepersonen sowie Erzieherinnen und Erzieher die Vernetzung zu stärken, um sich darüber kennenzulernen und auch indirekt die Kenntnisse über die verschiedenen Praxisfelder zu erweitern. Dies kann ein weiteres kleines Puzzleteil sein, Annäherungen zwischen den beiden Praxisfeldern zu erzeugen.
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung zeigte sich, dass das Handlungsfeld
„Anschlussqualifizierung und Anerkennungsverfahren“ im Vergleich zu Maßnahmen anderer Handlungsfelder nur sehr rudimentär bearbeitet und angestoßen
wurde. Um zusätzliche Erkenntnisse zum Handlungsfeld generieren zu können,
wurde deshalb auf Initiative der wissenschaftlichen Begleitung des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ im März 2019 ein DJI-Fachtag mit rund 60 Teilnehmenden aus der Fachpraxis (Kindertagespflegepersonen, Fachberaterinnen und
-berater, Funktions- und Koordinationsstelleninhabende, Referentinnen und Referenten aus Grundqualifizierung und Weiterbildung) sowie aus Politik und Wissenschaft durchgeführt. Der Fachtag widmete sich dem Thema „Durchlässigkeit im
System der Frühen Bildung, Erziehung und Betreuung“. Das Ziel war, das Thema
ergebnisoffen zu diskutieren, um Handlungsbedarfe sowie Forschungsdesiderate
abzuleiten. Diskutiert wurden dabei die bereits möglichen Qualifizierungswege von
Kindertagespflegepersonen in pädagogischen Berufsausbildungen sowie bestehende bzw. zu schaffende Möglichkeiten der Anerkennung von Qualifizierung und
beruflicher Tätigkeit von Kindertagespflegepersonen.

4.3.4

Weiterführung der Maßnahmen

An den Modellstandorten, die das Handlungsfeld „Aufstiegsqualifizierung und Anerkennungsverfahren“ gewählt haben, gab es also nur wenige erste erfolgversprechende Ansätze der Realisierung. An einem Standort z.B. kann dies unter anderem
auf die besonderen Kontextbedingungen und die daraus resultierenden, seit Jahren
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gewachsenen Arbeitsverbünde zwischen einer Fachschule und dem für die Kindertagespflege zuständigen freien Träger zurückgeführt werden. Selbst Landesmodelle,
wie die niedersächsische Aufbauqualifizierung, wurden nach Aussage am Programm
beteiligter Akteure der Modellstandorte während des Projektzeitraumes nur mit mäßigem Angebot und mäßiger Nachfrage realisiert.
Ein Potenzial zur nachhaltigen Weiterführung und Intensivierung der angestoßenen
Aktivitäten im Handlungsfeld stellen die geschaffenen Kommunikationsstrukturen
sowohl untereinander als auch z.B. mit Akteuren der Kultusministerien dar. Die
Weiterführung dieser eher als Sondierung zu bezeichnenden Maßnahmen über den
Zeitraum des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ hinaus wurde von den Befragten angekündigt. Auch die zwischen Fachdienst/Fachberatung und Fachschulen
angestoßene Kommunikation, also auf Ebene der Institutionen, soll erhalten bleiben. Auf individueller Ebene wird es auch weiterhin die Beratung qualifizierungsinteressierter Kindertagespflegepersonen seitens der Fachberatung geben (Onlinebefragung 2018).
Weiter ist, aus Sicht der Fachschulvertreterin am Standort A, der Einsatz von Referentinnen und Referenten in der Grundqualifizierung gewinnbringend, die auch in
den pädagogischen Ausbildungsgängen des Hauses aktiv sind. Dies scheine förderlich für den möglichen Einstieg von Kindertagespflegepersonen in Erzieherinnen und Erzieherausbildungen zu sein und helfe, Hemmschwellen zwischen den Akteuren in Kindertagespflege und jenen in institutioneller Kindertagesbetreuung abzubauen.
Auch nach dem Bundesprogramm sollen die angestoßenen Gespräche und Abstimmungen beibehalten bzw. vertieft und die Kindertagespflege noch bekannter gemacht werden. Angestrebt werden dabei auch Vernetzung und Kooperation zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindertagespflegepersonen sowie gemeinsame Fortbildungen.

4.3.5

Resümee

Mit dem Bundesprogramm „Kindertagespflege“ wurden erneut Bemühungen unternommen, das Thema „Aufstiegsqualifizierungen und Anerkennungsverfahren“
zumindest an einigen Standorten nachhaltig zu etablieren, allerdings nur mit punktuellen Erfolgen.
Bereits seit Jahren wurden, z.B. in der DJI-Studie zur Vorbereitung des „Aktionsprogramms Kindertagespflege“ (Heitkötter/Klößinger 2008), mittelfristig Bedarfe
identifiziert an „Anschlussfähigkeit an die berufliche Ausbildung pädagogischer
Fachkräfte im Sinne einer Nachverberuflichung auf der Ebene einer/s Sozialassistent/in oder einer/s Erzieher/in“ sowie an „Durchlässigkeit des pädagogischen
Ausbildungssystems“ (Heitkötter/Klößinger 2008, S. 33). Ebenso wurde die tätigkeitsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher von Kindertagespflegepersonen innerhalb der Säule 2 des „Aktionsprogramms Kindertagespflege“
gefördert. Dennoch blieb bisher die Umsetzung nachhaltiger Konzepte, die über
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regionale Initiativen hinausgehen, weitestgehend aus (Schoyerer/Weimann-Sandig
2015).
Das Thema „Aufstiegsqualifizierung und Anerkennungsverfahren“ konnte wiederholt durch ein Bundesprogramm nicht wesentlich weiterentwickelt werden, was bereits an der Zielrichtung des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ aufgezeigt
werden kann: Hier wurde die Erstellung von Konzepten auf der lokalen Ebene angesetzt. Dies hat sich jedoch nicht als tragfähig erwiesen, da die lokalen Akteure
nicht mit den notwendigen Entscheidungsbefugnissen ausgestattet waren, um diese
weitreichenden Veränderungen umzusetzen.
Soll die Grundqualifizierung von Kindertagespflegepersonen aber flächendeckend
erhöht und in Richtung bestehender beruflicher Qualifizierungsmöglichkeiten ausgeweitet werden, müssen Akteure mit Entscheidungsbefugnissen aufseiten der Länder verbindlich für die Konzeptentwicklung gewonnen und einbezogen werden.
Formen von Anerkennung machen vor allem Änderungen der formalrechtlichen
Grundlagen notwendig, die nur über mehrere Entscheidungsinstanzen hinweg verändert werden können und zusätzlich entsprechende personelle, zeitliche und materielle Ressourcen benötigen.
Prozesse zur Gestaltung von Aufstiegsqualifizierungen und Anerkennungsverfahren für Kindertagespflegepersonen können mittels zeitlich begrenzter Projektförderung zwar initiiert und begründet werden. Ihre wirksame Verankerung kann aber
nur gelingen, wenn durch den Bund begleitete Prozesse unter Einbezug aller relevanten Entscheidungsebenen sowie der Ebenen der Akteure dauerhaft angelegt
werden. Die Weiterentwicklung der Kindertagespflege muss insgesamt wirksamer
in Landes- und Bundesgesetzgebung berücksichtigt werden.
Es stellen sich auch Fragen, inwiefern die während des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ angestoßenen Impulse überhaupt Änderungen ermöglichen können
und inwiefern es bei diesem Entwicklungsstrang größerer gemeinsamer Anstrengungen und Strategien des Bundes und der Länder bedarf (wobei der Bund weiter
als initiierend aktiv werden kann, die Hauptverantwortung jedoch auf Landesebene
verortet ist). Auf der Ebene der Bundesländer sollten daher Zugangsvoraussetzungen zu berufspädagogischen Ausbildungen überprüft und zugunsten von Kindertagespflegepersonen definiert werden. Die Kompetenzen aus Qualifizierung und Tätigkeit aktiver Kindertagespflegepersonen sind dabei zu berücksichtigen.
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4.4

Optionale Handlungsfelder „Fort- und
Weiterbildung für Fachberatung“ und
„Qualitätssicherung für die Fachberatung“

Unter den optionalen Handlungsfeldern des Bundesprogramms Kindertagespflege
standen für die Modellstandorte zwei Handlungsfelder zum Themenbereich Fachberatung zur Auswahl. Zum einen der Themenbereich „Fort- und Weiterbildung
für die Fachberatung“ (FBFB) und zum anderen der Themenbereich „Qualitätssicherung für die Fachberatung“ (QSFB). Förderfähig im Handlungsfeld zur Fortund Weiterbildung waren Maßnahmen im Kontext der Entwicklung, Konzipierung
und Durchführung von fachspezifischen Fort- bzw. Weiterbildungen7 für Fachberaterinnen und -berater. Im Handlungsfeld Qualitätssicherung konnten Maßnahmen
zur Einführung bzw. Fortsetzung von Qualitätssicherungsprozessen und -verfahren
in der Fachberatung gefördert werden (Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend 2015a).
Fachberatungsstellen tragen dem gesetzlichen Anspruch der Kindertagespflegepersonen Rechnung, zu pädagogischen und rechtlichen Fragen beraten zu werden
(SGB VIII § 23 Abs. 4). Kontinuierliche Ansprechpartnerinnen/-partner nehmen
eine wichtige Rolle dabei ein, die pädagogische Qualität in der Tagespflege sicherzustellen und weiterzuentwickeln (Tietze u.a. 2016). In der Forschung der letzten
Jahre wird jedoch immer wieder auf die schwierige Lage der Fachberaterinnen und
Fachberater hingewiesen, die sich einerseits in ihrem Tun hohen Erwartungen im
Hinblick auf Qualitätsentwicklung und Professionalisierung des Feldes gegenübersehen, auf der anderen Seite aber häufig mit einer defizitären Ausstattung an Ressourcen und einem (teilweise) überfordernden Arbeitsalltag konfrontiert sind (Schoyerer/Wiesinger 2017; Preissing u.a. 2016; Leygraf 2013; Münch 2010).
Nach einer Umfrage des „Bundesverbandes für Kindertagespflege“ betreute 2017
eine Fachberaterin bzw.ein Fachberater im Durchschnitt 49 Kindertagespflegepersonen und damit ca. 172 Kinder (Bundesverband für Kindertagespflege 2017). Angesichts der wissenschaftlich begründeten Empfehlung, dass einer Fachberaterin
oder einem Fachberater nicht mehr als 40 Kindertagespflegeverhältnisse zugeteilt
sein sollten (Schoyerer/Wiesinger 2017), wird deutlich, dass hier dringender Handlungsbedarf mit Blick auf die personellen Ressourcen der Fachberatungsstellen besteht. Die hohe zeitliche Belastung der Fachberaterinnen und -berater ist in der
Folge auch eine Hürde für eine Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen,
zumal es für diese Zielgruppe auch kaum bedarfsgerechte Angebote gibt (Preissing/Herrmann 2018; Leygraf 2013).

7

Weiterbildung meint dabei „die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach
Abschluss einer ersten Bildungsphase und nach Aufnahme einer Berufstätigkeit“ (Bund-LänderKommission für Bildungsplanung 1974, S. 11).
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Die Bedeutung der Fachberatung für die geforderte Qualitätsentwicklung und -sicherung in der Kindertagespflege findet sich bis heute nicht angemessen in rechtlichen Vorgaben wieder. Preissing u.a. stellten 2016 Empfehlungen zur Verbesserung
der Rahmenbedingungen in der Fachberatung auf und forderten z.B. fachlich fundierte Qualitätskriterien und Evaluationsinstrumente sowie die Erarbeitung eines
Qualifikationsprofils für Fachberatungen (Preissing u.a. 2016). Das Bundesprogramm „Kindertagespflege“ hat aus diesem Grund den Themenkomplex „Fachberatung“ mit zwei optionalen Handlungsfeldern bedacht, die die Bedarfe nach Weiterentwicklung der Fort- und Weiterbildungssituation von Fachberatung und andererseits der systematischen und kontinuierlichen Qualitätsentwicklung der Arbeit
von Fachberatung Rechnung tragen.
Nachfolgend werden die Ergebnisse zu beiden Handlungsfeldern für die Fachberatung dargestellt.

4.4.1

Ausgangslage an den Standorten

Die Fachberatungsstellen waren an den Modellstandorten, nach Angaben der interviewten Funktionsstelleninhabenden, bei unterschiedlichen Trägern angesiedelt
(siehe Interviewergebnisse 2017). Vereinzelt ist die Fachberatung, dem Monopolmodell entsprechend, beim Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe angesiedelt. Im Monopolmodell „behält das Jugendamt alle Befugnisse und übt die
Dienst- und die Fachaufsicht ohne externe Unterstützung aus“ (Wiemert/Heeg
2012, S. 35). An anderen Standorten hingegen wird sie an einen freien oder an mehrere freie Träger delegiert (Wiemert/Heeg 2012). Das sogenannte Delegationsmodell beschreibt „eine institutionelle Trennung von Erlaubniserteilung (Dienstaufsicht) und Fachberatung (Fachaufsicht)“ (Wiemert/Heeg 2012, S. 35).
Fachberaterinnen und Fachberater werden mit umfangreichen und vielseitigen Aufgaben betraut, wie sich in den Ergebnissen der Onlinebefragung 2017 zeigt. Dies
bestätigen auch aktuelle Befunde aus anderen Studien (Schoyerer/Wiesinger 2017).
Am häufigsten werden folgende Aufgabenbereiche genannt:









Hausbesuche
Konfliktberatung in der Tagespflegestelle
Eignungsfeststellung bei Kindertagespflegepersonen und deren fortlaufende
Überprüfung
Gewinnung von Interessierten und deren Information
pädagogische Beratung von Eltern und Kindertagespflegepersonen
Beratung der Eltern und Vermittlung, z.B. bezüglich der Betreuungsmöglichkeiten
Öffentlichkeitsarbeit
Grundqualifizierung

Auch die im Rahmen des Handlungsfeldes „Implementierung des QHB“ (Schuhegger u.a. 2015) neu entstandenen bzw. veränderten Tätigkeitsbereiche wurden von
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Fachberaterinnen und Fachberatern übernommen (z.B. Teilnahme an Lernergebnisfeststellung, Akquise von Praxisstellen, Tätigkeiten von Referentinnen und Referenten in der Grund- und Anschlussqualifizierung, kontinuierliche Kursbegleitung) (Onlinebefragung 2017). Wie in der ersten Onlinebefragung war auch zum
Befragungszeitpunkt 2018 die gemeinsame Zuständigkeit einer Fachberatung für die
Betreuung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege eine Seltenheit.
Lediglich zwei von 42 Befragten geben an, dass an ihrem Standort alle Fachberaterinnen und Fachberater bzw. einzelne Personen für beide Betreuungssettings zuständig waren. Eine Vernetzung zwischen den Tätigkeitsbereichen Kita und Kindertagespflege auf Basis der personellen Zuständigkeiten war an den Modellstandorten eher selten gegeben.
Auf die in der Fachliteratur vielfach hingewiesene prekäre Arbeitssituation des Personals der Fachberatung im Hinblick auf den Fachberatungsschlüssel kommen auch
die interviewten Funktionsstelleninhabenden zu sprechen. So äußert eine Befragte,
die gleichzeitig Fachberaterin ist, dass neben den administrativen Aufgaben für die
qualitative Begleitung der Tagespflegepersonen kaum Zeit bleibt:
„Wenn ich halt sehe, wie hoch unsere Fallbelastung (…) in der ausschließlich administrativen Arbeit [ist]: Wie viel Zeit haben wir letzten Endes, um diese qualitativ so
wichtige Begleitung für die Tagespflegepersonen zu leisten? Vieles passiert ja einfach nur noch auf Zuruf“ (Int2017_E1:125).
Die deutliche Abweichung des Fachberatungsschlüssels von der empfohlenen Relation hat eine drastische Reduktion der Beratungsintensität zwischen Fachberatung
und Kindertagespflegeperson zur Folge.
Im Themenbereich „Qualitätssicherung“ ist die Ausgangssituation an den Modellstandorten auch äußerst heterogen. Sie schwankt zwischen Standorten, die bisher
noch keinerlei Anstrengungen in diesem Bereich unternommen haben, und anderen,
die bereits ein eigenes QM-System implementiert haben und dieses lediglich überarbeiten möchten (Dokumentenanalyse; Online-Befragung 2017).

4.4.2

Umsetzung an den Modellstandorten

Insgesamt hat sich eine große Mehrheit der 31 Modellstandorte für die Handlungsfelder zur Fachberatung entschieden. Dies deutete bereits zu Beginn des Bundesprogramms darauf hin, dass die Kommunen hier einen deutlichen Handlungsbedarf
sehen und das Bundesprogramm als Chance zur Weiterentwicklung nutzen. Diese
Annahme bestätigt sich im Laufe des Bundesprogramms durch die Analysen der
wissenschaftlichen Begleitung. 27 der 31 Modellstandorte haben eines oder beide
Handlungsfelder zur Fachberatung für den Förderzeitraum des Bundesprogramms
gewählt. Die Qualitätssicherung für die Fachberatung wurde an 18 Modellstandorten umgesetzt und ist somit nach dem Handlungsfeld „Inklusion“ das am häufigsten
gewählte optionale Handlungsfeld. Mehr als ein Drittel der Standorte, also 14 Kommunen, entschieden sich dafür, Maßnahmen für die Weiterbildung der Fachbera-
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tung im Rahmen des Bundesprogramms zu entwickeln und anzubieten. Fünf Modellstandorte bearbeiteten beide optionalen Handlungsfelder zur Fachberatung
(siehe Abb. 27).
Abb. 27: Verteilung der optionalen Handlungsfelder zum Themenbereich
„Fachberatung“ an den Modellstandorten des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ (nStandorte = 31, absolut)

Quelle: Eigene Darstellung

Die Analyse der Antragsdokumente der Modellstandorte macht eine Vielzahl an
Gründen für die Wahl des Handlungsfeldes „Fort- und Weiterbildung für die Fachberatung“ sichtbar. Zum einen wird die Fachberatung als ein immer komplexer werdendes Tätigkeitsfeld mit steigenden Anforderungen beschrieben. Ursächlich dafür
scheinen neben der zunehmenden Formenvielfalt in der Kindertagespflege auch die
steigenden Qualifizierungsanforderungen an Kindertagespflegepersonen zu sein.
Zum anderen wird der hohe Fort- und Weiterbildungsbedarf der Fachberaterinnen
und Fachberater auch mit dem fehlenden eigenständigen pädagogischen Berufsbild
in der Fachberatung begründet (Dokumentenanalyse) (siehe dazu auch Preissing u.a.
2016). Die genannten Gründe bestätigen sich auch in den Ergebnissen der OnlineBefragung 2017 (siehe Abb. 28).
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Abb. 28: Gründe für die Wahl des Handlungsfeldes „Fort- und Weiterbildung
für die Fachberatung“ an Modellstandorten des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ (nStandorte = 14, Anzahl)
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Quelle: Onlinebefragung 2017; eigene Berechnungen; eigene Darstellung

In direktem Zusammenhang mit den Gründen für die Wahl des Handlungsfeldes
zur Fort- und Weiterbildung stehen die Zielsetzungen der Modellstandorte in diesem gewählten Themenbereich. Als Beweggründe der Modellstandorte, sich in der
Laufzeit des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ mit der Qualitätssicherung der
Fachberatung zu beschäftigen, zeichneten sich in der Online-Befragung 2017 vier
Aspekte ab:
1) die Sicherstellung von Qualität und Nachhaltigkeit der Arbeit der Fachberatung,
2) die (Weiter-)Entwicklung der Standards für die Arbeit der Fachberatung,
3) die Erarbeitung von Verfahrensvereinfachungen in den Tätigkeiten der Fachberatung sowie
4) die Sicherung von Wissen (siehe Abb. 29).
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Abb. 29: Gründe für die Wahl des Handlungsfeldes „Qualitätssicherung für
die Fachberatung“ an Modellstandorten des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ (2017 nStandorte = 20, Mehrfachnennungen möglich)
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Quelle: Onlinebefragungen 2017; eigene Berechnung; eigene Darstellung

Diese Ausrichtung der Maßnahmen im Handlungsfeld wurde von den Ergebnissen
der Interviewphase 2017 bestätigt. Die von den Interviewten geäußerten Zielsetzungen der Maßnahmen im Handlungsfeld reichen von der Etablierung eines Wissensmanagements (z.B. Bündelung und Bereitsstellung aller notwendigen Informationen im Falle der Einarbeitung neuer Mitarbeitenden in der Fachberatung) bis zur
durch die Reflexion bisheriger Prozesse angestoßene Standardisierung bzw. regionalen Angleichung von Prozessen – und damit Investition in Qualitätsentwicklung
und -sicherung der Arbeit der Fachberatung. Dadurch können die frei werdenden
Ressourcen wieder in die fachliche Beratung und Begleitung der Kindertagespflegepersonen investiert werden.
Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildungen für die Fachberatung

Die Ergebnisse aus den Befragungen 2017 und 2018 zeigen, dass die im Handlungsfeld erarbeiteten und durchgeführten Maßnahmen mehr als „klassische“ Angebote
der Weiterbildung umfassten. So wurden neben Inhouse- und externen Fortbildungen auch von Fachtagen, Arbeitskreisen, Kooperationstreffen (welche unter anderem zur Ermittlung von Fortbildungsbedarfen und dem Bericht von Erfahrungen
mit Fortbildungen dienen) sowie von Supervisionstreffen berichtet. Diese Tatsache
liegt nahe bei der inhaltlich eng verknüpften Anlage der beiden optionalen Handlungsfelder „Fort- und Weiterbildung für die Fachberatung“ sowie „Qualitätssicherung für die Fachberatung“.
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Die einzelnen Modellstandorte kündigten bereits im Rahmen der Entwicklungspläne an, die Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung auf Basis von Bedarfsabfragen unter den Fachberatungen zu gestalten (Dokumentenanalyse). Das Angebot
von Fort- und Weiterbildungen wurde an einzelnen Modellstandorten auch im Abgleich mit dem Angebot der vor Ort zuständigen Kindertagespflegebüros gestaltet.
Vor allem im ersten Förderjahr des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ hatten
sich die Funktionsstelleninhabenden an den Modellstandorten mit der Planung von
Fort- und Weiterbildungen beschäftigt. Dabei wurden organisatorische Fragestellungen (z.B. bezüglich der Akquise von Dozentinnen und Dozenten) in Abstimmungsgesprächen bearbeitet (Onlinebefragung 2017).
Insgesamt fanden in der Laufzeit des Bundesprogramms nach Angaben der Modellstandorte 191 Angebote zur Fort- und Weiterbildung statt. Die Anzahl an Fort- und
Weiterbildungen hatte im Vergleich von 2016 auf 2017 deutlich zugenommen. Dieser Trend setzte sich auch 2018 fort. Der Unterschied zwischen den Jahren 2016
und 2017 bzw. 2018 zeigte sich auch an den Zahlen der teilnehmenden Fachberaterinnen und -berater sowie Funktionsstelleninhabenden. Im Jahr 2017 nahmen deutlich mehr Fachberatende und Funktionsstelleninhabende als noch 2016 an Fortund Weiterbildungen teil (siehe Tab. 6).
Tab. 6: Übersicht über Anzahl und Teilnehmerschaft der angebotenen Fortund Weiterbildungen im Zeitverlauf, Modellstandorte Bundesprogramm „Kindertagespflege“
Anzahl an Fort- und
Weiterbildungen

Anzahl
der FB

teilnehmen-

Anzahl teilnehmender FST

2016

23

194

22

2017

83

443

60

2018

85

383

65

Insgesamt

191

1020

147

Quelle: Monitoring; eigene Darstellung

Im Rahmen der Interviewbefragungen 2017 wurde deutlich, dass die Fortbildungsangebote an den Modellstandorten nicht nur für Fachberaterinnen und -berater sowie für Funktionsstelleninhabende geöffnet waren, sondern auch für andere Interessierte. So wurden beispielsweise die am Standort D konzipierten Maßnahmen wie
Veranstaltungen oder Fortbildungen für eine überregionale Teilnehmerschaft geöffnet. Teilnehmen konnten Vertreterinnen und Vertreter des Stadtjugendamtes (beteiligt am Bundesprogramm), ebenso des Kreisjugendamtes sowie Personen, die in
angrenzenden Kreisen und in angrenzenden Bundesländern tätig sind. Diese Konzeption spiegelt die starke Vernetzung des Standortes in der Region wider. Mit dieser Vorgehensweise wurde die Möglichkeit des Austausches sowie der Gedanke „der
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regionalen Angleichung“ (Int_2017, D1:77) verfolgt. Die Fortbildungen für die
Fachberatungen Kindertagespflege am Modellstandort D wurden allerdings nicht
geöffnet für die Teilnahme von Mitarbeitenden der Fachberatung mit Zuständigkeit
für Kindertageseinrichtungen.
Themenschwerpunkte der Fort- und Weiterbildungen

Bei der Analyse der Fortbildungsthemen, die für alle drei Förderjahre im Rahmen
des Monitorings erhoben wurden, zeigt sich, dass sich die durchgeführten Fortbildungen stark an den ursprünglichen Planungen der Modellstandorte im Rahmen der
Entwicklungspläne orientieren (Dokumentenanalyse) und auch den identifizierten
Bedarfen der Fachberaterinnen und -berater Rechnung trugen (Online-Befragung
2017). Diese entsprechen auch den derzeitigen thematischen Trends, wie es Analysen von Weiterbildungsprogrammen zeigen (Buschle/Gruber 2018), sowie dem im
Kompetenzprofil identifizierten relevanten Kompetenzen für Fachberaterinnen
und Fachberater (Beitzel 2014; Hense 2010).
Folgende Themenschwerpunkte wurden in den Fort-und Weiterbildungen angeboten (siehe Abb. 30).
Abb. 30: Themenschwerpunkte der Fort- und Weiterbildungen für die Fachberatung an Modellstandorten des Bundesprogramms „Kindertagespflege“

Kompetenzorientierung
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und
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Themenbereich
Kindertagespflege

Pädagogik
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und
Inklusion

Quelle: Eigene Darstellung

Ein thematischer Schwerpunkt der Fort- und Weiterbildungen war das QHB und
damit verbunden das Thema Kompetenzorientierung. Da die Einführung des QHB
auch direkte Folgen auf die Aufgaben und Zuständigkeiten der Fachberatung hat,
setzten viele Modellstandorte auf diesen Themenschwerpunkt. Diesem thematischen Aspekt zuzurechnen sind auch die Themen Eignungseinschätzung, Praktika
und kompetenzorientierte Prüfung, welche in die Zuständigkeit der Fachberatung
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fallen und durch die Implementierung des QHB einer Anpassung bedürfen. Mehrere Modellstandorte nutzten im Zuge des Handlungsfeldes auch das „Train-theTrainer“-Seminar zum QHB, welches vom „Bundesverband für Kindertagespflege“
angeboten wird.
Ein zweiter Themenschwerpunkt der Fort- und Weiterbildungen beinhaltete verschiedene Aspekte des pädagogischen Fachwissens. Hierzu zählte das zentrale
Thema Entwicklungspsychologie ebenso wie eine große Palette an weiteren Themen, z.B.: Marte Meo, die Nutzung von Medien in der frühen Kindheit, Kinderschutz oder gewaltfreie Kommunikation.
Ein auffallend großes Gewicht hatten Angebote zum Thema Inklusion mit ihren
vielen Facetten. Dies lässt sich mit der häufigen Wahl des optionalen Handlungsfeldes Inklusion an den Modellstandorten erklären. Konkret wurden an den Modellstandorten unter anderem die Heterogenitätsdimensionen Armut, Flucht und Sprache sowie die Konzepte zu Vielfalt, Integration, Inklusion, Vorurteilsbewusstsein,
Partizipation und Demokratie in den Fort- und Weiterbildungen thematisiert.
Neben dem pädagogischen Fachwissen wurde auch methodisches Wissen in den
Fort- und Weiterbildungen aufgegriffen, über welches die Fachberaterinnen und
Fachberater in ihren Aufgabenbereichen verfügen müssen. Dazu zählen beispielsweise die Stärkung der Beratungskompetenz, Methoden zur Dokumentation und
Präsentation, die Fähigkeit zur Moderation und Gesprächsführung sowie Softwarekenntnisse (Excel oder Typo3).
Die sehr enge inhaltliche Verschränkung der beiden Handlungsfelder für die Fachberatung – „Fort- und Weiterbildung“ sowie „Qualitätssicherung“ – verdeutlicht
auch ein weiterer Schwerpunkt in der Themenwahl der Fort- und Weiterbildungen.
Eine Reihe von Maßnahmen an den Modellstandorten lässt sich dem Themenschwerpunkt Standardisierung und Qualitätssicherung der Fachberatung zuordnen.
Dazu zählen zum Beispiel Qualitätssicherungsstrategien, pädagogische Standards
für Beratung und kollegialen Austausch sowie die Auseinandersetzung mit dem Profil der Fachberatung. Einzelne Modellstandorte führten Fortbildungen zur Verwendung von Qualitätsskalen wie TAS-R8 oder Quecc9 durch. Zur Auseinandersetzung

8

TAS-R: Die Kindertagespflegeskala (Tietze u.a. 2015), ursprünglich basierend auf der amerikanischen Family Day Care Rating Scale (FDCRS), wird als Instrument zur Überprüfung der Qualität
von Kindertagespflegestellen genutzt. Hierbei liegt der Überprüfungs-Schwerpunkt besonders auf
der pädagogischen Prozessqualität der Kindertagespflege.

9

Quecc: Das Institut Quality for Education and Child Care (Quecc) ist ein international operierendes Fortbildungs- und Zertifizierungsinstitut im Bereich der kindlichen Bildung und Erziehung. Neben der Aus- und Fortbildung von Erzieherinnen, Erziehern und Kindertagespflegepersonen, zertifiziert und evaluiert das Institut Kitas und Kindertagespflegestellen und bietet Jugendämter und übergeordnete Träger Unterstützung bei der Implementierung von QM -Systemen
(https://www.quecc.de/. Letzter Abruf vom: 02.06.2021).
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mit dieser Thematik wurde an den Modellstandorten teilweise mit Teamtagen gearbeitet, um auch hier den Ansatz der Kompetenzorientierung einzuführen und zu
verankern.
Bei den Maßnahmen fällt auf, dass nicht nur das Format der Fort- und Weiterbildung genutzt wurde, sondern auch Fachveranstaltungen und andere Formate organisiert und angeboten wurden. Neben der Organisation und Durchführung von
Fort- und Weiterbildungen zu verschiedensten Themen wurde das Handlungsfeld
mit seinen Ressourcen auch dazu genutzt, den Fachberaterinnen und Fachberatern
sowie den Funktionsstelleninhabenden die Teilnahme an aktuellen, teilweise wissenschaftlichen Veranstaltungen und Fachtagungen zu ermöglichen, wie z.B. Trägertagungen zum Bundesprogramm „Kindertagespflege“; Bildungsträgerkonferenzen des Bundesverbandes für Kindertagespflege oder Teilnahme an der Fachmesse
„didacta“.
Umfang und Zeitpunkt der Fort- und Weiterbildungen

Zwischen den Jahren 2016 und 2017 fand ein deutlicher Anstieg in der Zahl der
angebotenen Fort- und Weiterbildungen an den Modellstandorten statt. Waren es
im Jahr 2016 noch 23 Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung der Fachberatung,
so konnten im Jahr 2017 bereits 83 Maßnahmen über das Bundesprogramm finanziert werden (Monitoring). Neben der Anzahl der Kurse hat auch der Mittelwert der
Unterrichtseinheiten zwischen den Jahren 2016 und 2018 moderat und kontinuierlich zugenommen. Lag die durchschnittliche Dauer eines Kurses im Jahr 2016 bei
14 UE, waren es im Jahr 2017 bereits durchschnittlich 16 UE und im Jahr 2018 19
UE. Die Spannbreite der Kursumfänge hat sich im Verlauf der drei Förderjahre
reduziert von drei bis 30 UE auf zwei bis 20 UE. Ausnahmen im Hinblick auf den
Kursumfang bildeten über alle drei Jahre hinweg dieselben Themenschwerpunkte.
Neben Kursen zur Anwendung der Kindertagespflegeskala TAS-R (circa 36 UE)
und Train-the-Trainer-Seminaren des „Bundesverbandes für Kindertagespflege“
(circa 80 UE) lagen auch Fortbildungen zu entwicklungspsychologischen Grundlagen bzw. Beratungsmethoden (etwa 75 UE) oder eine Marte-Meo-Ausbildung (circa
55 bzw. 88 UE) über dem Spektrum des durchschnittlichen Kursumfanges. Die mit
100 UE umfangreichste Fortbildung (über die komplette Programmlaufzeit hinweg)
fand zum Thema Inklusion statt.
An den Modellstandorten wurden primär eintägige Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen angeboten und genutzt (siehe Abb. 31). Ein kleiner Teil der Kurse war
zweitägig. Kurse über drei und mehr Tagen waren eher die Seltenheit. Die Train the-Trainer-Seminare des „Bundesverbandes für Kindertagespflege“ umfassten in
der Regel elf Tage. 26 Tage dauerte der Zertifikatskurs eines Modellstandortes zum
Thema Inklusion.
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Abb. 31: Dauer der Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung in Tagen an Modellstandorten des Bundesprogramms „Kindertagespflege“, Berichtszeitraum
2017 und 2018 (n = 83 Kurse, n = 76 Kurse, absolute Zahlen)
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Quelle: Monitoring; eigene Darstellung

Anbieter der Fort- und Weiterbildungen

Die meisten Fort- und Weiterbildungen im Berichtszeitraum 2017 wurden von Bildungsträgern (37,35 Prozent) angeboten, mit denen die Modellstandorte bisher
noch nicht zusammengearbeitet hatten (siehe Abb. 32). Am zweithäufigsten wurden
Inhouse-Schulungen durch externe Referntinnen und Referenten genutzt (25,30
Prozent), noch vor Angeboten mit bereits kooperierenden Bildungsträgern (20,48
Prozent). Vermutlich haben die zusätzlichen Mittel aus dem Bundesprogramm für
die Modellstandorte die Möglichkeit eröffnet, nicht allein mit ihren bereits kooperierenden Bildungsträgern zusammenzuarbeiten, sondern Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen auch bei anderen Bildungsträgern sowie als Inhouse-Schulungen durch externe Referentinnen oder Referenten einzukaufen. Über Veränderungen während der Laufzeit des Bundesprogramms lassen die Monitoring-Daten keine
Aussagen zu, da der Aspekt der Anbieterstruktur der Fort- und Weiterbildungen
nur im Jahr 2017 erfasst wurde.
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Abb. 32: Anbieter der Fort- und Weiterbildungen für Fachberatungen an Modellstandorten des Bundesprogramms „Kindertagespflege“, Berichtszeitraum
2017 (n = 83 Fortbildungen, Angabe in Prozent)
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Quelle: Monitoring 2017; eigene Darstellung

Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Fachberatung

Die Bandbreite der entstandenen Maßnahmen an den Modellstandorten im Handlungsfeld „Qualitätssicherung für die Fachberatung“ ist „(…) so vielfältig wie die
Kindertagespflege“ selbst (Int2017_G1:88) und begründet auch die thematische
Nähe zu den Maßnahmen im Handlungsfeld Fort- und Weiterbildung für die Fachberatung (siehe vorherige Ausführungen).
Entsprechend den heterogenen Ausgangssituationen gestalten sich auch die geplanten Maßnahmen sehr unterschiedlich.
Oftmals wurde für die Sicherung und Weiterentwicklung von Qualität ein Handbuch bzw. Leitfaden als Medium genutzt bzw. eigens entwickelt. Einzelne Modellstandorte nutzten Supervisions- und Reflexionsprozesse der Fachberaterinnen und
Fachberater, um die fachliche Qualität zu verbessern, oder entwickelten ein Leitbild
der Fachberatung, wie es in der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion oftmals
gefordert wird (Schoyerer 2014, S. 196; Wiemert/Heeg 2012, 106ff). In einzelnen
Fällen wurde auf eine externe Beratung zur Gestaltung der Umsetzungsprozesse
zurückgegriffen (Dokumentenanalyse, Interviews).
Als typische Maßnahme für dieses Handlungsfeld konnte die Entwicklung bzw.
Überarbeitung eines Handbuches für die Fachberatung identifiziert werden. Die
Modellstandorte benennen dieses Dokument ganz unterschiedlich, „Handbuch für
Kindertagespflege bzw. Fachberatung“, „Qualitätsmanagement-Handbuch“ oder
auch „Qualitätshandbuch“, was teilweise auch auf die unterschiedliche Zielgruppe
zurückzuführen ist. Primär konzipierten es die Modellstandorte für die Fachberatung, vereinzelt war es aber auch für die Kindertagespflegepersonen gedacht. Am
Modellstandort B erfolgte die Erarbeitung des Qualitätshandbuches unter Einbeziehung der Fachberaterinnen und Fachberater im Rahmen einer sogenannten „AG
Standard“. Im Verlauf der AG wurde der Zweck des Handbuches diskutiert, die
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notwendigen Punkte festgelegt und das Konzept erstellt. Die Handbücher enthalten
im Regelfall sowohl die für die Region spezifischen Dokumente (z.B. die jeweils
eigene Satzung bzw. Richtlinie zur Kindertagespflege oder die Vereinbarung zwischen Jugendamt und Kommune) als auch weitere Arbeitsmaterialien, die für den
Tätigkeitsbereich der Fachberatung relevant sind. Dazu zählen beispielsweise Übersichten der zuständigen Personen, Formularvorlagen, Schaubilder, Standards zur
Großtagespflege, Regelungen zum Thema Vertretung etc. Dabei zeigen sich weitere
Teilziele der Maßnahmen im Handlungsfeld: Diese sollen einerseits die Einarbeitung neuer Mitarbeitender der Fachberatung im Falle eines Personalwechsels erleichtern und zur Wissenssicherung dienen, andererseits einen einheitlichen Standard in der Umsetzung von Prozessen gewährleisten, damit sie nicht mehr individuell unterschiedlich angewandt werden.
„Also, ich erhoffe mir schon davon, dass das im Landkreis ein einheitlicher und
auch relativ hoher Standard wird und nicht mehr so von [einer] Person und [deren]
Wissen und (…) Laune (…) abhängig [ist]“ (Int2017_H2:56).
Die durch das Handbuch geplante Arbeitserleichterung und die frei werdenden Ressourcen sollten im Umkehrschluss der Beratung der Kindertagespflegepersonen zugutekommen.
Neben der Erarbeitung eines Handbuches für die Fachberatung haben einzelne Modellstandorte die Förderphase des Bundesprogramms auch für die Zertifizierung der
Fachberatung bzw. des Bildungsträgers genutzt. Aus den Analysen der wissenschaftlichen Begleitung wird deutlich, dass während der Programmlaufzeit das Interesse dafür anstieg, die Maßnahmen mit einer Zertifizierung der Fachberatung zu
verknüpfen. Im Berichtszeitraum 2016 plante noch ein Großteil der Modellstandorte keine Zertifizierung der Fachberatung. Lediglich drei Modellstandorte hatten
dies angestrebt (Rezertifizierung Gütesiegel LWL 10, trägerinternes Qualitätsmanagementsystem11 und Gütesiegel für Bildungsträger 12). Im Jahr 2017 war dann, im

10 Rezertifizierung Gütesiegel LWL: Das Gütesiegel „Familienzentrum NRW” ist ein Instrument
der Qualitätssicherung von Familienzentren in NRW. Mit Blick auf die Kindertagespflege werden
insbesondere Qualitätskriterien zur Vermittlung und Qualitätsentwicklung von Kindertagespflege
im Rahmen/in Zusammenarbeit mit Familienzentren definiert, unter anderem auch zur Qualifizierung.
11 Trägerinternes Qualitätsmanagementsystem von Bildungsträgern: Neben Qualitätsmanagementsystemen, die durch externe Gutachter geprüft werden, können Bildungsträger auch interne QM Systeme implementieren, die an ihre individuellen Aufgaben und Schwerpunkte angepasst.
12 Gütesiegel für Bildungsträger: Das Gütesiegel für Bildungsträger wurde im Zuge des Aktionsprogramms Kindertagespflege entwickelt und formuliert Kriterien für qualitätsvolle Grundqualifizierung von Kindertagespflegepersonen. Das Gütesiegel wird teilweise noch vergeben, allerdings
wurde es von Seiten des BMFSFJ nach dem Aktionsprogramm nicht weiterentwickelt und stellt
somit den Qualitätsstand von Bildungsträgern nach dem DJI-Curriculum (Weiß u.a. 2009) fest

99

Vergleich zu 2016, eine Verschiebung erkennbar: Nur noch sechs Modellstandorte
gaben an, keine Zertifizierung der Fachberatung im Berichtszeitraum anzustreben.
Fünf Modellstandorte strebten eine Zertifizierung an und acht Modellstandorte
konnten im Berichtszeitraum 2017 eine Zertifizierung umsetzen. Darunter wurde
an sechs Standorten das Gütesiegel für Bildungsträger angewendet und an je einem
Standort ein trägerinternes Qualitätsmanagementsystem eines freien Trägers sowie
eine Zertifizierung nach DIN ISO 9001 13 angestrebt (Monitoring 2017).
Im Abschlussmonitoring 2018 wurden die Modellstandorte nach der Zertifizierung
im gesamten Förderzeitraum 2016 bis 2018 gefragt. Die Hälfte der Modellstandorte,
die das Handlungsfeld Qualitätssicherung für die Fachberatung gewählt hatte,
konnte eine oder mehrere Zertifizierungen im dreijährigen Förderzeitraum umsetzen. An den neun Modellstandorten mit Zertifizierung wurden umgesetzt: 1) die
Zertifizierung nach AZAV, 2) das Gütesiegel für Bildungsträger und 3) andere Zertifizierungsverfahren (siehe Abb. 33).
Abb. 33: Formen der Zertifizierung der Fachberatung an Modellstandorten des
Bundesprogramms „Kindertagespflege“, Förderzeitraum 2016 bis 2018 (n = 9,
absolute Zahlen, Mehrfachangabe möglich)

"Welche Zertifizierung der Fachberatung wurde bzw. wird im
Förderzeitraum 2016-2018 als Ziel der Qualitätssicherung angestrebt,
beantragt, zertifiziert oder war nicht vorgesehen?"
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Zertifizierung nach AZAV

Gütesiegel für Bildungsträger

Zertifizierung nach einem
anderen
Zertifizierungsverfahren

Quelle: Monitoring 2016, 2017, 2018; eigene Darstellung

(siehe
https://www.bvktp.de/qualitaetssicherung-in-der-grundqualifizierung/informationenfuer-bildungstraeger/, letzter Abruf: 02.06.2021).
13 DIN ISO 9001: Das Deutsche Institut für Normung (DIN) legt auf der Grundlage des von der
Internationalen Organisation für Normung (ISO) 2015 letztmalig überarbeiteten Normenfassung
„9001“ die Anforderungen an ein Qualitätmanagementsystem (QM-System) zugrunde. Das QMSystem, welches im DIN ISO 9000 begrifflich und praktisch definiert ist, unterstützt Organisationen bei der stetigen Anpassung ihrer Qualität an Kundenerwartungen und behördliche Vorgaben.
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Zu den drei anderen Zertifizierungsverfahren gehören 1) Quecc und TAS, 2) DIN
ISO 9001 sowie 3) die Anerkennung als Bildungsträger durch den Bundesverband
für Kindertagespflege.14
Weitere Maßnahmen im Rahmen des Handlungsfeldes waren die Überarbeitung der
örtlichen Gremienstruktur und vor allem der Einsatz einer externen fachlichen Begleitung. So wurde beispielsweise am Modellstandort A das Handlungsfeld zur Erarbeitung einer neuen Gremienstruktur genutzt. Auf Basis einer kritischen Überprüfung hinsichtlich der Notwendigkeit der Teilnahme an bisherigen Gremien erfolgte eine stärker thematisch systematisierte Ausrichtung, z.B. in Form von Forschungswerkstätten zu künftig relevanten Themen wie Inklusion oder dem Rahmenplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich des Bundeslandes. Die
Arbeit in Gremien hat am Modellstandort A eine lange Tradition – sie bestand bereits vor dem Bundesprogramm – und findet vereinzelt auch in Form von „Kooperationsgremien“ statt, die den Bereich Kita und die Kindertagespflege übergreifend
umfassen (Interviews 2017).
Bereits zu Beginn der Erhebungen durch die wissenschaftliche Begleitung berichteten die Modellstandorte von ihren Überlegungen, sich im Prozess der Qualitätssicherung durch eine externe fachliche Begleitung unterstützen zu lassen. Während
im Jahr 2016 noch alle Maßnahmen ausschließlich intern bearbeitet wurden (Monitoring), sollten in den Förderjahren 2017 und 2018 drei bzw. neun Standorte in
ihren Vorhaben zur Qualitätssicherung der Fachberatung durch externe Beratung
bzw. Supervision unterstützt werden (Onlinebefragungen 2017 und 2018). Neun
Standorte machten Angaben darüber, welche Kriterien bei der Auswahl der externen Unterstützung herangezogen wurden. Lediglich ein Standort gab an, dass die
Steuerungsebene der Organisation einen entsprechenden Anbieter bereits benannt
hatte. Zu den Kriterien der Auswahl zählten sowohl die Fachkompetenz der externen Unterstützung wie auch dessen Erfahrung im Themengebiet der Qualitätsentwicklung und die Nähe zum Modellstandort. Die Forderung nach Erfahrungen im
Bereich der Kindertagespflege benennt ausschließlich ein Modellstandort (Onlinebefragung 2018).
Die im Bereich der Qualitätssicherung der Fachberatung erfolgten Handlungsschritte an den 18 Modellstandorten über die drei Förderjahre hinweg sind äußerst
vielfältig. Die einzelnen Modellstandorte hatten sich im ersten Programmjahr vor
allem mit der Planung, Vorbereitung und Zielsetzung ihres konkreten Vorhabens
im Handlungsfeld beschäftigt. Dazu können auch Literaturrecherchen zum Thema

14 Anerkennung als Bildungsträger durch den Bundesverband für Kindertagespflege e.V.: Die Richtlinie zur Vergabe des Zertifikates „Qualifizierte Kindertagespflegeperson“ des Bundesverbandes
für Kindertagespflege (BVKTP) sieht vor, dass Bildungsträger, die Qualifizierungsmaßnahmen
nach dem QHB durchführen wollen, zunächst festgelegte Kriterien erfüllen müssen.
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der pädagogischen Qualität gerechnet werden. Ein Großteil der Standorte konnte
im ersten Jahr der Projektlaufzeit bereits erste Schritte umsetzen. Genannt wurden
der Besuch von Fortbildungen, die Bestandsaufnahme von bereits vorhandenen und
genutzten Materialien zur Qualitätssicherung sowie die Beschreibung von Kernprozessen in der Fachberatung. Einige wenige Standorte konnten zu diesem Zeitpunkt
bereits ihre umgesetzten Maßnahmen überprüfen und verbessern, wie beispielsweise die Reflexion von Aufgaben und Arbeitsschritten der Fachberatung oder die
Überprüfung bisheriger Evaluationsmethoden. An drei Standorten wurden Supervision oder externe Beratung zur Prozessbegleitung hinzugezogen (Onlinebefragung 2017).
Bei der zweiten Online-Befragung fallen, im Vergleich zu der ersten Befragung,
Veränderungen in der Beschreibung der Maßnahmen an den Modellstandorten auf.
Die Befragten geben keine Maßnahmen mehr an, die sich der Planung, Vorbereitung
oder Zielsetzung ihrer Vorhaben widmen. Alle befragten Standorte beschrieben
vielmehr bereits umgesetzte oder bald umgesetzte Maßnahmen. Somit kann geschlussfolgert werden, dass bereits vereinzelte Maßnahmen an den Standorten den
Status der nicht endgültigen „Testphase“ verlassen hatten, erneut analysiert und
überprüft wurden, bevor sie vor Ort geändert bzw. zu einem Standard wurden.
Diese Schritte waren in der ersten Online-Befragung noch weniger vertreten. Zu
den wesentlichen Handlungsschritten zählen, neben der Erarbeitung von QMHandbüchern auch die Arbeit in Netzwerken und Gremien sowie die Teilnahme der
Fachberaterinnen und Fachberater an Fortbildungen (Onlinebefragung 2018).
Beteiligung der Fachberatung an der Umsetzung

Im Abschlussmonitoring 2018 wurde erfasst, welche Maßnahmen im gesamten Förderzeitraum 2016 bis 2018 von den Personen in der Funktionsstelle und der Fachberatung sowie von weiteren Personen begleitet wurden und mit welchem prozentualen Anteil dies geschah (siehe Abb. 34). Dabei fällt auf, dass vor allem bei der
Beratung zur Qualitätssicherung andere Personen, wie z.B. externe Dienstleister,
eine große Rolle spielten und mit einem großen prozentualen Anteil (30,83 Prozent)
die Maßnahmen begleiteten. Funktionsstelle und Fachberatung waren hier mit einem geringen prozentualen Anteil involviert.
Die Entwicklung eines Konzepts zur Qualitätssicherung lag im Förderzeitraum
mehrheitlich in der Hand der Funktionsstelleninhabenden (40,11 Prozent). Mit
28,44 Prozent waren aber auch die Fachberaterinnen und -berater involviert. Ein
gemeinsamer Erarbeitungsprozess zwischen Funktionsstelle und Fachberatung war
die Entwicklung von Standards zu einzelnen Prozessen. Hier waren die Funktionsstelleninhabenden zu 40,56 Prozent sowie die Fachberaterinnen und -berater zu
37,5 Prozent involviert.
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Abb. 34: Begleitung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung während des
Bundesprogramms „Kindertagespflege“ (n = 18; Angaben in Prozent)

"Welche Maßnahmen wurden im Förderzeitraum 2016-2018 durch die
angegebenen Personen begleitet? Bitte schätzen Sie, mit welchem
prozentualen Anteil die jeweiligen Personen in der jeweiligen
Maßnahme involviert waren."
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Quelle: Monitoring 2018; eigene Darstellung

Die hohen prozentualen Anteile der Beteiligung von Fachberatung an den Maßnahmen zur Qualitätssicherung spiegeln sich auch in den Aussagen der Interviews. Hier
wurde betont, wie wichtig die Einbeziehung der tätigen Fachberaterinnen und Fachberater sowie eine gemeinsame Erarbeitung für das Gelingen und die Nachhaltigkeit
der Qualitätssicherung sind. Vier Modellstandorte geben an, über die drei Maßnahmen hinaus noch sonstige Maßnahmen umgesetzt zu haben. Diese liegen mit 31,25
Prozent deutlich in der Zuständigkeit der Funktionsstelle. Aufgeführt wurden
1) regionale Netzwerktreffen und Austauschtreffen,
2) die Fortschreibung der Satzung mit leistungsgerechter Vergütung entsprechend
der Qualifizierung,
3) die Erarbeitung einer Stellenbeschreibung für die Fachberatung sowie
4) die Erstellung und Auswertung von Fragebögen für Kursteilnehmende, Eltern
und Kindertagespflegepersonen.
Insgesamt geben sechs Modellstandorte an, einen wichtigen Kooperationspartner
im Handlungsfeld „Qualitätssicherung für die Fachberatung“ gehabt zu haben (Onlinebefragung 2018). Hier zählen die Befragten unterschiedliche Partner auf: Organisationen von Kindertagespflegepersonen (eingetragene Vereine), Träger der öffentlichen Jugendhilfe (IT-Beratung und Qualitätsbeauftragte), eine Fachkraft aus
der Senatsjugendverwaltung, Kreisjugendamt, Bildungsträger, Werbeagentur sowie
eine feste Referentin. Nur eine Person von 19 wünschte sich in diesem Bereich noch
weitere Kooperationspartner. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass nahezu alle Interviewten keinen Bedarf oder aber keine Kapazitäten dafür sehen, einen weiteren
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Kooperationspartner im Themenbereich Qualitätssicherung der Arbeit der Fachberatung zu involvieren.

4.4.3

Auswirkungen der Maßnahmen

Aus der Vielfalt an Rückmeldungen im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung
lässt sich zusammenfassend feststellen, dass sowohl die Funktionsstelleninhabendenden als auch die befragten Fachberaterinnen und Fachberater die Maßnahmen
im Zuge der Fort- und Weiterbildung bzw. der Qualitätssicherung der Fachberatung
als vorteilhaft betrachteten.
Beiden Handlungsfeldern gemein ist, dass hierbei der Anstoß zur intensiven Auseinandersetzung mit den jeweiligen Themengebieten gegeben wurde und um bisherige
Arbeitsprozesse der Fachberatung zu reflektieren. Diese Möglichkeit, die beispielsweise auf die zusätzlichen Ressourcen oder auf den Einsatz einer externen Begleitung zurückzuführen war, wurde von einer Funktionsstelleninhaberin als „Gewinn“
(Int2017_ G1:217) des Bundesprogramms bezeichnet. Es bestünde die Chance, dass
sich in Folge dieses Reflexionsprozesses auch die Haltung der tätigen Fachberaterinnen und Fachberater verändert (Interviews 2017, Onlinebefragung 2018).
Die befragten Funktionsstelleninhabenden sahen in den Maßnahmen zu beiden
Handlungsfeldern zudem einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Qualität der
Fachberatung, sowohl hinsichtlich der Arbeitsprozesse als auch im Hinblick auf eine
stärkere Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen den Mitarbeitenden der Fachberatung (Interviews 2017 E1, F1). Auch die befragten Fachberaterinnen und -berater bewerten die Maßnahmen im Zuge der Handlungsfelder zur Fachberatung als
vorteilhaft. Eine Interviewpartnerin empfand die Bemühungen um die Fachberatung sowie das Erkennen von notwendigen Handlungsbedarfen in diesem Tätigkeitsfeld als „Wertschätzung“ (Int2017_B2:12) ihrer Tätigkeit bzw. ihres Arbeitsfeldes.
Weiter wird der Wissenszuwachs beim Pesonal der Fachberatung, die Kompetenzentwicklung und Qualitätssicherung in der Fachberatung, eine größere Veränderungsbereitschaft sowie eine positive Veränderung der Haltung der Fachberaterinnen und Fachberater beschrieben, was wiederum positive Auswirkungen auf alle
Akteure im Feld der Kindertagespflege hat.
Nachfolgend werden die von den Befragten beschriebenen Vorteile und Gewinne
in Bezug auf die beiden Handlungsfelder zur Fachberatung dargestellt. Anschließend sollen die identifizierten Hürden im Umsetzungsprozess und die von den
Funktionsstellen empfohlenen Strategien zu deren Umgehung aufgezeigt werden.
Verzahnung der beiden Handlungsfelder zur Fachberatung

Die Ergebnisse der Interviewphase 2017 zeigen, dass sich die an den Modellstandorten konzipierten und durchgeführten Maßnahmen oftmals nicht völlig trennscharf einem der beiden Handlungsfelder „Fachberatung“ zuordnen lassen, da sie
auf die gleiche Zielsetzung ausgerichtet waren, d.h. auf die Qualitätsentwicklung der
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Tätigkeit der Fachberatung. Die beiden gewählten Handlungsfelder zur Fachberatung wurden an einzelnen Modellstandorten gebündelt bearbeitet und in ihren Ausrichtungen gemeinsam gedacht, da im Verständnis des Modellstandortes die Fort und Weiterbildung zur Qualitätssicherung der Arbeit der Fachberatung beiträgt.
Auch in der Interviewphase 2018 wurde an einzelnen Standorten erneut deutlich,
wie eng verzahnt die Maßnahmen aus den beiden optionalen Handlungsfeldern zur
Fachberatung konzipiert und umgesetzt wurden bzw. wie wenig trennscharf sie waren. Besonders intensiv reflektiert wurde über diese Thematik am Modellstandort
G. Die Kombination der beiden Handlungsfelder wurde von der Funktionsstelle als
deutlicher Vorteil gewertet. Eine Person mit Funktionsstellenanteil beschreibt eine
Erweiterung, Präzisierung und Vertiefung der Aufgaben als Fachberatung. Durch
das Bundesprogramm konnte vor allem der Transfer der besuchten Fortbildungen
bzw. Inhalte in die Praxis gesichert werden und gelingen. Durch die Unterstützung
einer externen Begleitung im Rahmen des Handlungsfeldes „Qualitätssicherung für
die Fachberatung“ mittels regelmäßiger Termine wurde die Reflexion über die Fortbildungsinhalte und deren Anpassung an die Situation und die Implementierung vor
Ort am Modellstandort G begleitet.
Das Ineinandergreifen der beiden Handlungsfelder wurde von einer Person mit
Funktionsstellenanteil des Standortes G als Empfehlung formuliert. Durch das
große Fortbildungsangebot des Kindertagespflegebüros des Bundeslandes und der
externen Begleitung, die durch das Bundesprogramm finanziert werden konnte,
wurde ein Kreislauf geschaffen. Veränderungsbedarfe wurden identifiziert, daraus
Fortbildungsbedarfe abgeleitet, Fortbildungen besucht (entweder über das Angebot
des Kindertagespflegebüros oder selbst organisiert), Fortbildungsinhalte mithilfe
der externen Begleitung reflektiert und in die Gegebenheiten vor Ort transferiert
usw. (Interviews 2018).
Fort- und Weiterbildungen

Die Maßnahmen im Handlungsfeld Fort- und Weiterbildung für die Fachberatung
im Bundesprogramm „Kindertagespflege“ waren ein Schritt der Qualitätssicherung
und -entwicklung und schließen eng an das Handlungsfeld „Qualitätssicherung für
die Fachberatung“ an. Durch die Förderung des Bundes konnten während des Projektzeitraums Fortbildungsangebote unterbreitet und genutzt werden, welche im regulären Alltag und ohne zusätzlich bereitgestellte Ressourcen kaum zustande gekommen wären. Die angebotenen Fortbildungen waren eher von kurzer zeitlicher
Dauer, was einerseits als Ausdruck der hohen Arbeitsbelastung des Personals gedeutet werden kann, da für länger dauernde Angebote häufig keine Zeit war. Andererseits wurde hier das Dilemma deutlich, sowohl Angebote als auch geeignete Referentinnen und Referenten für die spezifischen Fortbildungsbedarfe der Fachberaterinnen und -berater akquirieren zu können. Es sollte geprüft werden, inwieweit
weiterhin eine Unterstützung der Kommunen durch Bund und/oder Länder möglich ist, um Fortbildungen nutzen zu können und diese in reguläre Personalentwicklungsprozesse zu überführen.
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Die Inhalte der angebotenen Fortbildungen im Handlungsfeld verdeutlichten häufig
den engen Zusammenhang zu den Prozessen des Bundesprogramms, zuallererst mit
dem obligatorischen Handlungsfeld „Implementierung des QHB“ und dessen Auswirkungen auf die Arbeit der Fachberatung. Daneben standen pädagogischen Themen und der Kompetenzerwerb zu fachberatungstypischen Aufgabenstellungen,
wie Beratungskompetenzen, Gesprächsführung und sowie administrative Aufgaben
im Fokus der angebotenen Fortbildungen. Als Zugewinn bezeichnen die Fachberaterinnen und Fachberater auch, dass das Bundesprogramm die Möglichkeit bot, die
Fortbildungsangebote explizit auf ihre Zielgruppe zuzuschneiden. Dies ermöglichte
ihnen in der Konsequenz einen intensiven fachlichen Austausch (Interviews 2017).
Am Ende des ersten Förderjahres bewerten die im Jahr 2017 (Online-)Befragten
auch die fachliche Weiterentwicklung der Fachberaterinnen und Fachberater, die an
den Fortbildungen teilgenommen haben, als gelungen. Zudem zeige sich eine Steigerung von Motivation und Interesse für die tägliche Arbeit bzw. hinsichtlich bestimmter Themenbereiche bei diesen Personen. Deren Fort- und Weiterbildungsbereitschaft wird als hoch beschrieben. Zwischen den beiden Befragungszeitpunkten 2017 und 2018 konnte weiter an der Haltung und Sensibilisierung der Fachberaterinnen und -berater gearbeitet werden, sodass die Fachberatung im Feld der
Kindertagespflege vor Ort zunehmend als Unterstützung wahrgenommen wird
(Onlinebefragung 2018).
Als weiteren Vorteil der Fortbildungsangebote werden in den Interviews auch die
gebotenen Gelegenheiten zur internen und trägerübergreifenden Vernetzung der
Fachberaterinnen und -berater gesehen (Interview 2017 B2, F2; Onlinebefragung
2017). Je nach Struktur vor Ort sind Mitarbeitende der Fachberatungen nicht immer
im Team tätig. So nimmt sich die interviewte Fachberaterin des Modellstandortes B
in ihrer Tätigkeit als „Einzelkämpferin“ wahr. Die Fortbildungsangebote sieht sie
daher auch als Chance zum Austausch zwischen den Mitarbeitenden, ebenso zur
Intensivierung von Kooperationen und der Zusammenarbeit, was auf Ebene der
Kommunen bereits selbstverständlich ist (z.B. Kinder werden in angrenzenden
Kommunen betreut). Diese Investitionen wertet die Fachberaterin als gute Chance,
um zwischen den einzelnen Beraterinnen und Beratern eine „Einheit“ entstehen zu
lassen (Int2017_B2:10).
Vernetzung

Einzelne Modellstandorte haben, nach entsprechenden Interessenbekundungen, im
Handlungsfeld die Möglichkeit gesehen, die Vernetzung von Kitas und Kindertagespflege weiterzuentwickeln. Dieses Anliegen planten die Standorte beispielsweise
mit einem gemeinsamen Fachtag für Kita und Kindertagespflege oder mit einer gemeinsamen Fortbildung (Dokumentenanalyse). Im Zuge der weiteren Befragungen
durch die wissenschaftliche Begleitung zeigte sich allerdings, dass von einer (geplanten) Kooperation mit Kitas im Bereich der Umsetzung des Handlungsfeldes Fort und Weiterbildung für die Fachberatung lediglich zwei Standorte berichten. In den
konkreten Einzelfällen erfolgt dies durch die gemeinsame Planung und den gemeinsamen Besuch von Fortbildungen für Erzieherinnen, Erzieher und Kindertagespflegepersonen oder auch in Form eines gemeinsamen Fachtages bzw. einer gemeinsamen Fortbildung zum Thema „Übergang“ (Onlinebefragung 2017).
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Eine zuständigkeitsübergreifende Vernetzung zu den Fachberatungen für Kindertagesstätten, z.B. beim gemeinsamen Besuch von Fort- und Weiterbildungen, findet
an den interviewten Modellstandorten aber kaum statt. Als üblicher wird die gemeinsame Teilnahme von pädagogischen Fachkräften und Kindertagespflegepersonen an Fortbildungen oder Veranstaltungen beschrieben.
Qualitätssicherung für die Fachberatung

Als Vorteil der Auseinandersetzung mit dem Thema „Qualitätssicherung für die
Fachberatung“ wird beschrieben, dass, durch die Verfügbarkeit von Personalressourcen die Möglichkeit einer Bestandsaufnahme bisheriger Standards und Prozesse
in der Arbeit der Fachberatung entstand und, darauf aufbauend, die Möglichkeit,
einen Prozess der Neusortierung bzw. Neuentwicklung anzustoßen und diesen festzuschreiben.
„Ich glaube, dass wir noch mal ganz viel sortiert haben: [Auf die bestehenden] Ressourcen [hat] eine Kollegin (…) noch mal draufgeguckt. Und ich glaube, wir haben
Dinge, die vielleicht schon überholt waren, abgeschafft und haben gesagt: „Dafür
brauchen wir was Anderes“. Also, wir konnten so eine gute Bestandsaufnahme machen und noch mal in eine Neusortierung, Neuentwicklung gehen und das auch
festschreiben (…) - mit Standards und [eingebettet] in Prozesse, wie wir sie gerne
[hätten].“ (Int2017_A1:188)
Zu diesen Prozessen zählen beispielsweise konkret angestoßene Verbesserungen in
der Zusammenarbeit der Fachberatungen untereinander, mit den Kindertagespflegepersonen und Familien sowie mit anderen Akteuren in der Kindertagespflege
(Onlinebefragung 2017).
Die Reflexion über bisherige Prozesse und Standards trägt laut Einschätzung einer
Funktionsstelleninhaberin
zur
Weiterentwicklung
von
Qualität
bei
(Int2017_E1:182). Diese These wird auch von den Ergebnissen der Onlinebefragung 2018 bestätigt. Durch die Identifikation von Handlungs- und Überarbeitungsbedarfen in der Fachberatung entsteht ein Prozess der Schaffung und Weiterentwicklung von Standards in der Tätigkeit der Fachberaterinnen und -berater. So kann
langfristig eine nachhaltige Qualitätssteigerung und -sicherung gewährleistet werden
(Onlinebefragung 2018).
Einzelne Standorte haben auf Basis einer Bestandsaufnahme der Tätigkeiten der
Fachberatung zum Beispiel die Begleitung der pädagogischen Arbeit der Kindertagespflegepersonen erhöht (beispielsweise durch die Erhöhung der Anzahl der Hausbesuche). Andere Standorte richteten ihren Fokus stärker auf die Instrumente der
Fachberatung und schlossen an eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Materialien an – hinsichtlich ihrer Überarbeitung bzw. der Neuentwicklung von Formularen
und Instrumenten (Onlinebefragung 2017).
Zum Erhebungszeitpunkt 2018 berichteten die Befragten beispielsweise von folgenden realisierten Maßnahmen: die Überarbeitung des Anforderungsprofils der Fachberatung bzw. die Überprüfung und Neufestlegung von Handlungsabläufen sowie
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die regelmäßige Erarbeitung bzw. Überarbeitung von Unterlagen (wie Formulare,
Vorlagen für politische Gremien, Fragebogenerhebungen oder Beschwerdemanagement). Auch die Stärkung der Wahrnehmung von Kindertagespflege durch öffentliche Kampagnen wird als Gewinn der Maßnahmen zur Qualitätssicherung der
Fachberatung gesehen (Onlinebefragung 2018).
Auch Kooperationen mit Kitas wurden in einzelnen Modellstandorten bzgl. verschiedenster Themen angedacht (Dokumentenanalyse). In der Onlinebefragung
2017 geben lediglich fünf Standorte an, im Bereich des Handlungsfeldes der Qualitätssicherung mit Kitas zu kooperieren. Die Ausgestaltung der Kooperationen variiert an den Standorten. Anlässe sind beispielsweise die Gestaltung des Übergangs
zwischen Kindertagespflege und Kita oder die Erarbeitung von Vertretungsmodellen. Die beteiligten kooperierenden Akteure werden auf die Fachberatung verwiesen, dessen Mitarbeitende in Einzelfällen auch Mitarbeitende in Kitas sind und somit den Kooperationsprozess unterstützen können.
Die Aussagen der Befragten in der Interviewphase 2017 zum Thema Vernetzung im
Kontext des Handlungsfeldes Qualitätssicherung für die Fachberatung deuten darauf hin, dass die Vernetzung nicht erst im Zuge der Umsetzung der Maßnahmen
angestoßen wurde, sondern dass auf bereits vorhandene Erfahrungen damit aufgebaut und Bezug genommen wird. Beispielsweise sind am Modellstandort A die
Fachberatenden eng in den Qualifizierungsprozess eingebunden, der dort an der
Fachschule stattfindet (Modellstandort A war bereits Erprobungsbildungsträger).
Diese Vernetzung wird von den befragten Fachschulleitungen als positiv beschrieben, da die Fachberaterinnen und Fachberater so die Anforderungen an die Kindertagespflegepersonen kennenlernen und auch den Qualifizierungsprozess gewissermaßen mitgestalten können (Int2017_A2). Auch am Modellstandort D wird von
einer engen Vernetzung des Stadt- und Kreisjugendamtes berichtet, zum Beispiel
werden Veranstaltungen oder Fortbildungen für die Teilnahme beider Ämter geöffnet. Diese bieten Gelegenheit zum Austausch und zur zunehmenden regionalen Angleichung.
Außer den Voraussetzungen und den umgesetzten Maßnahmen lässt sich noch eine
dritte Kategorie an Veränderungen identifizieren, diejenige der Konsequenzen. Einige Befragten beschreiben eine höhere Professionalisierung in der Fachberatung,
resultierend aus den mit der Umsetzung der Maßnahmen verbundenen Veränderungen in der Haltung und im Leitbild der Fachberaterinnen und Fachberater. Außerdem wird auch die Konsequenz der Qualitätssteigerung beschrieben. Bestehende
Systeme der Qualitätssicherung konnten weiterentwickelt und Qualitätsstandards
für die Fachberatung erarbeitet werden; Intervisionsgruppen wie Prozessbegleitungen trugen zur Qualitätssteigerung bei. Zwei Standorte sehen die größte Veränderung auch im Bereich der besseren Zusammenarbeit bzw. der prozesshaften Auseinandersetzung mit allen Beteiligten, auf allen Ebenen zu allen Themen.
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Stolpersteine im Umsetzungsprozess und Empfehlungen zu deren Umgehung

Die Befragten identifizierten zweierlei Probleme – diejenigen, die aus der Anlage
des Förderprogramms resultieren und jene, die durch die Gegebenheiten der Kindertagespflege (v. a. Differenzen in den lokalen Systemen von Kindertagespflege)
bedingt sind.
Die Befragten nannten verschiedene Hindernisse, die die Umsetzung der Maßnahmen für die Fort- und Weiterbildung der Fachberaterinnen und -berater erschwerten:






Zu Beginn des Programms waren die Bedingungen der finanziellen Förderung
nicht hinreichend geklärt, sodass es im Prozess der Maßnahmen zu Unklarheiten darüber kam, welche Weiterbildungen gefördert werden bzw. wie diese konzipiert sein müssen, um gefördert zu werden (Interviews 2017). Außerdem wird
der verspätete Maßnahmenbeginn in der Onlinebefragung 2017 als Hürde genannt.
Weiter stellet sich die Suche nach Referentinnen und Referenten für die Fortund Weiterbildungen teils als problematisch heraus. Die Bedarfe der oftmals
langjährig tätigen Fachberaterinnen und -berater sind sehr spezifisch, weswegen
eine hohe Expertise der Referentin bzw. des Referenten auf dem Themengebiet
der Kindertagespflege vonnöten ist. Eine Funktionsstelleninhaberin erklärt,
„händeringend nach Referentinnen“ gesucht zu haben (Int2017_D1:79), was
sich mit den Aussagen anderer Studien deckt (Hofmann 2018).
Über den gesamten Förderzeitraum hinweg wurden auch die begrenzten zeitlichen Ressourcen von Funktionsstelle und Fachberatung als zentraler Stolperstein an fast allen Standorten benannt, die das Handlungsfeld gewählt haben.
Teilweise haben Mitarbeitende der Fachberatung keine zeitlichen Ressourcen
für die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen oder sie nehmen nicht teil, weil
sie Verzögerungen in ihrer Arbeit befürchten, die nicht mehr aufzuholen sind.
Im Kontext der Ressourcenknappheit ist vermutlich auch die Schwierigkeit in
der Konsensbildung mit den Fachberaterinnen und Fahcberatern zu werten,
welche im Zuge des Abstimmungsprozesses der konkreten Maßnahmen an wenigen Standorten aufgetaucht ist.

Um diesen Stolpersteinen zu begegnen, benannten die Befragten Maßnahmen, die
im Wesentlichen drei Schwerpunkte verfolgen:
1) Die Überarbeitung bzw. Verbesserung des Fachberatungsschlüssels, sodass auf
eine Fachberatung weniger Kindertagespflegepersonen kommen. Dies lässt sich beispielsweise erreichen durch einen personellen Ausbau der Fachberatungsstellen
bzw. durch größere zeitliche Ressourcen für die einzelnen Mitarbeitenden,
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2) Verbindliche Vorgaben bzw. feste Zeitkontingente zur Fortbildung für Fachberaterinnen und Fachberater15, beispielsweise eine definierte Anzahl an Fortbildungstagen pro Jahr,
3) Die Tätigkeit in der Fachberatung für Kindertagespflege attraktiver gestalten, z.B.
durch eine ausreichende Einarbeitungszeit oder mehr Formen der fachlichen Begleitung (wie Supervision) (Onlinebefragung 2018).
Auch im Handlungsfeld „Qualitätssicherung“ zeigten sich Stolpersteine, die mit denen für die Fort- und Weiterbildung vergleichbar sind.










Am häufigsten genannt werden die begrenzten zeitlichen Ressourcen. Dieses
Defizit an Ressourcen trifft auf die vielen am Umsetzungsprozess beteiligten
Akteure zu, besonders oft genannt werden neben den Funktionsstelleninhabenden die Fachberaterinnen und -berater. Vereinzelt haben sich die Modellstandorte zu Beginn höhere Zielvorgaben gesetzt, die wegen der begrenzten zeitlichen Ressourcen nicht vollständig umgesetzt werden konnten, denn „Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der Fachberatung im Fachdienst [und] in
der Begleitung von Kindertagespflege ist als Prozess zu sehen – und somit abhängig von allen am Prozess Beteiligten. Somit spielt auch immer die Zeit […]
eine große Rolle.“ (Onlinebefragung 2017).
Zu zeitlichen Verzögerungen bzw. zu begrenzten zeitlichen Ressourcen führten
auch die hohe Fluktuation vor Ort, die hohe Arbeitsbelastung der Fachberaterinnen und -berater sowie zeitliche Verzögerungen in der Zusammenarbeit mit
der externen Beratung.
Zudem gaben die Befragten an, dass die Umsetzung der Maßnahmen im Handlungsfeld der Abstimmung verschiedener Akteure vor Ort bedurfte – eine Abhängigkeit, die ebenfalls als problematisch wahrgenommen wurde. Zudem erschwerte die Anzahl der Akteure an einzelnen Standorten die Konsensfindung
und die Festlegung von gemeinsamen Zielsetzungen.
Neben den zeitlichen Ressourcen sind die Heterogenität bzw. die noch fehlenden Standards als weitere zentrale Stolpersteine zu benennen. Die Befragten
einzelner Standorte beschrieben eine große Fülle an Arbeitsweisen und Verfahrensabläufen in der Kindertagespflege, die es zu vereinheitlichen gilt. Kaum
vorhandene Standards führen zu einem großen Handlungsspielraum, der aber
auch große Unsicherheit bewirkt. (Onlinebefragung 2018).
Zu beiden Befragungszeitpunkten, wurde teilweise ein fehlendes Commitment
und der Veränderungswille der Fachberatung als Stolperstein wahrgenommen.
Die geplanten und realisierten Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Arbeit

15 Vorgaben zum jährlichen Umfang an Fort- und Weiterbildungen für Fachberater und Fachberaterinnen sind in einzelnen Bundesländern bereits vorhanden (z. B. in Sachse n).
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der Fachberatung brachten aber auch eine Veränderung des Selbstverständnisses und der Rollendefinition für die Fachberaterinnen und Fachberater mit sich,
die „nicht für alle leicht mit zu tragen“ waren (Onlinebefragung 2017, 2018).

4.4.4

Weiterführung der Maßnahmen

Die Frage der Nachhaltigkeit der implementierten Maßnahmen stand im Fokus der
Befragungen durch die wissenschaftliche Begleitung im Jahr 2018, primär durch die
Online-Befragung und die zweite Interviewphase.
Fort- und Weiterbildungen für die Fachberatung

Die Befragten geben an, dass Fort- und Weiterbildungen weitergeführt werden sollen, wegen fehlender finanziellen Ressourcen aus dem Bundesprogramm allerdings
in deutlich eingeschränkterem Umfang. Die Funktionsstelleninhabenden an den
Modellstandorten haben sich standortspezifisch einzelne Zielsetzungen für die Zeit
nach der Bundesprogrammförderung gesetzt. Am Modellstandort A soll beispielsweise das Budget für Inhouse-Veranstaltungen weiter aufrechterhalten werden, Modellstandort B plant, auch künftig einen Fachtag pro Jahr für die Fachberatung anzubieten und die AG Standard sowie das Supervisionsangebot für Mitarbeitenden
beizubehalten bzw. aus Eigenmitteln fortzuführen. Eine Weiterführung der Maßnahmen im Handlungsfeld setzt sich auch Modellstandort G als Ziel (Interview
2018).
Inwieweit sich der Transfer der Fortbildungsinhalte in die Praxis, ohne die Unterstützung und Koordination der Funktionsstelle umsetzen lässt, bleibt fraglich (Onlinebefragung 2018). Teils sind die Befragten optimistisch und gehen davon aus,
dass sich das entstandene Bewusstsein der Selbstverantwortung für die eigene fachliche Weiterentwicklung unter den Fachberaterinnen und -beratern mittel- oder
langfristig nachhaltig verstetigt.
“Ich glaube, dass die Selbstverantwortung für Lernprozesse noch mal bewusster
geworden ist. Also, sich selber zu kümmern, sich selber einzubringen, sich aktiv mit
der Materie auseinanderzusetzen. Also, ich glaub, dieser Blickwechsel (…) das ist so
ein spannender Punkt, den wir hier auch im Team bearbeitet haben“
(Int2018_A1:46).
Ob dies allerdings zutrifft, kann im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung nicht
beantwortet werden.
Qualitätssicherung für die Fachberatung

Im Hinblick auf die Weiterführung der im Rahmen des Handlungsfeldes erfolgten
bzw. implementierten Maßnahmen äußern sich die Befragten unterschiedlich. Am
wesentlichen Ziel der Qualitätsentwicklung und -sicherung der Arbeit der Fachberatung wollen aber alle Standorte weiterarbeiten (Onlinebefragung 2018). Ein Funktionsstelleninhaber geht davon aus, dass die bisherigen Bemühungen einen Prozess
in Gang gesetzt haben, der auch über das Bundesprogramm hinaus fortwirken wird:
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„[Dieser] Anschub an Qualitätssicherung, Fort- und Weiterbildung (…) wird noch
ein bisschen nachschwingen; das [müssen wir] nutzen“ (Int2017_G1:255).
Nur wenige Standorte werden alle Maßnahmen zur Qualitätssicherung für die Fachberatung ohne Einschränkung weiterführen können. Die meisten werden hauptsächlich die Inhalte weiterführen, die bereits fertiggestellt werden konnten. Die Interviews in 2018 weisen allerdings daraufhin, dass die Mehrheit der Maßnahmen
voraussichtlich nicht weitergeführt werden können (Interview 2018). Ebenfalls
noch unklar war zum Zeitpunkt der Interviews 2018 die Intensität bzw. die generelle
Weiterführung der Zusammenarbeit mit der externen Beratung. Unklar ist auch, ob
beispielsweise die QM-Handbücher, die doch eine laufende Weiterentwicklung und
Aktualisierung benötigen, weitergepflegt werden können.

4.4.5

Resümee

Die Maßnahmen in den Handlungsfeldern „Fortbildung Fachberatung“ und „Qualitätssicherung Fachberatung“ sind nicht trennscharf voneinander abzugrenzen, da
sie das gleiche Ziel verfolgen: die qualitative Weiterentwicklung und Sicherung der
Arbeit der Fachberatung. Daher wurden diese Maßnahmen im Bundesprogramm
„Kindertagespflege“ oftmals den jeweiligen Standorten aufeinander bezogen und
verschränkt bearbeitet, sofern beide Handlungsfelder gewählt wurden:




Zur Realisierung von Maßnahmen in beiden Handlungsfeldern sind sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen notwendig, welche, den Ergebnissen
der wissenschaftlichen Begleitung nach, nur bedingt in den regulären Budgets
der Modelstandorte enthalten waren.
Für die Umsetzung der Maßnahmen in beiden Handlungsfeldern war das jeweilige Fachberatungsmodell am Standort entscheidend. Wurde das Delegationsmodell, also die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und freiem Jugendhilfeträger, eingesetzt, so konnten die Maßnahmen Chance und Anlass sein zum
Austausch der beteiligten Stakeholder und somit die Möglichkeit zur Veränderung bzw. Intensivierung der bisherigen Zusammenarbeit bieten.

Im Laufe der Umsetzungsprozesse während der dreijährigen Förderperiode äußerten die befragten Vertreterinnen und Vertreter der Modellstandorte verschiedene
Bedingungen für eine gelingende Umsetzung der Maßnahmen in den beiden Handlungsfeldern zur Fachberatung. Verdichten lassen sich diese im Wesentlichen auf
drei Aspekte:
1) zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen
2) das Commitment der involvierten Fachberaterinnen und -berater
3) eine kooperative Leitungsebene vor Ort, die das Vorhaben der Standardisierung
befürwortet
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Die von den Befragten beschriebenen Vorteile, die aus der Umsetzung der Maßnahmen im Zuge der beiden Handlungsfelder resultieren, sind letztendlich auf die zur
Verfügung gestellten Ressourcen im Rahmen des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ zurückzuführen. Diese setzen sich zusammen aus finanziellen sowie personellen Ressourcen in Form der Funktionsstellen (Interview 2017).
Im Kontext der Maßnahmen des Bundesprogramms kam auch die hohe Arbeitsbelastung der Fachberaterinnen und -berater zur Sprache, die Gefahr läuft zur Normalität zu werden. Das wurde bereits in anderen Studien nachgewiesen (Viernickel
2016; Schoyerer/Wiesinger 2017) und hier bestätigt.
Im Rahmen des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ war vor allem die Implementierung des QHB mit zusätzlichen erheblichen Veränderungen für und in der
Arbeit der Fachberatung einhergegangen:






Die frühestmögliche Einbindung der Fachberatung in den Qualifizierungsprozess hat sich als vorteilhaft bestätigt, um als relevanter Akteur und Unterstützungsinstanz für die angehenden Kindertagespflegepersonen sichtbar zu werden.
Die Fachberaterinnen und Fachberater müssen gut informiert sein über die Inhalte und auch die Methoden, die die Kursteilnehmenden im Zuge der Qualifizierung nach dem QHB erlernen und durchlaufen, um Anlässe für bzw. Themen
in Beratungsgesprächen verstehen und gut begleiten zu können.
Die Tragweite der Einführung von Kompetenzorientierung in der Grundqualifizierung der Kindertagespflegepersonen führte zur Erkenntnis, dass auch in
der Arbeit der Fachberatung eine kompetenzorientierte Haltung notwendig ist.
Dem vorausgehen muss die Diskussion zwischen den tätigen Fachberaterinnen
und -beratern mit dem Ziel, ein gemeinsames Begriffsverständnis von Kompetenzorientierung und bestenfalls eine kompetenzorientierte Haltung zu entwickeln und diese in den Aufgabenbereichen anzuwenden.

In beiden optionalen Handlungsfeldern zur Fachberatung kommt der Unterstützung der Maßnahmen durch Vorgesetzte eine entscheidende Rolle zu. Deutlich wird
dies vor allem gegen Ende des Bundesprogramms in den Interviews mit den Funktionsstelleninhabenden hinsichtlich der Voraussetzung einer kooperativen Leitungsebene am Modellstandort für die gelungene Umsetzung der Maßnahmen. So
beschreibt beispielsweise Modellstandort A, dass sich die Kooperation mit der Leitungsebene im Kontext des Handlungsfeldes der Fort- und Weiterbildung durch
Offenheit für Ideen und Ratschläge oder Gestaltungsspielraum (beispielsweise bei
der Auswahl der Referentinnen und Referenten) auszeichnete (Int2018_A1). Auch
im Kontext der Standardisierung der Prozesse im Bereich der Qualitätssicherung
für die Arbeit der Fachberatung ist laut den Funktionsstelleninhaberinnen und inhaber entscheidend, dass auch die Jugendamtsleitung diesen Prozess unterstützt
und sich dafür ausspricht.
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Empfehlungen für die Fort- und Weiterbildung für die Fachberatung

Als besonders bedeutsam für den Prozess und die Inhalte der Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden der Fachberatung konnten folgende Aspekte identifiziert
werden:






Durch die zusätzliche Förderung aus dem Bundesprogramm war es möglich,
ein größeres Fortbildungsangebot und mehr Ressourcen für den Besuch von
Fortbildungen für die Fachberatungen bereitzuhalten. Gleichzeitig wurde problematisiert, dass es schwierig sei, zielgruppenspezifische Fortbildungsangebote
für die Fachberaterinnen und Fachberater in der Kindertagespflege zu akquirieren. Das Angebot war nicht immer passend und geeignete Referentinnen und
Referenten waren teilweise schwer zu finden. Die Vertreterinnen und Vertreter
der Fachverbände auf Landes- und Bundesebene (Kindertagespflegebüros der
Länder, „Bundesverband für Kindertagespflege e.V.“) haben sich dabei als gute
Ansprechpartnerinnen und -partner und Anbieter eines breiten Spektrums an
geeigneten Fortbildungen weiter etabliert. Das Konzept der Kompetenzorientierung erwies sich als zunehmend wichtiger Bezugspunkt und notwendige
Handlungsorientierung von Fachberatung. Es sollte sich daher auch in den
Fort- und Weiterbildungsangeboten für die Fachberatung wiederfinden und
dort zur Anwendung kommen.
Um Fortbildungsbedarfe zu identifizieren und systematisch zu strukturieren, erscheint die Entwicklung eines umfassenden Kompetenzprofils für die Fachberatung Kindertagespflege sinnvoll. Aufbauend darauf könnten sowohl bereits
vorhandene Kompetenzen der Fachberaterinnen und Fachberater evaluiert und
wertgeschätzt werden, als auch gezielt eine langfristige Weiterqualifizierung und
ggf. eine individuelle Schwerpunktsetzung geplant und verfolgt werden. Mittels
dieses „Rasters“ ließe sich die im Bundesprogramm teilweise sehr offene Themenwahl bei Fort- und Weiterbildung eingrenzen. Als Voraussetzung für das
Kompetenzprofil, welches auch ein bundesweiter Orientierungsrahmen sein
könnte, sind die Aufgabenklärung der Fachberatung sowie die Identifikation der
Erwartungen von verschiedenen Akteuren an die Arbeit der Fachberatung notwendig. In Teilen wurde diesem Anliegen bereits im Rahmen der Studie von
Schoyerer und Wiesinger (2017) nachgegangen, bedürfen jedoch der Vertiefung.
Zentral ist auch der Aspekt des Transfers der Fortbildungsinhalte in die Praxis.
Um zu Veränderungen vor Ort zu kommen wird empfohlen, im Nachgang alle
relevanten Akteure im Prozess des Transfers der Inhalte einzubeziehen. Diese
können je nach Fortbildungsthema und je nach kommunaler Struktur variieren.
Gabriel Schoyerer und Julia Wiesinger (2017) empfehlen dazu „praxeologisch
fundierte Weiterbildungen“ (Schoyerer/Wiesinger 2017, S. 113) zu entwickeln
und verweisen damit gleichzeitig auf weiteren Forschungsbedarf zur Thematik.

Zusätzlich lassen sich folgende Handlungsmaxime aus den Erkenntnissen zum
Handlungsfeld „Fortbildung Fachberatung“ ableiten:
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Der Fortbildungsbereitschaft von Fachberaterinnen und Fachberatern sollten
angemessenen Kapazitäten zugutekommen. Neben dafür notwendigen personellen Ressourcen (und Zeit) bedarf es der ausreichenden materiellen Basis für
Fortbildungsangebote.
Neben den Handlungskompetenzen von Fachberatung sind die Fortbildungsangebote thematisch an den Bedarfen und an den jeweiligen Strukturen der Kindertagespflege vor Ort auszurichten (z.B. Monopol- bzw. Delegationsmodell
der Fachberatung).
Die Maßnahmen der Fortbildung von Fachberaterinnen und -beratern stellen
eine zusätzliche Chance der Vernetzung und den fachlichen Austausch untereinander sowohl lokal und regional als auch überregional dar.
Eine Integration der Fachberaterinnen und -berater aus dem Bereich institutionellen Kindertagesbetreuung (Kita) in Weiterbildungsangebote war im Rahmen
des Bundesprogramms kaum angedacht, sollte künftig jedoch im Sinne der Stärkung eines integrierten Gesamtsystems Kindertagesbetreuung künftig berücksichtigt werden.
Aufgrund der spezifischen Expertise erfahrener Fachberaterinnen und -berater,
sollte zusätzlich geprüft werden, inwieweit diese Personen als Referentinnen
oder Referenten aus den eigenen Reihen‘ gewonnen und gefördert werden können. Hierdurch könnten gemeinsame bedarfs- und praxisorientierte Fortbildungsangebote unterbreitet werden, die Vernetzung sowie der Austausch zwischen den Fachberatungen an verschiedenen Standorten könnten intensiviert
werden und zu fachlichen Synergien führen. Gleichzeitig kann diese Möglichkeit als Instrument der Personalentwicklung dienen.

Empfehlungen zur Qualitätssicherung für die Fachberatung

Investitionen in die Fachberatung und deren Arbeitsprozesse leisten den wesentlichen Beitrag zur Qualitätsentwicklung (Schoyerer/Wiesinger 2017). Die dazu nötigen Prozesse sind hoch komplex aufgrund heterogener Ausgangsbedingungen, unterschiedliche Beteiligung und Zuständigkeiten verschiedener Akteure. Zusätzlich
muss berücksichtigt werden, dass Bereitschaft zur Veränderung nicht selbstverständlich ist und mit Widerständen seitens der Beteiligten gerechnet werden muss.
Zusätzlich erschweren wenig einheitliche rechtliche Regelungen verallgemeinerbare
Empfehlungen.
Grundvoraussetzungen für Maßnahmen der Qualitätssicherung sind die Sicherstellung von geeigneten Rahmenbedingungen finanzieller und personeller Art und die
Befürwortung der Bemühungen um Qualitätssicherung durch die jeweilige Führungsinstanz, vor allem durch den örtlichen Träger der öffentlichen Kinder- und
Jugendhilfe.
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4.5

Optionales Handlungsfeld "Inklusion in der
Kindertagespflege"

Die Aufgabe ein inklusives Bildungs- und Betreuungsangebot anzubieten, stellt sich
für Kita und Kindertagespflege gleichermaßen. Trotzdem wird die Kindertagespflege in die Überlegungen zur Umsetzung von Inklusion in der Kindertagesbetreuung nicht immer konsequent einbezogen. So werden beispielsweise im Zwischenbericht „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern“ inklusive Betreuungsangebote als Regelangebot im gesamten System der Kindertagesbetreuung vorgesehen, die nachfolgenden Ausführungen des Zwischenberichts zur Qualifizierung
und Zusammenarbeit mit Fachdiensten beziehen sich jedoch zum großen Teil auf
die institutionelle Betreuung (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend/Jugend- und Familienministerkonferenz 2016). Auch die gesetzlichen Vorgaben zur Kindertagesbetreuung auf Länderebene berücksichtigen die Kindertagespflege im Kontext der Inklusion nicht konsequent (vgl. Verband allein erziehender
Mütter und Väter NRW 2013).
Im Rahmen des Bundesprogramms konnten die Modellstandorte das optionale
Handlungsfeld „Inklusion“ wählen. Somit wurde ein weiterer wichtiger Impuls für
die Umsetzung des Menschenrechts auf Teilhabe auch in der Kindertagespflege gegeben. Die Förderung sollte den Akteuren an den Modellstandorten ermöglichen,
den Prozess der Umsetzung von Inklusion in der Kindertagespflege zu gestalten, zu
überprüfen und weiterzuentwickeln. Der Fokus lag hierbei auf der Implementierung
einer Weiterbildung der Kindertagespflegepersonen und der Entwicklung von
strukturellen Rahmenbedingungen zur Umsetzung einer inklusiven Pädagogik in der
Kindertagespflege (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
2015a).
Inklusion in der Pädagogik: Theoretische Hintergründe

Der Begriff „Inklusion“ wird unterschiedlich definiert und bestimmt. Im Sinne des
Deutschen Instituts für Menschenrechte (2011) bedeutet Inklusion die Gleichheit
aller Personen und das Recht auf Teilhabe und Partizipation für alle Menschen anzuerkennen – unabhängig von individuellen Unterschieden. Dies beinhaltet Vorurteilen, Diskriminierung und sozialen Ungleichheiten entgegenzuwirken, die den Zugang für Menschen an sozialen Diensten (wie Bildung), Ressourcen (Nahrung, Information) und soziale Sicherung sowie die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
verhindern. Dieses Recht gilt für Kinder, Eltern und Kindertagespflegepersonen —
für jede Person gleichermaßen. Die Werte und Prinzipien der Menschenrechte und
einer demokratischen Gesellschaft bilden den Rahmen und die Grundlage eines inklusiven Miteinanders (Baur u.a. 2014; Deutsches Institut für Menschenrechte
2011).
Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es einer inklusiven Pädagogik, die sich auf alle
Kinder bezieht, unabhängig ihrer individuellen Voraussetzungen und Merkmale.
Dabei sind alle Heterogenitätsdimensionen, wie z.B. Armut, Geschlecht, Alter, Mig-
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ration oder auch Behinderung, wichtig und wahrzunehmen. Im Zuge dieser Entwicklungen hat sich gerade in der Pädagogik die Formulierung „weites Verständnis“
oder „weiter Begriff“ von Inklusion etabliert. Hiermit wird zum Ausdruck gebracht,
dass die unterschiedlichen Dimensionen von Vielfalt in der Pädagogik zu berücksichtigen sind (Heimlich/Ueffing 2018). Dies zielt nicht auf eine Priorisierung bzw.
Gewichtung der einzelnen Heterogenitätsdimensionen ab, vielmehr soll ein Bewusstsein dafür entwickelt werden, wie vielfältig die Ursachen von Diskriminierung
und Ausgrenzung sein können. Handlungsleitende Konzepte für Inklusion auch im
Bildungssystem sind hierbei Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit, Partizipation und Empowerment (Deutsches Institut für Menschenrechte 2011). Dabei
sollten Kinder nicht in ein bestehendes System „integriert“ werden, sondern die
Bildungsinstitution verändert sich, so dass alle Kinder bestmöglich individuell gefördert und deren Vielfalt wertgeschätzt werden kann.
Aufbauend auf internationale Konventionen der Vereinigten Nationen (UN Kinderrechtskonvention, UN Behindertenrechtskonvention) wird die Entwicklung einer inklusiven Kindertagesbetreuung durch das SGB VIII und XII und durch die
Bildungspläne der Länder angestrebt. Teilweise findet eine solche Zielsetzung bereits auch in kommunalen Richtlinien oder Rahmenvereinbarungen Berücksichtigung.
Wie eine inklusive Pädagogik konkret gestaltet werden kann, welche Schritte gegangen werden müssen und welche Veränderungen dies mit sich bringt, bedarf eines
kontinuierlichen Aushandlungsprozesses und konkreter Vereinbarungen – zwischen allen beteiligten Akteuren. Sicher ist, dass Inklusion in der Kindertagesbetreuung abhängig ist von den vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen, wie z.B. dem Fachkraft-Kind Schlüssel, der räumlichen Ausstattung oder dem
Einsatz von Fachdiensten. Da hier vielfach noch Handlungsbedarf besteht, kann
eine inklusive Kindertagesbetreuung derzeit noch nicht für jedes Kind umgesetzt
werden. Gerade Eltern von Kindern mit einer Behinderung erleben die Grenzen
einer inklusiven Pädagogik. Sie müssen für ihr Recht auf eine inklusive Betreuung
und den damit verbundenen Unterstützungsleistungen kämpfen (Roth 2018; Kaiser
2017).

4.5.1

Ausgangslage an den Standorten

Von den 31 Modellstandorten des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ wählten
21 Standorte das optionale Handlungsfeld Inklusion.16 Als Gründe für die Wahl des

16 In den beiden Onlinebefragungen wurden alle Funktionsstelleninhabenden grundlegend zu Aspekten von Inklusion befragt. Die vertiefenden Interviews, die Expert (inn)enrunden sowie die
Teile der Onlinebefragungen zum Handlungsfeld Inklusion richteten sich jedoch ausschließlich
an diejenigen, die mit der Umsetzung des Handlungsfeldes Inklusion betraut waren.
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Handlungsfeldes wurden von den Funktionsstelleninhabenden in der Onlinebefragung 2017 vor allem die Notwendigkeit und der Bedarf einer inklusiven Pädagogik
genannt. Aussagen wie: „Gute Bedingungen für das gemeinsame Aufwachsen aller
Kinder von Anfang an“ (Onlinebefragung 2017), „Bedarfsgerechte Betreuungsplätze für Kinder mit besonderen Exklusionsrisiken zu schaffen“ (Onlinebefragung
2017) oder auch „Diskriminierung entgegenwirken zu können“ (Onlinebefragungen
2017) stehen beispielhaft für die Antworten der Befragten. Zudem wird hervorgehoben, dass die Kindertagespflege für die Umsetzung einer inklusiven Pädagogik
ein besonderes Potenzial bietet. Genannt wurden hier zum Beispiel die kleinen
Gruppen und die Möglichkeit der intensiven Zusammenarbeit mit den Eltern. Die
gesetzlichen Vorgaben zur Umsetzung von Inklusion, wie die UNBehindertenrechtskonvention und die Weiterentwicklung der Qualifizierung der
Kindertagespflegepersonen im Bereich Inklusion, waren weitere Gründe für die
Wahl des Handlungsfeldes.
Abb. 35: Gründe für die Wahl des Handlungsfeldes Inklusion an Modellstandorten des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ (nFST = 22; Mehrfachnennungen möglich)
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Quelle: Onlinebefragung 2017; eigene Berechnungen, eigene Darstellung

Unter der Kategorie „Sonstiges“ wurden u.a. das Interesse am fachlichen Austausch,
die Sensibilisierung für das Thema oder auch das gesellschaftspolitische Interesse
genannt.
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Die vertiefenden Interviews zeigten, dass Inklusion bereits vor der Teilnahme am
Bundesprogramm an den Modellstandorten von Bedeutung war. So wurde Inklusion als ein Thema bezeichnet, „was schon vorher da war oder auftauchte“
(Int2017_D1:42) und im Rahmen des Bundesprogramms „stärker wahrgenommen
und in den Blick genommen wird“ (Int2017_D1:42). Eine Funktionsstelleninhaberin beschrieb Inklusion als einen Gedanken, der sowohl bei den Kindertagespflegepersonen als auch den Fachberatungen bereits „schlummert“ und sich die Akteure
vor Ort sich bereits darauf freuen, „da etwas in die Hand zu bekommen“
(Int2017_H1:13). Die Aussagen der Funktionsstelleninhabenden zeigen, dass der
Prozess der Umsetzung von Inklusion an den Modellstandorten bereits vor dem
Bundesprogramm begonnen hat – jedoch in unterschiedlicher Intensität und mit
unterschiedlicher Herangehensweise. Gleichzeitig finden sich über die Erhebungsmethoden hinweg Aussagen, dass die Umsetzung einer inklusiven Pädagogik für die
Kindertagespflegepersonen bereits pädagogischer Alltag ist. So formulierte eine
Person in der Funktionsstelle:
„Also die Teilhabe auch in der Tagespflege ist eigentlich ein ganz normales Thema,
also so wie alle anderen Themen auch und nichts Spezielles, und ich glaube, also
wenn ich jetzt so nach den Abfragen vom Bundesprogramm gehe, würde ich sagen,
dass die allermeisten Tagespflegepersonen im Landkreis inklusiv arbeiten, also wirklich im Sinne der Inklusion, nicht nur Integration oder nicht nur auf Behinderte
gezielt, sondern diesen allumfassenden Begriff zu nehmen.“ (Int2017_H2:21)
In der Dokumentenanalyse der Antragsunterlagenzeigt sich die unterschiedliche
Ausgangssituation der Standorte. So gab es Standorte, die bereits Qualifizierungsmodule entwickelt hatten und deren Implementation noch stärker umsetzen wollten, andere Modellstandorte hatten sich als Ziel gesetzt, erste Qualifizierungsmodule in der Programmlaufzeit zu entwickeln.
Die Vorgaben hinsichtlich der zusätzlichen Qualifizierungen im Bereich einer inklusiven Betreuung wurden in der Onlinebefragung 2017 abgefragt (siehe Abb. 36).
Der Umfang dieser zusätzlichen Qualifizierungen reichte von 15 Unterrichtseinheiten bis hin zu 120 Unterrichtseinheiten.
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Abb. 36: Vorgaben zur Qualifizierung „Inklusion“ an Modellstandorten
(nFST = 16, Mehrfachnennungen möglich)
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Quelle: Onlinebefragung 2017; eigene Darstellung

Nicht immer war die Erlaubnis der Betreuung von Kindern mit besonderem Betreuungsaufwand von einer zusätzlichen Qualifizierung abhängig, sondern „nur“ die
Erhöhung der laufenden Geldleistung.
Im Rahmen der Onlinebefragung 2017 wurde danach gefragt, welche strukturellen
Rahmenbedingungen vor Ort eine inklusive Betreuung unterstützen. Deutlich wird,
das insbesondere für die Kinder in ökonomischen Risikolagen bzw. mit Fluchterfahrung in geringerem Umfang unterstützende Rahmenbedingungen zu finden waren (siehe Abb. 37).
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Abb. 37: Strukturelle Rahmenbedingungen für eine inklusive Betreuung an
Modellstandorten (nFST = 16, Mehrfachnennungen möglich)
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Quelle: Onlinebefragung 2017; eigene Darstellung

4.5.2

Umsetzung an den Modellstandorten

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick darüber, welche Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogramms im Handlungsfeld umgesetzt wurden.
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Abb. 38: Änderungen im Handlungsfeld Inklusion zwischen 2016 und 2018
(nFST = 16; absolute Zahlen)
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Quelle: Onlinebefragung 2018, eigene Berechnungen; eigene Darstellung

Dabei war aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslagen und der bereits vorhandenen Prozesse und Maßnahmen im Bereich Inklusion nicht immer klar zu trennen,
welche dieser genannten Aktivitäten, Maßnahmen und Wirkungen direkt auf das
Bundesprogramm zurückzuführen sind bzw. während der Programmlaufzeit initiiert wurden (Haubrich u.a. 2005). Deshalb beziehen sich die Ausführungen in diesem Kapitel auch auf den Stand der Umsetzung von Inklusion und nicht ausschließlich auf die Prozesse, die während des Bundesprogramms begonnen wurden. In den
Befragungen der Funktionsstelleninhabenden wurde jedoch deutlich, dass das Bundesprogramm durch die finanziellen, personellen und zeitlichen Ressourcen die
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Weiterentwicklung dieser Maßnahmen und Prozesse unterstützt hat, wie das nachfolgende Zitat beispielhaft zeigt:
„Es ist ein ganz wertvoller Prozess, der irgendwie in Gang gekommen ist, weil wir
auf unterschiedlichsten Ebenen jetzt uns mit dem Thema Vielfalt beschäftigen, was
hat das mit uns zu tun? […] Und das ist ein wunderbarer Rahmen, in dem wir diese
unterschiedlichen Ebenen arbeiten können, zusammenführen können und hoffentlich nachher in so ein Paket schnüren können, was sich verstetigen kann.“
(Int2017_A1:172)
Im Rahmen der Dokumentenanalyse der Antragsunterlagen zeigten sich verschiedene Ziele, die mit der Wahl des Handlungsfeldes verbunden wurden. Die (Weiter)Entwicklung einer Qualifizierung für Inklusion war Vorgabe für die Umsetzung
des Handlungsfeldes und wurde dementsprechend von allen 21 Modellstandorten
in den Zielformulierungen aufgegriffen. Entsprechend wurden sowohl Maßnahmen
für die Fachberatung als auch für Kindertagespflegepersonen an den Modellstandorten angestoßen. Es wurden dadurch mehr Fortbildungen angeboten sowie das
Thema Inklusion in der Grundqualifizierung vertieft. An einem Standort wurde in
den 140 Unterrichteinheiten der Anschlussqualifizierung für bereits tätige Kindertagespflegepersonen das Thema Inklusion noch stärker als Querschnittthema herausgearbeitet. Im Bereich der kollegialen Beratung wurden u.a. Fachtage, Arbeitskreise aber auch Fortbildung im Rahmen der bestehenden Vernetzungsgruppen neu
angeboten. Die Fachberatung wurde einerseits intensiviert durch die Erweiterung
bzw. Vertiefung der Kompetenzen der Fachberaterinnen und Fachberater z.B.
durch Workshops und Supervision. Andererseits wurden ihre zeitlichen Ressourcen
für das Themenfeld Inklusion erhöht und das Beratungskonzept dazu reflektiert
und verbessert. Die Zusammenarbeit mit den Kitas wurde durch gemeinsame Fachtage und Fortbildungen intensiviert. Teilweise wurden aus den Kitas pädagogische
Fachkräfte als Referentinnen oder Referenten für die Weiterbildungen akquiriert.
Der Ausbau der Angebote zum Themenfeld spiegelt sich auch in den Ergebnissen
des Monitoring 2016 und 2017 zu den vorgenommenen Änderungen. Hier wird der
zeitliche Verlauf der vorgenommenen Maßnahmen noch einmal deutlich. Auch im
Monitoring zeigt sich, dass die Begleitung durch die Fachberatung und die Vernetzung im Fokus der Maßnahmen standen.17

17 Die Items waren vorgegeben. Veränderungen bezüglich der Fort- und Weiterbildung wurden
nicht im Rahmen dieser Frage erfasst.
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Tab. 7: Änderungen im Handlungsfeld Inklusion während des Bundesprogramms (nFST = 16)
Quelle: Monitoring; eigene Darstellung
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Maßnahmen für die Betreuung von Kindern mit Behinderung

Die Akteure in den Modellstandorten, die das Handlungsfeld gewählt hatten, nannten mehrfach das sogenannte „weite“ Verständnis von Inklusion als Grundlage bzw.
Ausgangspunkt für ihr Handeln. Trotz dieses weiten Verständnisse, stand in den
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Interviews und den Expert(inn)enrunde die Heterogenitätsdimension „Behinderung“ häufig im Fokus. Über alle Erhebungsmethoden hinweg zeigt sich, dass die
Situation von Kindern mit (drohender) Behinderung bzw. erhöhtem pädagogischen
Mehraufwand (z.B. durch Entwicklungsverzögerungen) an den Modellstandorten
Berücksichtigung findet. In der Expert(inn)enrunde 2018 gaben 13 von 18 Modellstandorten, die das Handlungsfeld Inklusion gewählt hatten an, dass Kindertagespflegepersonen Kinder mit Behinderungen im Alter von 0-6 Jahren betreuen. Bei
der Beschreibung der kommunalen strukturellen Vorgaben zu Inklusion bezogen
sich die Angaben der Funktionsstelleninhabenden größtenteils auf die Vergütung
bzw. Platzreduzierung im Falle einer Betreuung von Kindern mit (drohender) Behinderung. Hier wurden an den Standorten unterschiedliche Modelle praktiziert,
zum Beispiel:





ein Zuschlag von 10 Prozent auf die laufende Geldleistung,
Mehrbedarf kann bis zu 50 Prozent der laufenden Geldleistung der gewählten
Betreuungsvariante entsprechen
Erhöhung des Gewichtungsfaktors von 1,3 auf 4,5 bei Kindern mit Eingliederungshilfe bzw.
2,5-facher Satz des Endgeltes verbunden mit Platzreduktion (bei Kindern mit
Eingliederungshilfe oder individuellen (pädagogischen) Mehraufwand (Onlinebefragung 2017).

Die Erhöhung der laufenden Geldleistung wurde häufig von der Teilnahme an einer
zusätzlichen Weiterbildung zum Thema Inklusion abhängig gemacht. Die angebotenen bzw. geplanten Fortbildungen für Kindertagespflegepersonen zum Thema Inklusion griffen unter anderem die Themen Kinder mit (drohender) Behinderung,
Handlungsmöglichkeiten im pädagogischen Alltag bzw. Informationen zu Krankheitsbildern auf.
Maßnahmen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund

Um die Betreuung für Kinder mit Migrationshintergrund zu verbessern, wurde unter anderem die Akquise von Personen mit Migrationshintergrund für die Tätigkeit
als Kindertagespflegeperson in den Interviews als Maßnahme im Handlungsfeld genannt. Ein Standort konnte bereits auf einen großen Pool an Kindertagespflegepersonen mit Migrationshintergrund zurückgreifen (laut Interessensbekundung 40 Prozent aller Kindertagespflegepersonen) und wollte dies in der konzeptionellen Weiterentwicklung von Angeboten für die Betreuung für geflüchtete Kinder und deren
Integration nutzen. Für geflüchtete Kinder und deren Familien standen an einem
Standort Dolmetscher und das Angebot einer Elternberatung zur Verfügung. In vier
Modellstandorten wurde die Betreuung von geflüchteten Kindern finanziell unterstützt (Onlinebefragung 2017). An 17 von 19 Modellstandorten wurden 2018 geflüchtete Kinder im Alter von 0-6 Jahren in Kindertagespflegestellen betreut (Expert(inn)enrunde 2018).
Zeitliche Ressourcen für die Umsetzung

Unterschiede zeigten sich in den zeitlichen Ressourcen, die für die Umsetzung der
Maßnahmen im Handlungsfeld vor Ort eingeplant waren. Gegen Ende des Bundes125

programms wurden die Funktionsstelleninhabenden gefragt, wie viel Zeit sie für das
Handlungsfeld Inklusion eingesetzt hatten. Im Durchschnitt gaben die Befragten
an, ca. 20 Prozent ihrer Stelle (VZÄ) für die Umsetzung dieses Handlungsfeldes
genutzt zu haben, wobei der Mittelwert im Laufe der drei Jahre leicht gestiegen ist.
Interessant ist die große Spannbreite des Einsatzes der zeitlichen Ressourcen. So
gibt es Modellstandorte, an denen weniger als fünf Prozent des Stellenanteils der
Funktionsstelle für das Handlungsfeld Inklusion eingesetzt wurde, unter anderem
weil andere Bereiche bzw. Aufgaben dringlicher waren. Zu den Maßnahmen und
Ergebnissen im Handlungsfeld Inklusion haben diese Modellstandorte in der abschließenden Online-Befragung keine Angaben gemacht. Gleichzeitig gab es Modellstandorte, die mehr als 40 Prozent der zeitlichen Ressourcen der Funktionsstelle
für das Handlungsfeld Inklusion eingesetzt haben. Diese wurden zum Beispiel dafür
genutzt eine Weiterbildung zum Thema Inklusion zu entwickeln und durchzuführen, ein Konzept zur inklusiven Kindertagespflege zu finalisieren und regelmäßig
zu evaluieren oder auch strukturelle Vorgaben zu verändern (Onlinebefragung
2018).

4.5.3

Auswirkungen der Maßnahmen

Betreuungsangebot

Festgehalten werden kann, dass sich am Betreuungsangebot an den Standorten nach
Einschätzung aller Funktionsstelleninhabenden während der Laufzeit des Bundesprogramms hinsichtlich unterschiedlicher Heterogenitätsdimensionen (Armut, Migration, Behinderung) nichts entscheidend verändert hat. Generell geben weniger als
die Hälfte der Befragten an, dass ausreichend Plätze in der Kindertagespflege vorhanden sind. Für die Betreuung von Kindern mit Behinderung schätzen sie das Betreuungsangebot am geringsten ein. Laut den Angaben des Monitorings stieg der
Anteil der betreuten Kinder mit Migrationshintergrund während der Programmlaufzeit leicht an, lag mit weniger als 16 Prozent jedoch deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt.18 Der Anteil der betreuten Kinder mit Eingliederungshilfe blieb
laut Monitoring über die Programmlaufzeit in etwa gleich. Im Abgleich dazu zeigen
die bundesweiten Daten in der Kindertagespflege am 01.03.2018 folgendes Bild:
Eingliederungshilfe nach SGB XII/SGB VIII erhielten 0,17 Prozent aller in Kindertagespflege betreuten Kinder bis zu drei Jahren. In den Familien von ca. 9,18
Prozent der 0-3 jährigen Kinder wurde nicht vorrangig Deutsch gesprochen (Statistisches Bundesamt 2018b). Im Vergleich der Kindertagespflege zur institutionellen
Kindertagesbetreuung werden Unterschiede der Anteile von betreuten Kindern mit
Migrationshintergrund, mit nicht deutscher Familiensprache und mit Eingliede-

18 Anzahl der Kinder unter drei Jahren in Kindertagespflege 2016: 22,69 Prozent mit Migrationshintergrund, 11,39 Prozent nicht vorrangig deutschsprechend; 2018: 23,56 Prozent der U3 mit
Migrationshintergrund, 13,26 Prozent nicht vorrangig deutschsprechend (Statistisches Bundesamt 2016, 2018)
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rungshilfe deutlich. Der Anteil der Kinder vor dem dritten Lebensjahr, die eine Eingliederungshilfe nach SGB XII/SGB VIII erhielten, lag in Kitas bei 0,55 Prozent.
13,26 Prozent der Kleinkinder dort wuchsen mit nicht deutscher Familiensprache
auf und 21,69 Prozent aller Kinder bis zum dritten Lebensjahr in Kitas hatten einen
Migrationshintergrund (Statistisches Bundesamt 2018).
Abb. 39: Betreuungssituation an den Modellstandorten hinsichtlich der Dimensionen von Vielfalt; Aussagen der Funktionsstelleninhabenden der Modellstandorte des Bundesprogramms (2017 nFST = 48; 2018 nFST = 45;
Anzahl)

Quelle: Onlinebefragungen 2017 und 2018, eigene Berechnungen; eigene Darstellung
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Trotz dieses fehlenden Angebotsausbaus wurde aber im Hinblick auf die Umsetzung einer inklusiven Pädagogik ein großes Potenzial der Kindertagespflege beschrieben, das insbesondere durch die charakteristischen Merkmale dieser Betreuungsform gegeben ist. So nannten die Funktionsstelleninhabenden in erster Linie
die kleinen Gruppen in einer „familienähnlichen Atmosphäre“ (Onlinebefragung
2017), die den Kindertagespflegepersonen die Möglichkeit bieten, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen und eine „individuellere Förderung des
einzelnen Kindes“ (Onlinebefragung 2017) ermöglichen. Die „direkte und im Prinzip nicht austauschbare Beziehung“ (Heitkötter u.a. 2014, 355f) zwischen Eltern
und Kindertagespflegeperson, wurde ebenfalls als besonderes Potenzial der Kindertagespflege thematisiert, um die Partizipation und Teilhabe aller Kinder und Familien zu gewährleisten. Folgendes Zitat illustriert dies: „Eltern entscheiden sich für
eine Tagespflegeperson und wissen, dass ihr Kind auch von dieser betreut wird“
(Onlinebefragung 2017). Die Bedarfe von Kindern mit Migrationshintergrund 19
bzw. geflüchteter Kinder werden in den Interviews 2017 ebenfalls thematisiert. Dort
heißt es: „Die Kinder brauchen Unterstützung bei der Sprache, brauchen Unterstützung beim Lernen, brauchen Unterstützung für ihr seelisches Wohl, (…) und da ist
eigentlich die Kindertagespflege ein, (…) ganz, ein wunderbarer Bereich dafür“
(Int2017_H1:25).
Um dieses Potenzial ausschöpfen zu können, zeigten sich bei der Umsetzung der
Maßnahmen verschiedene Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Im
Folgenden werden diese im Zusammenhang mit den Auswirkungen bestimmter
Maßnahmen skizziert.
Weiterbildung und Unterstützungsstrukturen

In den Expert(inn)enrunden und den Interviews der Funktionsstelleninhabenden
wurde deutlich, dass eine inklusive Betreuung von Kindern mit Behinderung Belastungen mit sich bringt und Grenzen aufweist. So wurde Inklusion als „sehr intensives, sehr schwieriges und sehr verantwortliches, verantwortungsvolles Kapitel“ bezeichnet (Int2017_D1:42) das auch immer von der Frage begleitet wird wo „auch
die Grenzen des Machbaren und Leistbaren“ (Int2017_D1:42) sind. Entsprechend
benötigen die Kindertagespflegepersonen hohe Kompetenzen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Das zeigt auch die Onlinebefragung 2017, bei der alle
Funktionsstelleninhabenden befragt wurden, was für sie eine Kindertagespflegeperson auszeichnet, die inklusiv arbeitet. Hier zeichnet sich eine hohe Erwartung an
fachlichen Kompetenzen ab. So wurden etwa Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit genannt, aber auch Attribute wie freundlich, fürsorglich oder hilfsbereit

19 Dem Monitoring des Bundesprogramms lag folgende Definition von Migration zugrunde: Migrationshintergrund ist hier, dem Statistischen Bundesamt folgend, definiert als „[…] [zugewanderte]
und nicht [zugewanderte] Ausländer/-innen sowie alle nach 1955 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewanderten Deutschen und alle Deutschen mit zumindest einem
nach 1955 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewanderten Elternteil.“
(Statistisches Bundesamt: Zensus 2011: Ausgewählte Ergebnisse, Wiesbaden 2013, S. 26) .
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finden sich. Die methodischen Fertigkeiten bezogen sich vor allem auf die Wahrnehmung sowie bewusste Beobachtung von individuellen Bedürfnissen und die Bereitschaft der Kindertagespflegeperson, den Tagesablauf, die Aktivitäten, die Ausstattung und die Ernährung in der Kindertagespflegestelle den Bedürfnissen der
Kinder anzupassen. Fachwissen zu Konzepten im Themenbereich Inklusion wurden ebenso als entscheidend genannt, wie z.B. zum Ansatz einer vorurteilsbewussten Pädagogik, Kenntnisse zu den rechtlichen Grundlagen (Recht auf Bildung für
alle), als auch fachspezifisches Wissen zu unterschiedlichen Heterogenitätsdimensionen, wie z.B. Behinderung, Krankheit, Flucht und Migration. Aussagen zu Dimensionen wie Alter, Geschlecht oder soziale Herkunft wurden im Rahmen dieser Befragung nicht getroffen. Eine hohe Bereitschaft zur Reflexion des pädagogischen
Handelns hinsichtlich der eigenen Rolle in den pädagogischen Prozessen, der eigenen Möglichkeiten, Grenzen und Vorurteile wurde in der Kategorie „Selbstreflexion“ genannt.
Die beschriebenen notwendigen Kompetenzen zeigen auf, wie entscheidend Weiterbildungen und andere Unterstützungsstrukturen für Kindertagespflegepersonen
sind, die inklusiv arbeiten wollen. Folgendes beispielhaftes Zitat zeigt, dass hier
Handlungsbedarf besteht.
„Mehr als zehn Prozent der Tagesmütter arbeiten auch mit Kindern mit besonderen
Förderbedarfen, ohne jegliches […] Zubrot, aber auch ohne jegliche Qualifizierung
dazu und ohne jegliches Fachwissen.“ (Expert(inn)enrunde 2018)
Als notwendige unterstützende Maßnahmen für die Umsetzung einer inklusiven Pädagogik wurden von den Funktionsstelleninhabenden aller Modellstandorte in der
Onlinebefragung 2017 insbesondere die Qualifizierung und Weiterbildung der Kindertagespflegepersonen, die Vernetzung mit Fachdiensten und anderen Kindertagespflegepersonen sowie die fachliche Begleitung durch die Fachberatung noch vor
zeitlichen und finanziellen Ressourcen genannt.
Diese Einschätzungen decken sich zum großen Teil mit der Einschätzung der Funktionsstelleninhabenden, die das Handlungsfeld Inklusion in den drei Jahren des
Bundesprogramms umgesetzt haben. Auch hier wurde (1) die Fortbildung der Kindertagespflegeperson und (2) eine intensivere Begleitung durch die Fachberatung
als notwendige Unterstützung für Kindertagespflegepersonen, die inklusiv arbeiten,
priorisiert (Onlinebefragung 2017).
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Abb. 40: Kontextfaktoren für Umsetzung von Inklusion an Modellstandorten
(nFST = 22; Anzahl)
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Quelle: Onlinebefragung 2017, eigene Berechnungen, eigene Darstellung

Interessant sind hierbei die von den Kindertagespflegepersonen gewünschten Weiterbildungsthemen. In der Onlinebefragung 2017 gaben 17 Funktionsstelleninhaberinnen und -inhaber an, dass die Weiterbildungsbedarfe der Kindertagespflegepersonen zum Themenbereich Inklusion erfasst wurden. Themen waren u.a.:









Das Verständnis von Inklusion und die Bedeutung für den Betreuungsalltag,
Möglichkeiten und Grenzen von Inklusion,
Vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung,
Informationen zur pädagogischen Arbeit mit geflüchteten Kindern, Kindern
mit Behinderung oder auch entwicklungsverzögerten Kindern,
Krankheitsbilder, Autismus-Spektrum-Störungen, Traumatisierung,
Sprache bzw. Mehrsprachigkeit,
Interkulturelle Kompetenzen,
Elternarbeit, Umgang mit psychisch kranken Eltern.

In der Expert(innen)runde 2018 wurde darauf hingewiesen, dass es hilfreich ist, unterschiedliche Akteure, wie z.B. Psychologinnen und Psychologen, Therapeutinnen
und Therapeuten, Erzieherinnen und Erzieher oder auch Eltern in die Weiterbildungen einzubeziehen. Auch die Möglichkeit die Weiterbildung als „Bausteinsystem“ anzubieten, wurde diskutiert. In den Aussagen der Funktionsstelleninhaberinnen und -inhaber wurde differenziert zwischen Weiterbildungen, die mit einem Zertifikat abgeschlossen werden und eventuell auch Grundlage sind für eine Erhöhung
der Finanzierung und Weiterbildungen, die diese Kriterien nicht erfüllen. Für ein
Zertifikat bzw. die Inanspruchnahme der finanziellen Aufstockung waren z.B. die
Vorstellung des Konzepts der Kindertagespflegestelle notwendig oder auch ein Kolloquium vor einem „Prüfungskomitee“ (Expert(inn)enrunde 2018). Die Möglichkeit
einer Vergütung und einer Vertretung für die Kindertagespflegepersonen während
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der Fortbildungszeiten wurde als wesentliches Qualitätsmerkmal formuliert. Insgesamt wurde darauf hingewiesen, dass die Weiterbildung der Kindertagespflegepersonen ein Kriterium für die passgenaue bzw. bedarfsgerechte Vergabe der Betreuungsplätze sein sollte. Ebenso zu berücksichtigen sind die räumlichen Möglichkeiten, die Gruppenkonstellation in der Kindertagespflegestelle oder auch die Möglichkeiten der fachlichen Begleitung z.B. durch die Fachberatung (Expert(inn)enrunde 2018). Durch die obligatorische Aufgabenstellung des Bundesprogramms,
Anschlussqualifizierungen nach dem Konzept des QHB für bereits tätige Kindertagespflegepersonen umzusetzen, fehlten aber häufig die zeitlichen Ressourcen bei
den Kindertagespflegepersonen für die Weiterbildungen zum Thema Inklusion.
Auch bürokratische Hürden bzw. lange Zeitspannen bei Absprachen und Anfragen
mit übergeordneten Ämtern erschwerten die Umsetzung. Im Bereich der Weiterbildung war es teilweise schwierig, geeignete Bildungsträger und insbesondere geeignete Referentinnen und Referenten für diese Thematik zu finden.
Weiterbildung der Fachberaterinnen und Fachberater

Die Notwendigkeit einer intensiven Begleitung der Kindertagespflegepersonen
wurde im Rahmen des Bundesprogramms an vielen Standorten als wichtige Unterstützung für die Umsetzung inklusiver Konzepte genannt. Daneben wurde auch die
Fort- und Weiterbildung der Fachberaterinnen und -berater als eine relevante Form
der Unterstützung für die Umsetzung inklusiver Konzepte thematisiert. Zu Beginn
des Bundesprogramms als auch im letzten Förderjahr wurde die Einschätzung der
Funktionsstelleninhabenden zu allgemeinen Fragen bezüglich der Umsetzung von
Inklusion in ihrer Kommune erfasst. Große Zustimmung erhielt zu beiden Zeitpunkten die Aussage, dass auch das Personal der Fachberatung Weiterbildungen
zum Thema Inklusion benötigt. Hierdurch wird deutlich, dass der Fachberatung im
System der Kindertagespflege eine große Bedeutung zugeschrieben wird, gleichzeitig die Weiterbildung und Kompetenzentwicklung der Fachberaterinnen und Fachberater wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung eines kompetenten Systems
Kindertagespflege ist.
Abb. 41: Allgemeine Aussagen der Funktionsstelleninhabenden zu Inklusion
(n2017 = 48; n2018 = 45; Anzahl)

"Um Inklusion in der KTP umzusetzen, benötigen die
Fachberaterinnen und Fachberater Weiterbildungen zum Thema
Inklusion."
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Quelle: Onlinebefragungen 2017 und 2018; eigene Berechnungen; eigene Darstellung
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Vernetzung und Kooperationen

Die Vernetzung zwischen den Akteuren in der Kindertagespflege wurde von den
Funktionsstelleninhabenden ebenfalls als wesentliche Unterstützungsmaßnahme
für die Umsetzung einer inklusiven Betreuung genannt. Die folgende Abbildung
zeigt, dass insbesondere die Zusammenarbeit mit weiteren Ansprechpartnerinnen
und -partnern im Jugendamt sowie kommunalen Ansprechpartnerinnen und -partner einen wesentlichen Bestandteil im Handlungsfeld Inklusion darstellte.
Abb. 42: Kooperationspartner im Handlungsfeld Inklusion an den Modellstandorten des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ (nFST = 16, absolute
Zahlen)
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Quelle: Onlinebefragung 2018; eigene Berechnungen, eigene Darstellung

Insgesamt zeigt jedoch folgende Abbildung, dass die Potenziale von Vernetzung
und fachlichem Austausch im kommunalen System noch ausbaufähig sind. Der Auf-
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bau und die Gestaltung von Netzwerken benötigt zeitliche, materielle und personelle Ressourcen. Hier ist insbesondere das Handeln der Fachpolitik auf Seiten der
Kommunen und Länder gefragt.
Abb. 43: Einschätzung zur Zusammenarbeit im Aufgabenbereich Inklusion an
Modellstandorten (2017: nFST = 48; 2018: nFST = 45; Angaben in Prozent)
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Als besondere Herausforderung bei der Vernetzung wurde dabei das unterschiedliche Verständnis von Inklusion bei den unterschiedlichen Beteiligten empfunden:
„Erst mal Verwirrung hinsichtlich des Verständnisbegriffes der Menschen, die sich
miteinander austauschen. (…) Immer wieder die Begriffsklärung von dem Begriff
Inklusion im engeren oder weiteren Sinne. Wenn dieser 'Stolperstein' beseitigt werden könnte, wäre dies wunderbar“ (Expert(inn)enrunde 2018).
Kommunales Konzept zur Umsetzung von Inklusion

Als zentrales Ergebnis wurde in den unterschiedlichen Befragungen deutlich, dass
ein grundlegender Schritt zur nachhaltigen Umsetzung einer inklusiven Pädagogik
die Erarbeitung eines kommunalen Konzepts zur Umsetzung von Inklusion in der
Kindertagesbetreuung ist. Wichtig dabei ist, die Umsetzung von Inklusion in dem
kommunalen Handlungskonzept der Kindertagesbetreuung konsequent als Leitlinie
und zudem die Kindertagespflege hierbei als integralen Bestandteil der Kindertagesbetreuung mitzudenken. Der Erarbeitungsprozess muss von der politischen
Ebene unterstützt und bestenfalls initiiert werden, denn Inklusion
„muss politisch gewollt sein, also muss es auch eine politische Entscheidung darüber geben. Wenn wir diese Ideen haben, das ist ganz schön, aber das muss jetzt
natürlich im Laufe des Restjahres auch tatsächlich irgendwie im Haushaltsplan verankert werden“ (Int2018_C1:209).
Folgende Gründe wurden von den Funktionsstelleninhabenden unter anderem für
die Entwicklung eines kommunalen Konzepts genannt:
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Eine gemeinsame Haltung ist Voraussetzung für das Gelingen einer inklusiven
Gesellschaft.
Die verschiedenen Akteure müssen sich in der Erarbeitung auf ein gemeinsames
Verständnis von Inklusion einigen, das als Grundlage des gemeinsamen Handelns festgehalten werden soll und in den unterschiedlichen Bereichen bzw.
Prozessen zur Umsetzung einer inklusiven Kindertagesbetreuung bzw. Kommune handlungsleitend ist. „Das zu diskutieren und auch auszudiskutieren und
versuchen zu formulieren, […] wie benennen wir’s, welche Begriffe verwenden
wir, […] das find ich das Entscheidende! Weil sonst agieren verschiedene Stellen, und, was weiß ich, Mittelgeber und Ausführende in unterschiedliche Richtungen.“ (Int2018_A1:115). Diese Aussage knüpft an die beschriebene Unbestimmtheit des Begriffs „Inklusion“ an. Fehlt eine klare Begriffsbestimmung,
kann diese Unbestimmtheit des Begriffs zu dem genannten Handeln „in unterschiedliche Richtungen“ (Int2018_A1:115) führen.
Im Zuge der Erarbeitung eines kommunalen Konzepts werden alle beteiligten
Akteure für die Themen Inklusion, Partizipation und Teilhabe aller Personen
sensibilisiert.
Ein Konzept mit integrierten Handlungsleitlinien auf kommunaler Ebene bietet
einen festen Rahmen, Verlässlichkeit und ermöglicht Verstetigung und Sicherheit.
In einem kommunalen Konzept finden die Strukturen vor Ort Berücksichtigung, denn „...das Allerwichtigste ist erst mal: Jede Kommune ist anders“ (Expert(inn)enrunde 2017).
Ein kommunales Konzept sollte aber auch den „Blick über den Tellerrand“ zulassen und die konzeptionelle Zusammenarbeit mehrerer Kommunen ermöglichen (Expert(inn)enrunde 2018).

In einer Arbeitsgruppe der abschließende Expert(inn)enrunde 2018 wurden zentrale
Aspekte für die Entwicklung eines kommunalen Konzepts zur Umsetzung von Inklusion erarbeitet. Diese sind Grundlage für den folgenden Entwurf eines möglichen Vorgehens.
1. Schritt: Wer ist an der Erarbeitung beteiligt?
Zunächst muss geklärt werden, welche Akteure (z.B. Gremien und Ausschüsse, Jugendamtsleitung, Leitung Sozialamt, Jugendhilfeplanung, Fachberaterinnen und
Fachberater, Vertreterinnen und Vertreter der Frühförderung, Schulen, Kitas, Kindertagespflegepersonen etc.) bei der Erarbeitung einbezogen werden müssen. Folgende Fragen können dabei unterstützen:




Wer sind die zentralen Entscheidungsträger?
Wer trägt die Verantwortung für welche Prozesse?
Wer hat bereits Erfahrung im Bereich Inklusion (z.B. Schulen)?

2. Schritt: Was wird unter Inklusion verstanden?
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In einem zweiten Schritt sollte erfasst werden, was die unterschiedlichen Akteure
vor Ort unter Inklusion verstehen und darauf aufbauend ein gemeinsames Verständnis formuliert werden.
3. Schritt: Wie werden bedarfsgerechte Angebote entwickelt?
Weiter sollte das Konzept Wege festhalten, wie bedarfsgerechte Angebote entwickelt werden können. Dazu bedarf es einer Analyse der Situation in der Kommune.







Wie ist die Bevölkerungsstruktur in unserer Kommune? Wo liegen die Bedarfe
in unserer Kommune?
Welche Dimensionen von Vielfalt werden in den Konzepten bzw. Aktionsplänen der Kommunen zur Umsetzung von Inklusion bereits berücksichtigt?
Welche Lebenssituationen, die Exklusion mit sich bringen, werden derzeit nicht
berücksichtigt? Welche Schritte können dem entgegenwirken?
Wie werden die unterschiedlichen altersbedingten Bedürfnisse berücksichtigt?
Wie kann auf die individuellen entwicklungsbedingten Bedürfnisse der Kinder
eingegangen werden?
Wie werden die unterschiedlichen „Familienkulturen“ berücksichtigt?

4. Schritt: Wie wird ein inklusives Betreuungsangebot in der Kindertagespflege unterstützt und in der Praxis umgesetzt?
Schließlich sollte das Konzept praxisrelevante Aspekte für die Kindertagespflege in
der jeweiligen Kommune klären. Dabei können beispielsweise die folgenden Fragen
unterstützen:










Welche Möglichkeiten der fachlichen Unterstützung gibt es in der Kommune?
Wie werden Kindertagespflegepersonen darüber informiert?
Welche Verantwortung können die Kindertagespflegepersonen alleine tragen?
Wie geht man damit um, wenn während der Betreuungsphase ein erhöhter Förderbedarf erkannt wird und es in der Kommune/Land bestimmte Vorgaben für
die Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf gibt, die die Kindertagespflegeperson nicht erfüllt?
Wo finden die Therapien in der Kindertagespflegestelle statt?
Wie werden in dieser Zeit die anderen Kinder betreut?
Wie ist der Umgang mit der Schweigepflicht geregelt, gerade auch im Kontext
der Kindeswohlgefährdung?
Wie werden die einzelnen Fachdienste finanziert?

Aufbauend auf einem so entwickelten kommunalen Konzept können dann konkrete
Maßnahmen zur Umsetzung von Inklusion in der Kindertagespflege in der jeweiligen Kommune entwickelt werden. Hier wurden von den Funktionsstelleninhabenden vor allem folgende Punkte genannt:
(1) Ein Konzept zur Weiterbildung für Kindertagespflegepersonen, Fachberaterinnen und Fachberater erstellen
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Das kommunale Konzept Inklusion kann als Grundlage für die Entwicklung eines
„Weiterbildungskonzepts“ dienen, das zudem auf die Betreuungssituation in der
Kommune und die Bedarfe der Fachberaterinnen, Fachberater und Kindertagespflegepersonen zugeschnitten sein sollte. Elemente hierbei können sein: Weiterbildungskurse, Supervision, Fachtage, Inhouse-Veranstaltungen für die Fachberatungen, Arbeitskreise und andere Formen der Vernetzung.
(2) Finanzielle und personelle Unterstützungsstrukturen für alle Kinder schaffen
Alle Kinder sollten Unterstützung erhalten, unabhängig von ihrer Lebenslage oder
persönlichen Merkmalen. Diese Ausstattung umfasst nicht nur finanzielle und
räumliche Aspekte, sondern auch ergänzende Formen der Begleitung der Kinder in
der Kindertagespflegestelle, z.B. eine persönliche Assistenz, die mit dem Kind die
Kindertagespflege besucht (Int2018_A2:88).
(3) Eine Beratungsstelle „Inklusion“ einrichten
Die Einrichtung einer Beratungsstelle „Inklusion“, die einerseits die Koordination
der unterschiedlichen Maßnahmen übernimmt, aber auch die Beratung sowohl der
Kindertagespflegepersonen als auch der Eltern und insbesondere auch der Kinder
zum Themenbereich Inklusion.
(4) Die Fachberatung mit den notwendigen Ressourcen ausstatten
Die Fachberatung benötigt zeitliche Ressourcen und die notwendigen fachlichen
Kompetenzen, um ihrer zentralen Aufgabe der Beratung und Begleitung gerecht zu
werden.
(5) Sich vernetzen und kooperieren
Im Bereich Inklusion gibt es „viele, viele engagierte Menschen, aber der eine weiß
oft nichts vom anderen.“ (Int2018_H1:173). Für die Funktionsstellen war die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden im Jugendamt, mit kommunalen Ansprechpartnerinnen und -partner, aber auch mit Kitas, Familienbüros und Frühförderstellen fester Bestandteil.
Die Aussagen der Funktionsstelleninhabenden zu dem Wunsch nach einem kommunalen Konzept für Inklusion greifen die Kernelemente eines integrierten Handlungskonzepts auf. Diese sind: (1) Problem- und Bedarfsanalyse, (2) Zielsetzung, (3)
Maßnahmen zur Erreichung der Ziele, (4) Zeit, Ablauf und Umsetzungsplan und
(5) Kosten- und Finanzierungsplan (Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit 2017, S. 39). Der Bezugsrahmen eines Integrierten Handlungskonzepts kann ein einzelnes Projekt oder eine ganze Kommune sein. Integrierte Handlungskonzepte werden insbesondere in der Städteplanung und der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung eingesetzt. Zentrale Qualitätskriterien sind unter anderem:
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Die Handlungskonzepte sind Bestandteil eines übergeordneten politischen
Leitziels bzw. Leitbilds
Tragfähige gesetzliche Grundlagen, die ein integriertes Arbeiten ermöglichen
Ressortübergreifende Zusammenarbeit
Vernetzung und Strukturbildung
Anerkennung der grundlegenden Zusammenhänge und Determinanten
Integrierte Handlungsansätze
Evaluation als integraler Bestandteil des Konzepts
Prozesshaftigkeit, „lernende System“ (Süß/Trojan 2012, 96ff).

Diese Kriterien wurden von den Funktionsstelleninhabenden in unterschiedlicher
Weise aufgegriffen. Gerade im Bereich der Zusammenarbeit und Vernetzung und
hinsichtlich der Veränderbarkeit der Abläufe in einem dynamischen Prozess sind
während des Bundesprogramms wesentliche Schritte gegangen worden. Insbesondere bei den tragfähigen gesetzlichen Grundlagen auf Ebene der Kommunen bzw.
Länder und dem Aufbau integrierter Handlungsansätze besteht jedoch noch Handlungsbedarf. Hier muss die Kindertagespflege im System der Kindertagesbetreuung
noch stärker berücksichtigt werden.

4.5.4

Resümee

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im Handlungsfeld Inklusion von den
Funktionsstelleninhabenden auf der institutionellen Ebene einmal mehr die Bedeutung der Fachberatung, als fachliche Unterstützung und Begleitung, hervorgehoben
wurde. Zudem wurde auf die Verantwortung der Kommunen und der gesetzgebenden Akteure hingewiesen. Die fehlenden verbindlichen rechtlichen Vorgaben und
die Tatsache, dass die Kindertagespflege in den Vorgaben zur Kindertagesbetreuung
nicht konsequent mitgedacht wird, wurden als Herausforderung empfunden. Die
Qualifizierung und kontinuierliche Weiterbildung der Kindertagespflegepersonen
und Fachberaterinnen und -berater wurden als wesentliche Grundlage für die Umsetzung einer inklusiven Pädagogik gesehen. Auch wenn die Befragten die Potenziale der Kindertagespflege für inklusives frühpädagogisches Handeln betonen, muss
dennoch erwähnt werden, dass die ausbaufähigen Vernetzungsstrukturen, die ausgeprägte Pluralität und Heterogenität kommunaler Ausgestaltung der Kindertagespflege sowie das erweiterbareQualifizierungsniveau von Tagespflegepersonen und
Fachberatungen für die Gestaltung inklusiver Konzepte eine sehr große Herausforderung darstellen und unter den aktuellen Bedingungen (noch) eine strukturelle
Überforderung produzieren können. Dies betrifft auch den Wunsch der Funktionsstelleninhabenden nach der Entwicklung eines kommunalen Konzepts für Inklusion, das hohe Anforderungen an zeitlich-personelle Ressourcen und an die Abstimmungs- und Verhandlungskompetenz der Beteiligten sowie der zu integrierenden Gremien und Organisationen stellt.
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Als wichtige unterstützende Maßnahmen für Kindertagespflegepersonen im Kontext der Betreuung von Kindern mit (drohender) Behinderung wurden neben den
finanziellen Aspekten (1) die Verankerung der Betreuung von Kindern mit Eingliederungshilfe in den Richtlinien zur Kindertagespflege, (2) die Unterstützung der
Kindertagespflegeperson durch individuell abgestimmte Einzelfördermaßnahmen
und (3) das Angebot individueller Fortbildungen für die Kindertagespflegepersonen
(Onlinebefragung 2017) genannt.
Als zentrale Stellschrauben konnten folgende Punkte herausgearbeitet werden:






Gerade im Kontext der relativ kurzen Grundqualifizierung spielt die Weiterbildung für die Professionalisierung der Kindertagespflegepersonen eine zentrale
Rolle. Entsprechende kompetenzorientierte Konzepte sollten weiterentwickelt
werden, auf Grundlage der Erfahrungen der bereits vorhandenen Weiterbildungskonzepte.
Für die Umsetzung ihrer Aufgaben im Bereich der fachlichen Beratung und Begleitung benötigen die Fachberaterinnen und Fachberater finanzielle, zeitliche
und personelle Ressourcen, auch für ihre eigene fachliche Weiterentwicklung
im Rahmen von Weiterbildungen, Netzwerken und Teilnahme an Fachtagen.
Es ist zu überlegen, inwieweit die Fachberatung in dem Entscheidungsprozess
über einen pädagogischen Mehrbedarf und einer damit verbundenen finanziellen bzw. strukturellen Unterstützung mehr Entscheidungskompetenz erhält.
Dies setzt jedoch die Möglichkeiten voraus, sich die dafür notwendigen Kompetenzen in Weiterbildungen anzueignen.
Im Bereich der Kooperation und Vernetzung wurde deutlich, dass strukturell
verankerte und verlässliche Möglichkeiten für den fachlichen Austausch, die
kollegiale Beratung und die Informationsweitergabe geschaffen werden sollten.

All dies zeigt einmal mehr, dass die Realisierung von Inklusion zeitliche, materielle
und finanzielle Ressourcen benötigt. Weiterbildungsmaßnahmen, professionelle
Netzwerke und die Begleitung durch Fachdienste müssen finanziell und personell
ausgestattet werden. Das Konzept derInklusion sollte nicht nur auf die Bildung,
Erziehung und Betreuung der Kinder bezogen werden, sondern auf alle Akteure im
System Kindertagespflege.
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4.6

Optionales Handlungsfeld "Festanstellung von
Kindertagespflegepersonen"

Kindertagespflege wird bisher zum großen Teil in selbstständiger Tätigkeit ausgeübt
(Wiesner u.a. 2014; Heitkötter/Lipowski 2013; Blieninger u.a. 2021). Dieser Status
wird jedoch „durch gesetzliche Vorschriften sowie kommunale Satzungen und Anforderungsprofile deutlich reglementiert [wird]. Daraus folgt, dass sich der rechtliche und soziale Status der Tagespflegeperson in vielerlei Hinsicht von dem anderer
beruflich Selbstständiger unterscheidet" (Wiemert/Heeg 2012, S. 50). Tagespflegepersonen können weder selbst Preise für die öffentliche Kindertagespflege mit Eltern aushandeln, noch ihren Gewinn steigern, indem sie mehr als fünf Kinder
gleichzeitig betreuen. Gleichzeitig müssen neben pädagogischen auch wirtschaftliche Aufgaben übernommen werden, und es wird „ökonomisch eigenverantwortliches Handeln“ (Wiesner u.a. 2014, S. 7) verlangt. Eine soziale Absicherung wird
teilweise öffentlich gefördert, z.B. durch Erstattung von Unfallversicherungsbeiträgen, Beiträgen zur Rentenversicherung sowie die hälftige Erstattung von Beiträgen
einer angemessenen Krankenversicherung (§23 SGB VIII).
Für diejenigen Kindertagespflegepersonen, für die eine selbstständige Tätigkeit beispielsweise aus den zuvor genannten Gründen keine Option ist, kann das Modell
der Festanstellung eine Alternative sein (Viernickel 2016; Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2015b; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2014). Sell und Kukula (2013) zeigen, dass eine Festanstellung für jede zweite Tagespflegeperson potenziell attraktiv wäre, dennoch sind
70 Prozent der befragten 3.129 Kindertagespflegepersonen im Rahmen der Evaluation des Kinderförderungsgesetzes eher unzufrieden oder gar nicht zufrieden mit
den bestehenden Möglichkeiten dieser Form der abhängigen Beschäftigung (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2015b).
Kindertagespflege in Festanstellung kann als vergleichsweise „junge Form in der
Vielfalt der Kindertagespflege“ (Bundesministerium für Familie u.a. 2014, S. 23)
beschrieben werden. Nach den Ergebnissen des Aktionsprogramms „Kindertagespflege“ stieg jedoch das Interesse an Festanstellung währen des Zeitraums des Programms (Bundesministerium für Familie u.a. 2014; Pabst/Schoyerer 2015). Nach
wie vor sind keine umfassenden Zahlen zum deutschlandweiten Verhältnis von festangestellten bzw. selbstständig tätigen Kindertagespflegepersonen verfügbar. In der
Studie 2015 „Qualität in der Kindertagespflege“ (QuidKit) des DJI zeigte sich jedoch, dass der Anteil an fest angestellten Kindertagespflegepersonen gegenüber den
selbstständig Tätigen nach wie vor gering ist. So waren unter den 1.301 befragten
Kindertagespflegepersonen nach eigenen Angaben acht Prozent fest angestellt (Blieninger u.a. 2021).
In der Praxis lassen sich im Wesentlichen vier Arbeitgebermodelle zur Realisierung
von Festanstellung identifizieren:
1) Festanstellung bei den Erziehungsberechtigten des Kindes (auch als „Kinderfrau“ bekannt)
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2) Festanstellung beim öffentlichen Träger der örtlichen Jugendhilfe (Jugendamt)
3) Festanstellung bei einem Träger der freien Jugendhilfe oder
4) Festanstellung bei einem Unternehmen, z.B. zur Betreuung der Kinder von Angestellten (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 2014;
Wiesner u.a. 2014).
Das Modell der Festanstellung wird aus der Perspektive verschiedener Akteure unterschiedlich bewertet (Heinrich o.J.). Den Kindertagespflegepersonen selbst ermöglicht die Festanstellung ein geregeltes Einkommen, soziale Absicherung, Regelungen bei Urlaub und Krankheit sowie ggf. die Interessenvertretung durch den zuständigen Träger. Kinder und deren Eltern profitieren im Modell der Festanstellung
potenziell von verbesserten Möglichkeiten der Qualitätssicherung der Arbeit einer
Kindertagespflegeperson, von Verlässlichkeit und Kontinuität in der Betreuungssituation (gerade im Falle von Urlaub oder Krankheit) sowie von einfacheren Übergängen in die institutionelle Betreuung, wenn diese beim gleichen Träger in Anspruch genommen wird.
Festanstellung von Kindertagespflegepersonen beim örtlichen Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe hat Effekte auf die Planung des Kindertagespflegeangebotes in der Kommune und ermöglicht zudem die Sicherung von Qualitätsstandards auf Ebene der Jugendämter. Wird die Festanstellung bei weiteren Trägern
oder Unternehmen realisiert, so führt dies zu einer Erweiterung der Angebote des
Trägers bzw. des Unternehmens. Die Kindertagespflegepersonen unterliegen der
Weisungsbindung und das Unternehmen kann sich im Hinblick auf Familienfreundlichkeit weiterentwickeln (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2014; Heinrich o.J.).
Aus arbeitsrechtlicher Perspektive stehen den Vorteilen und Motiven, die mit Festanstellung einher gehen, jedoch diverse Herausforderungen gegenüber 20, die im
Rahmen selbstständiger Tätigkeit nicht relevant sind. Beispielsweise stellt sich bei
dem Angebot einer Betreuungszeit von mehr als zehn Stunden pro Tag die Frage
nach der maximal erlaubten täglichen bzw. wöchentlichen Arbeitszeit. Auch den
Urlaubsanspruch und die Ausfallzeiten von fest angestellten Kindertagespflegepersonen gilt es zu organisieren. Besonders häufig wird die Problematik der Einhaltung
arbeitsrechtlich vorgeschriebener Pausenregelungen aufgeführt (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2014). Um diesen und anderen Herausforderungen zu begegnen, wird Festanstellung häufig eng verknüpft mit Vertretungsmodellen durch andere Kindertagespflegepersonen. Als gängige Modelle der

20 Die Rechtsexpertise von Prof. Dr. Dr. h. c. Reinhard Wiesner und Kollegen leistet hier eine gutachterliche Beantwortung von Fragen rund um die Beschäftigung von Kindertagespflegepersonen
in sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnissen (Wiesner u.a. 2014).
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Vertretung gelten: die „mobile Tagespflegeperson“, das „Stützpunktmodell“, Tagespflegepersonen-Teams („4+1-Modell“), das „Tandem-Modell“ oder auch das
„Kita-Kindertagespflege-Kooperations-Modell" (Brüll 2010). In diesen Modellen
sind sowohl selbstständige als auch fest angestellte Kindertagespflegepersonen tätig.
Diejenigen, die in Festanstellung arbeiten, können eine kontinuierliche Betreuung
z.B. innerhalb einer Kommune gewährleisten (Heinrich o.J.).

4.6.1

Ausgangslage an den Modellstandorten

Neun Modellstandorte haben sich während der Laufzeit des Bundesprogramms dafür entschieden, entweder die Entwicklung regionaler Konzepte zur Umsetzung von
Festanstellung voranzutreiben oder sich mit der Erprobung von bedarfsgerechten
Festanstellungsverhältnissen bei öffentlichen, freien oder privat-gewerblichen Trägern zu befassen. Nach Angaben der befragten Funktionsstelleninhabenden wurde
dieses Handlungsfeld gewählt, um Bemühungen zu fördern, die Attraktivität der
Tätigkeit in der Kindertagespflege zu steigern – sowohl für bereits arbeitende Kindertagespflegepersonen als auch für potenzielle Interessentinnen und Interessenten.
Auch die Verbesserung der sozialen Absicherung für Kindertagespflegepersonen
sowie die Ermöglichung eines verlässlichen Vertretungssystems in der Kindertagespflege wurden genannt (Onlinebefragung 2017).
Als Gründe für die seltene Auswahl des Handlungsfeldes „Festanstellung“ gaben
die befragten Funktionsstelleninhaberinnen und -inhaber wenig Bedarf vor Ort und
die Tatsache, das Themenfeld bereits im Zuge des Aktionsprogramms „Kindertagespflege“ bearbeitet zu haben, an. Gegen die Wahl des Handlungsfeldes sprach an
sieben Standorten auch die Einschätzung, dass vor Ort zu viele, v.a. finanzielle Hürden bestehen würden, die die Umsetzung erschweren. Dieses Ergebnis deckt sich
mit den im Forschungsstand aufgeführten arbeitsrechtlichen Herausforderungen im
Kontext des Themas Festanstellung.
Gegen Ende des Bundesprogramms, im Oktober 2018, wurden die Funktionsstelleninhabenden retrospektiv zur Verteilung des Stellenanteils der Funktionsstelle auf
die gewählten Handlungsfelder befragt. Dabei wurde die Verteilung über den gesamten Förderzeitraum und zusätzliche differenziert nach Jahren eingeschätzt. Im
Durchschnitt wurden knapp 20 Prozent Stellenumfangs für das Thema „Festanstellung“ investiert. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Spannbreite der Verteilung
von Stellenanteilen zwischen den Modellstandorten zwischen 6 und 48 Prozent
schwankt (Expertenrunde 2018).
Die Dokumentenanalyse der Antragsdokumente verdeutlichte, dass die grundlegende Zielsetzung der Modellstandorte bei der Umsetzung des Handlungsfeldes
„Festanstellung“ die Interessenlagen dreier Akteure abdeckte: die der Tagespflegepersonen selbst, diejenigen der Eltern und die der Kommune. Dabei wurde primär
das Ziel der Attraktivitätssteigerung der Tagespflege verfolgt, zum einen für Kindertagespflegepersonen und zum anderen für die Eltern, die durch Festanstellung
der Tagespflegeperson eine zuverlässige Betreuung erwarten können und dadurch
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vermutlich erhöht nachfragen. Dies hat den Effekt, dass die Kommunen Konstanz
und Zuverlässigkeit in der Planung der Kindertagespflege gewährleisten können,
Kindertagespflegestellen durch verlässliche Vertretungsmodelle entlasten und andererseits die Bindung von Tagespflegepersonen an die Region sicherstellen. Nicht
zuletzt bietet dies den Modellstandorten eine Möglichkeit, die Kindertagespflege
stärker in der Kindertagesbetreuung zu verankern und die Qualität weiterzuentwickeln (Dokumentenanalyse der IB21).
Bei der Befragung im letzten Förderjahr wurden die Modellstandorte, die sich mit
Maßnahmen zur Festanstellung beschäftigt haben, zur Bedeutung der Festanstellung jeweils vor Ort befragt (siehe Abb. 44).
Abb. 44: Rolle der Festanstellung an den Modellstandorten des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ (nFST = 6; Anzahl)

"In der folgenden Tabelle finden Sie Aussagen zur Festanstellung (FA).
Bitte beurteilen Sie, ob und in welchem Ausmaß diese in Ihrer
Kommune zutreffen."
0

2

4

Die Möglichkeit der FA steigert die Attraktivität der
Tätigkeit in der KTP.
Die FA bietet den KTPP eine bessere soz. Absicherung.
Die FA ermöglicht eine zuverlässige komm. Planung.
Die FA bietet die Möglichkeit der Realisierung eines
verlässlichen Vertretungssystems.
Viele KTPP an unserem Standort sind an FA
interessiert.
Arbeitsrechtliche Gründe sprechen gegen die
Umsetzung von FA an unserem Standort.
FA wird an unserem Standort vor allem in GTP
umgesetzt.
FA wird an unserem Standort vor allem für Vertretung
genutzt.
FA wird an unserem Standort vor allem für unübliche
Betreuungszeiten genutzt.

Trifft voll und ganz zu

Trifft eher zu

Trifft gar nicht zu

Keine Angabe

Quelle: Onlinebefragung 2018, eigene Darstellung

21 Interessenbekundungen der Modellstandorte.
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Trifft eher nicht zu

6

Die Antworten bestätigen die Aussagen zum Forschungsstand zum Zusammenhang
von Festanstellung und sozialer Absicherung von Kindertagespflegepersonen sowie
verlässlicher kommunaler Planung und Vertretungssysteme.
Für die Bearbeitung des Themas Festanstellung im Bundesprogramm brachten die
meisten Kommunen schon Erfahrungen (zum Teil im Kontext des Aktionsprogramms „Kindertagespflege“) mit und nutzten das Programm dazu, sich intensiver
mit dem Thema zu beschäftigen beziehungsweise bereits begonnene Maßnahmen
fortzuführen und auszubauen (Dokumentenanalyse). Zwei der neun Standorte setzten sich erstmalig mit der Thematik auseinander. Für alle im Jahr 2018 Interviewten
war die finanzielle Förderung, die durch die Teilnahme am Bundesprogramm einherging, die wichtigste Voraussetzung, um das Thema „Festanstellung“ auf einer
operativen Ebene, z.B. über Stellenfinanzierungen angehen zu können (Interviews
2018).

4.6.2

Umsetzung an den Modellstandorten

Während der dreijährigen Laufzeit des Bundesprogramms wurden 54 Kindertagespflegepersonen (KTPP) fest angestellt, die primär in Großtagespflegestellen tätig
waren (siehe Tab. 8). Etwa ein Viertel der während der Laufzeit des Bundesprogramms fest angestellten Kindertagespflegepersonen war ausschließlich für eine
Vertretung zuständig und kamen beispielsweise dann zum Einsatz, wenn selbstständige Kindertagespflegepersonen erkrankten oder an einer Fortbildung teilnahmen
(Monitoring).
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Tab. 8: Anzahl fest angestellter Kindertagespflegepersonen an Modellstandorten des Bundesprogramms sowie deren Einsatzort und Aufgabengebiet
(Anzahl)
2016

2017

2018

Insgesamt

15

22

17

54

Großtagespflege

10

16

11

37

KTP alleine in ande-

4

4

5

13

eigenen

1

2

0

3

Sonstiges/keine An-

0

0

1

1

6

3

4

13

Anzahl fest angestellter KTPP

Darunter Einsatzort

ren geeigneten Räumen

KTP

im

Haushalt

gabe

Darunter Aufgabe

Vertretung

Quelle: Monitoring; eigene Darstellung

Die interviewten Funktionsstelleninhaberinnen und -inhaber nannten verschiedene
Arbeitgeber der fest angestellten Kindertagespflegepersonen, beispielsweise die
Kommunen, freie Träger, selbstständige Kindertagespflegepersonen oder auch Privatpersonen, die Tagespflegepersonen bei sich in der Großtagespflegestelle anstellen (Interviews 2017, 2018). Um dieses große Spektrum besser abbilden zu können,
wurde dieser Aspekt in der Onlinebefragung 2018 aufgenommen. Dabei zeigt sich,
dass der örtliche Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe als Hauptarbeitgeber
auftritt (drei Standorte). Dagegen wurden Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe, freie Träger und Stiftungen nur einmal genannt. Unternehmen, Bildungsträger und andere Kindertagespflegepersonen wurden von keiner der sechs befragten Personen thematisiert (Onlinebefragung 2018).
Die 54 fest angestellten Tagespflegepersonen gingen während der Laufzeit des Bundesprogramms 167 neue Betreuungsverhältnisse ein, 449 Kinder wurden vertretungsweise betreut. Knapp drei Viertel der betreuten Kinder waren zwischen einem
und drei Jahren alt. (Monitoring 2018).
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Tab. 9: Stellenumfänge der neu fest angestellten Kindertagespflegepersonen
an den Modellstandorten in Vollzeitäquivalenten (VZÄ, Anzahl)
Quelle: Monitoring, eigene Darstellung

2016

2017

2018

Insgesamt

bis 100 %

8

12

6

26

bis 75 %

5

8

6

19

bis 50 %

2

2

4

8

bis 25 %

0

0

0

0

Insgesamt

15

22

16

53

Die Stellenumfänge der fest angestellten Kindertagespflegepersonen betrugen in der
Mehrzahl zwischen 75,1 und 100 Prozent Vollzeitäquivalentente (siehe Tab. 10).
Die fest angestellten Kindertagespflegepersonen wurden primär für die Dauer von
24 Monaten angestellt und üblicherweise in TVöD S2 oder S3 eingruppiert – vergleichbar also mit der Eingruppierung von Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern
beziehungsweise sozialpädagogischen Assistentinnen und Assistenten (SPA). Dies
entspricht den Empfehlungen zur Eingruppierung nach Sell und Kukula (2013).
Eine eigentlich zu erwartende höhere Eingruppierung von Kindertagespflegepersonen mit der Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher wurde dabei nicht vorgenommen. Nur eine von fünf Personen, die eine pädagogische Berufsausbildung
aufweisen konnten, wurde in S8 eingruppiert (vergleichbar mit den üblichen Eingruppierungen in Kindertageseinrichtungen) (Monitoring). Über die Hälfte der festangestellten Tagespflegepersonen (32 Personen) war weder pädagogisch noch pflegerisch ausgebildet (vgl. auch Tabelle 3). Eine Qualifizierung nach dem DJICurriculum mit 160 Unterrichtseinheiten (UE) wurde von 50 Prozent der Personen
wahrgenommen. Immerhin zehn Personen absolvierten 300 UE nach dem Konzept
des QHB (Monitoring 2018, siehe Tab. 10).
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Tab. 10: Ausbildung und Kindertagespflegequalifizierung der fest angestellten Kindertagespflegepersonen an den Modellstandorten (Anzahl)
Quelle: Monitoring2016, 2017, 2018; eigene Darstellung

2016

2017

2018

Insgesamt

15

22

17

54

1

0

0

1

0

0

5

5

0

1

4

5

Heilpäd. Berufsabschluss

0

0

0

0

Anderer päd. Berufsabschluss

2

1

1

4

Anderer pflegerischer Berufsabschluss

2

4

0

6

Anderer Berufsabschluss

10

15

7

32

Kein Berufsabschluss

1

1

0

2

Mehr als 300 UE (nach QHB)

1

2

0

3

Genau 300 UE (nach QHB)

1

3

6

10

Mehr als 160 UE (nach DJI)

4

4

1

9

Genau 160 UE (nach DJI)

9

13

5

27

Weniger als 160 UE (nach DJI)

0

0

0

0

Keine Angabe

0

0

5

5

Anzahl fest angestellter KTPP

Ausbildung

Pädagoge bzw. Pädagogin mit akad. Abschluss

Erzieherin bzw. Erzieher mit staatl. Anerkennung

Kinderpflegerin o.-pfleger/Sozialpäd. Assistentin o. Assistent

Qualifizierung für KTP
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Im ersten Programmjahr widmeten sich die Modellstandorte vor allem der Analyse
der Ausgangssituation, ersten Bedarfserhebungen in Form von Befragungen sowie
strukturellen Vorbereitungen (wie der Trägerakquise oder der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten) (Onlinebefragung 2017). Darüber hinaus wurde in die Vernetzung und Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren wie (potenziellen) Trägern, Jugendämtern, kommunalen Vertreterinnen und Vertretern, beispielsweise
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, oder den Funktionsstelleninhabenden investiert. Auch Kindertagespflegepersonen selbst beteiligten sich an der konzeptionellen Planung der Festanstellung vor Ort (Onlinebefragung 2018; Interviews 2018),
wobei immer das Ziel der Erarbeitung eines tragfähigen Konzepts zur Festanstellung (Onlinebefragung 2018) verfolgt wurde. Am Modellstandort A wurde dafür
beispielsweise das Format eines „runden Tisches“ einberufen, in den auch Kindertagespflegepersonen einbezogen wurden, „die hoch motiviert waren, dieses Projekt
mit auf die Beine zu stellen“ (Int2018_A1:138).
Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Modellstandorte die Festanstellung
a) in Form von Großtagespflegestellen,
b) in Kombination mit Inklusion und
c) zur Sicherstellung von Vertretung realisierten.
Insbesondere die Festanstellung in der Großtagespflege ermöglichte den Modellstandorten eine bessere Ausnutzung von Kapazitäten durch Platzteilung. So schuf
z.B. ein Modellstandort eine Großtagespflegestelle mit zweieinhalb Stellen für neun
Kinder, die im entsprechenden Bundesland die Höchstgrenze für die Großtagespflege (Int2018_D1:136) bedeutet. Auch die Betreuung von unterschiedlichen Kindern am Vor- und Nachmittag im Rahmen einer Großtagespflege wurde als eine
Möglichkeit genannt.
Zudem wurde auf Grundlage der Dokumentenanalyse deutlich, dass die Umsetzung
des Handlungsfeldes „Festanstellung“ oftmals nicht isoliert bearbeitet wird, sondern inhaltliche Verknüpfungen gewählt werden, beispielsweise mit dem Thema
„Inklusion“. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund der Bedarfe von geflüchteten
Kindern zum jeweils aktuellen Zeitpunkt zu interpretieren (Baisch u.a. 2017). Die
Onlinebefragung 2018 zeigt, dass in zwei Standorten über die gelungene Umsetzung
der Integration von Kindern mit Fluchterfahrung in einer Großtagespflegestelle resümiert wird (Onlinebefragung 2018).
Wie bereits mehrfach erwähnt, erwies sich die Festanstellung insbesondere zur
Schaffung von Vertretungsmodellen als attraktiv, wobei drei Modelle (Brüll 2010)
identifiziert werden konnten:


Mobile Kindertagespflege, die in Vertretung mit unterschiedlichen Teams umgesetzt (Int2017_A1) wird, d.h. eine Kindertagespflegeperson übernimmt als
„Springerin bzw. Springer“ in verschiedenen Kindertagespflegestellen Vertretungsaufgaben.
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„4+1-Modelle“: „Bei diesem Modell schließen sich fünf Tagespflegepersonen,
die ihre Kindertagespflegestellen in räumlicher Nähe zueinander haben, zu einem Vertretungsteam zusammen. Jede der fünf Tagespflegepersonen hat nicht
mehr als vier Betreuungsplätze und hält einen Platz für einen Vertretungsfall
vor“ (Brüll 2010, S. 10). Am Modellstandort A setzen drei Gruppen dieses Modell der Vertretung um (Interview 2017, A1). Dabei betreut eine fest angestellte
Kindertagespflegeperson mit einer Vollzeitstelle vier Kinder.
Vertretungsstützpunkte, die als gelungenes und besonders nachgefragtes Modell
(Int2017_A1:130) beschrieben wurden. Die praktische Umsetzung des Modells
wird wie folgt beschrieben: „[Bei] Krankheit oder für Fortbildungstage (…) gibt
es die Möglichkeit, die Kinder zur Vertretung hinzubringen. Es ist so konzipiert,
dass immer zwei Gruppen am Tag kommen, quasi als Besuch, damit die Kindertagespflegeperson, die dort arbeitet, die Kinder kennenlernt. Die Eltern holen die Kinder manchmal auch dort ab, und werden somit miteinbezogen, um
so den Stützpunkt und die Kindertagespflegepersonen kennenzulernen. Wenn
ein Vertretungsfall ist, dann kommt nur eine Besuchsgruppe [neben den] Vertretungskindern“ (Int2018_A1:127).

4.6.3

Auswirkungen der Maßnahmen

Vorteile aus der Phase des Umsetzungsprozesses

Die Funktionsstelleninhaberinnen und -inhaber berichten von verschiedenen, aus
dem Umsetzungsprozess der Festanstellungsmodelle entstandenen, Vorteilen. So
konnte beispielsweise über die finanzielle Förderung im Rahmen des Bundesprogramms ein Träger gewonnen werden, der einen Schwerpunkt im Bereich „geflüchtete Familien“ und „Kinder mit Migrationshintergrund“ und ein inklusives Konzept
für die Großtagespflege (Onlinebefragung 2017) hat. Organisatorische und finanzielle Hürden konnten so umgangen werden. Vorteile durch eine Bearbeitung des
Themas Festanstellung im Rahmen des Bundesprogramms ergaben sich auch durch
die Eröffnung von Vertretungsstützpunkten (Onlinebefragung 2017, Int2017_A1)
sowie den Ausbau einer Zusammenarbeit mit freien Trägern (Int2017_G1).
Im Zuge des Umsetzungsprozesses wurde darüber hinaus intensiver über die grundlegenden Stärken von Festanstellung und die damit verbundenen Chancen reflektiert. Funktionsstelleninhabende nennen hier die bereits beschriebene Vertretung
durch Festanstellung. Hinzu kommt der Aspekt der (Planungs-)Sicherheit, der nicht
nur für die Tagespflegepersonen selbst, sondern auch für die Eltern von Bedeutung
ist (Expert(inn)enrunden 2017, 2018), denn: „Eltern haben ein subjektiv höheres
Sicherheits- und Professionalisierungsempfinden durch die institutionalisierte Form
der Beschäftigung“, so eine Aussage im Rahmen der Expert(inn)enrunde 2018.
Demnach scheint für manche Eltern eine fest angestellte Kindertagespflegeperson
auch für eine höhere Verbindlichkeit in der Betreuung zu stehen.
Ein weiterer Aspekt, der für die Festanstellung spricht, wäre laut Aussagen von Interviewpartnerinnen und -partnern ein höherer Verbleib der Kindertagespflegeper-
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sonen im Arbeitsfeld (Expert(inn)enrunde 2017), denn mit der Festanstellung konnten auch unbefristete Stellen geschaffen werden (Onlinebefragung 2018). Gleichzeitig könnte gerade im Kontext der aktuellen Entwicklungen in der Kinderbetreuung
(Fachkräftemangel in Kitas, Ausbau der Ganztagsbetreuung) auch ein Wechsel einzelner Kindertagespflegepersonen in andere Betreuungssysteme leichter vollzo gen
werden. So beschreibt beispielsweise ein Modellstandort, dass Kindertagespflegepersonen nach ihrer Qualifizierung auch eine sozialversicherungspflichtige Festanstellung im Kontext der Schule finden. Kindertagespflegepersonen werden hier in
der Nachmittagsbetreuung oder in der zusätzlichen Betreuung bei zu großen Klassen eingesetzt. Dadurch werden die Personen zwar in der Kindertagespflege qualifiziert, sind dann aber in anderen Arbeitsfeldern der Kindertagesbetreuung im Einsatz (Int2017_C1).
Als Vorteil der Festanstellungen ist zudem die Umsetzung von Kooperationen zu
umliegenden Kindertageseinrichtungen zu werten, die von der Hälfte der befragten
Akteure praktiziert wurde und von drei Standorten weiterverfolgt werden sollte. Die
Kooperationen gestaltete sich unterschiedlich, beispielsweise als fachlicher Austausch zwischen den pädagogischen Leitungen oder als gemeinsame Fort- und Weiterbildungen. Auf der Ebene der Kinder fanden Abstimmungen bei deren Neuaufnahme oder beim Wechsel in die Kita statt. Zudem wurden gemeinsame Festlichkeiten oder Veranstaltungen sowie die gemeinsame Nutzung eines Außengeländes
geplant (Onlinebefragung 2017).
Insgesamt bewerten die Modellstandorte die Festanstellung als einen Beitrag zur
Qualitätsentwicklung in der Kindertagespflege (Expert(inn)enrunde 2018). Dies
machen sie unter anderem an folgenden Faktoren fest:




Ausübung der Tätigkeit im Team, die automatisch eine gewisse Überprüfung
der Arbeitsqualität impliziert.
Mehr Sicherheit in der Ausübung der Tätigkeit durch häufigere Gelegenheiten
zum Austausch mit anderen fest angestellten Kindertagespflegepersonen.
Ein subjektiv höheres Sicherheits- und Professionalisierungswahrnehmung der
Eltern aufgrund einer institutionalisierte Form der Beschäftigung.

Herausforderungen und Lösungsansätze während der Umsetzung

Hinsichtlich der Festanstellung wurden die begrenzten zeitlichen Ressourcen zur
Umsetzung der geplanten Maßnahmen bemängelt, die zum Teil durch den verspäteten Einstieg in das Bundesprogramm verursacht wurden. Auch die wenig vorhandene Erfahrung von Funktionsstelleinhabende mit der Thematik „Festanstellung“
wurde als Hürde in der Umsetzung benannt (Onlinebefragung 2018). Die Auseinandersetzung mit der Thematik „Festanstellung“ birgt zudem Herausforderungen,
welche sich auf die strukturellen und berufsrechtlichen Rahmenbedingungen sowie
auf konkrete Umsetzungsschwierigkeiten zurückführen lassen:


Pausen: Die arbeitsrechtlichen Regelungen bezüglich der Pausen erschweren es,
für das Modell der Festanstellung zu werben. Bei der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes ist eine Ganztagesbetreuung im Rahmen von acht bis zehn Stunden
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für eine einzelne Kindertagespflegeperson nicht möglich. Somit befinden sich
die Verantwortlichen wie auch die Kindertagespflegepersonen selbst immer in
einer Grauzone, wenn Arbeitspausen geregelt werden müssten (Interviews
2017, Onlinebefragung 2018, Expert(inn)enrunden 2017, 2018).
Vergütung: Es besteht eine Diskrepanz zwischen den gestellten Anforderungen
(Elterngespräche, alleinige Verantwortung für die Kinder etc.) und der Einordnung der Kindertagespflegepersonen in das Vergütungssystem auf Basis der
Qualifizierung. Es stellt sich vor allem die Frage, ob die Bezahlung der Verantwortung entspricht, die eine Kindertagespflegeperson trägt. Nach Einschätzung
der Funktionsstelleninhaberinnen und -inhaber ist die Entlohnung nach S2
nicht ausreichend attraktiv (Expert(inn)enrunden 2017, 2018).
Räume: Als herausfordernd galten die unklaren Vorgaben in Bezug auf geeignete Räume (Expert(inn)enrunde 2018) sowie die Suche und Finanzierung einer
Immobilie (Onlinebefragungen 2017, 2018).

Die Tätigkeit angestellter Kindertagespflegepersonen ist zudem mit besonderen
Herausforderungen verbunden und bedarf vor allem für die Tätigkeit der Vertretungskräfte der Rollenklärung für alle Beteiligten (Onlinebefragung 2017). Als Lösungsmöglichkeit schlägt ein Standort neben der Fort- und Weiterbildung für die
Vertretungskräfte auch Supervision zur Klärung bzw. Stärkung der eigenen Rolle
sowie Möglichkeiten zur Vernetzung vor (Onlinebefragung 2018). Darüber hinaus
ist eine Investition in die Kooperation und in die Kommunikationsstrukturen zwischen Jugendamt und Festanstellungsträger nötig, auch im Hinblick auf die Abstimmung pädagogischer Fragestellungen (Expert(inn)enrunden 2017,2018). Exemplarisch werden nachfolgend einige Fragen der Zuständigkeit zwischen Jugendamt und
Arbeitgeber aufgelistet, welche vorab zu klären wären (Expert(inn)enrunde 2018):








Wer ist zuständig, und trifft die Entscheidungen?
Bedarf es einer Pflegeerlaubnis oder reicht ein Anstellungsvertrag?
Wer legt die Qualitätsstandards fest (z.B. Qualifizierungsstandards)?
Wer hat die Weisungsbefugnis, aber auch die Fürsorgepflicht inne?
Wer kommt für Fortbildungen, Supervision, Vernetzung der Kindertagespflegepersonen auf?
Wer entscheidet, welche Räume kindgerecht sind?
Wie funktioniert die Platzvergabe/Vermittlung?

Eine besondere Herausforderung ist jedoch die Zuordnung von Betreuungsperson
und Kind bei mehreren fest angestellten Kindertagespflegepersonen – Hier stellt
sich die Frage, ob das für die Tagespflege charakteristische Merkmal des unmittelbaren Personenbezuges (Heitkötter u.a. 2014) erhalten bleibt (Expert(inn)enrunde
2017).
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4.6.4

Resümee

Die These, Festanstellung sei ein gewinnbringendes Modell für Kindertagespflegepersonen, Kinder, Eltern und Kommunen, wurde von den Funktionsstelleninhaberinnen und -inhabern ambivalent bewertet. Festanstellung kann für die Kindertagespflegepersonen selbst attraktiv sein, aufgrund der sozialen Absicherung und des
geringeren bürokratischen Aufwandes. Jedoch wird die Vergütung nach TVöD-SuE
Stufe 2 als nicht leistungsgerecht bewertet. Auch im Hinblick auf die bürokratischen
Anforderungen für die Arbeitgeber und die in Teilen unklaren Rahmenbedingungen
wird die Festanstellung nur als eingeschränkt gewinnbringend bewertet (Expert(inn)enrunde 2018). Dagegen wurde die Festanstellung als einen Beitrag zur
Steigerung der Verlässlichkeit des Betreuungsangebotes Kindertagespflege als sehr
sinnvoll angesehen. Die durch die Festanstellung entstehende Möglichkeit der längerfristigen Planung des Angebotes für alle Beteiligten trägt zur Etablierung von
Kindertagespflege als eine Säule der Kindertagesbetreuung bei (Expert(inn)enrunde
2018).
Die Empfehlungen, die die Vertreterinnen und Vertreter der Modellstandorte im
Zuge der Thematik „Festanstellung“ gegeben haben, lassen sich gebündelt folgendermaßen beschreiben:










Es bedarf einer bewussten Entscheidung der Kommune bzw. der fachpolitischen Ebene (Kinder- und Jugendhilfeausschuss) für die Umsetzung von Festanstellung. In der Kindertagespflege sei „eine politische Entscheidung“ nötig
und „das muss dort auch gewollt sein“ (Int2018_D1: 140). Die Kommunikation
einer Entscheidung ist die Voraussetzung, um klare Vorgaben erarbeiten und
festschreiben zu können.
Vor der Umsetzung von Festanstellung in Kindertagespflege ist eine umfangreiche Information der Akteure unerlässlich. Dazu gehört beispielsweise die
Auseinandersetzung mit arbeitsrechtlichen Vorgaben sowie mit Möglichkeiten
für deren Umsetzung, ebenso die Berücksichtigung von kommunalen Vorgaben
und Vorgaben der Länder, vor allem im Falle von Festanstellung in der Großtagespflege (Int2018_D1).
Bei der Planung und Umsetzung von Festanstellung kann der Erfahrungsaustausch mit anderen Arbeitgebern hilfreich sein, der andere Aspekte beleuchtet,
als der Erfahrungsaustausch mit Fachberaterinnen und Fachberatern
(Int2018_C1).
Erfolgt die Anstellung der Kindertagespflegeperson über einen freien Träger,
so sind die Kooperation zum örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie eine klare Definition der Aufgabenverteilung und Verantwortlichkeiten notwendig (Expert(inn)enrunde 2018). Die Gestaltung der Kindertagespflege ist in
Kooperationsvereinbarungen festzulegen (Int2018_D1).
Als wichtig bewertet wird eine enge Begleitung der fest angestellten Kindertagespflegepersonen, zum Beispiel in Form von regelmäßigen Fortbildungsangeboten (Expert(inn)enrunde 2018). Genauso relevant wird eine Vernetzung der
Kindertagespflegepersonen eingeschätzt. So wurde beispielsweise ein „Sorgen-
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Telefon“ in den Interviews erwähnt, an dem eine „kompetente Tagespflegeperson“ (Int2018_C1:87) Rat geben könne.
Nach wie vor existieren offene Fragen, Handlungsbedarfe und Forschungsdesiderate in Hinblick auf folgende Punkte:






Kindertagespflege in Festanstellung ist bisher im SGB VIII §22 nicht berücksichtigt. Das SGB VIII sollte in Bezug auf sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse erweitert werden (Expert(inn)enrunde 2018). Zudem sollte der
Bund nach wie vor offene Fragestellungen, zum Beispiel zum Themenbereich
„Arbeitsrecht“ klären, wenn er Festanstellung in der Kindertagespflege auch
künftig unterstützt.
Das Merkmal der „Familienähnlichkeit der Kindertagespflege“ (Bollig 2016) ist
bei einer Zunahme von Festanstellung in Zusammenschlüssen von Kindertagespflegepersonen kritisch zu hinterfragen (Onlinebefragung 2018).
Eine Zunahme von Vertretungsmodellen in der Kindertagespflege geht mit einem häufigeren Bezugspersonenwechsel für die betreuten Kinder einher. Zu
untersuchen ist, welche Auswirkungen, auch im Vergleich zur Betreuung in
Krippen, damit verbunden sind. (Onlinebefragung 2018).
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4.7

Kooperation und Zusammenarbeit an den
Modellstandorten

Die Kindertagespflege wird häufig als separater Leistungsbereich, unabhängig von
der institutionellen Kindertagesbetreuung verortet. Dies spiegelt sich beispielsweise
in rechtlich-strukturellen Einordnungen innerhalb der Jugendämter (z.B. Erlaubniserteilung) oder in der getrennten Betrachtung von Tagespflege und Kita aus Forschungsperspektive wider, wie z.B. in der NUBBEK-Studie (Tietze 2013) oder der
ProKi-Studie (Schoyerer u.a. 2018). Um die Integration von Kindertagespflege in
das Kinderbetreuungssystem voranzutreiben, förderte das Bundesprogramm „Kindertagespflege“ neben den dargestellten Handlungsfeldern, „die Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege“ (Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2015b, S. 2) und die Vernetzung zwischen
allen Beteiligten.
Kriterien, die eine erfolgreiche Integration der Kindertagespflege begünstigen können, wurden durch die wissenschaftliche Begleitung aus den Befragungen der Funktionsstelleninhabenden abgeleitet. Dabei zeigte sich, dass vor allem Professionalisierungsbemühungen, wie eine höhere Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung der
Kindertagespflegepersonen und Formen der Unterstützung in besonderem Maße
als wichtig erachtet wurde (siehe Abb. 45). Diese hohe Bewertung von Professionalisierungsbemühungen für eine erfolgreiche Integration der Kindertagespflege wird
auch in der positiven Bewertung der Erarbeitung pädagogischer Konzeptionen in
den Kindertagespflegestellen sowie der Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit durch fachliche Beratung und Begleitung deutlich (Onlinebefragung 2018, siehe
Abb. 45).
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Abb. 45: Übersicht Einschätzung Kriterien der Integration von Kindertagespflege ins Gesamtsystem Kindertagesbetreuung an Modellstandorten des
Bundesprogramms „Kindertagespflege“ (nFST = 45; Angaben in Prozent)

Quelle: Onlinebefragung 2018; eigene Berechnungen; eigene Darstellung

Formen der Integration der Kindertagespflege in das System der Kindertagesbetreuung bezogen sich vor allem auf eine Kooperation zwischen Kindertagespflege
und Kita, deren Intensivierung in der Umsetzung aller Handlungsfelder des Bundesprogramms möglich war. Der mögliche Einfluss einzelner Maßnahmen des Bundesprogramms auf die Zusammenarbeit zwischen Kindertagespflege und Kindertageseinrichtung wurde im Rahmen der zweiten Onlinebefragung näher beleuchtet.
Gefragt nach den Veränderungen der Zusammenarbeit zwischen Kindertagespflege
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und Kita bestätigten dies 24 Befragte von 48, wobei 20 befragte Personen insbesondere im Arbeitsbereich der Umsetzung des QHB Veränderungen in der Kooperation zwischen Kindertageseinrichtung und Kindertagespflege wahrnahmen (Onlinebefragung 2018).
Besonders hervorzuheben ist, dass bei den neu eingeführten Praktika im Rahmen
der Qualifizierung QHB, zunächst die Leitungen der Kindertageseinrichtungen über
die neuen Bezüge im Rahmen der Grundqualifizierung informiert wurden und mit
ihnen die Durchführung der Praktika grundlegend abgestimmt wurde. Abgesehen
davon, dass sich Mitarbeitende institutioneller Kindertagesbetreuung dadurch teilweise erstmalig vertieft mit dem Thema Kindertagespflege befassten (z. B.
Int2017_B1; Int2018_E1; Int2018_G1), rückten auch die Themen, ergänzende Betreuung durch Kindertagespflege (z. B. außerhalb von Öffnungszeiten der Einrichtungen) sowie Gestaltung von Übergängen zwischen Kindertagespflege und Kindertageseinrichtung, in den Fokus der Beteiligten. Hieran wird deutlich, dass den
Praktika eine besondere Rolle beim Einstieg in die Kooperation zukam und diese
die Entwicklung eines integrierten Systems vor Ort unterstützen. Die Ergebnisse
der wissenschaftlichen Begleitung zeigen, dass die persönliche Ansprache, zum Beispiel zwischen Fachberatungen und den Leitungen der Einrichtungen, notwendig
und zielführend ist. In allen weiteren Handlungsfeldern des Programms standen
Kooperationsbemühungen vor allem im Zeichen der Annäherung und gegenseitigen
Information in Form von gemeinsamen Austauschplattformen, Arbeitskreisen,
Fortbildungen und Fachtagen.
Während der Projektlaufzeit nahmen insbesondere die neu geschaffenen Funktionsstellen eine zentrale Rolle ein (siehe 3.1): Bereits durch Anlage des Stellenprofils,
war die Koordination der Vernetzung und Kooperation der Beteiligten vor Ort vorrangiger Auftrag der Funktionsstelleninhaberinnen und -inhaber, die sich auch um
die Stärkung vorhandener Kooperationen kümmerten. Dies hatte während des Projektzeitraums aber auch zur Folge, dass Prozesse vor allem mit Vertreterinnen und
Vetretern von Bildungsträgern sowie mit den Fachberatungen teilweise neu ausgehandelt bzw. ausgestaltet werden mussten; es wurden sozusagen „die Tanzbereiche
neu definiert“ (Int2017_E1:10). Zusätzlich zeigte sich in der Projektlaufzeit wiederholt, dass die Besetzung der Funktionsstellen durch erfahrende Personen mit Expertise im Aufgabenfeld, vorteilhaft war (Expert(inn)enrunden 2017, 2018; Interviews 2017, 2018).
Anhand des optionalen Handlungsfeldes „Inklusion“ sowie des obligatorischen
Handlungsfeldes Implementierung des QHB wurde während des Bundesprogramms in besonderer Weise die Notwendigkeit der intensiven Zusammenarbeit
und Kooperation zwischen den Beteiligten deutlich. Während die Implementierung
der QHB-Qualifizierung klar definiert war und weitestgehend erfolgreich ablief,
konnten in Bezug auf das Thema Inklusion erste Schritte erfolgen, z. B. in Richtung
einer Verständigung zu Zielen und Fortbildungsangeboten. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung zeigen, dass „Fortbildung“ und eine „intensivere Begleitung durch die Fachberatung“ von den Inhabenden der Funktionsstellen als wichtigste unterstützende Maßnahme für Kindertagespflegepersonen bei der Umsetzung
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einer inklusiven Pädagogik angesehen wurden. Gleichzeitig wurde hier deutlich,
dass diese Prozesse zusätzlicher und weiterführender Impulse sowie der Förderung
auf ideeller und materieller Ebene bedürfen.
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5

Schlussfolgerungen und Ausblick

Das Bundesprogramm „Kindertagespflege“, hatte wie eingangs genannt, vorrangig
eine Weiterentwicklung der strukturellen Rahmenbedingungen sowie die (Weiter-)
Entwicklung der Kindertagespflege als integraler Bestandteil der Kindertagesbetreuung zum Ziel. Für die strukturelle Etablierung der Kindertagespflege konnte das
Bundesprogramm vor allem durch die Implementierung des „Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuchs Kindertagespflege“ (QHB) und die damit verbundene Steigerung des Qualifizierungsniveaus der Kindertagespflegepersonen wichtige Impulse liefern. Dies zeigt die Befragung der Inhabenden der Funktionsstellen,
die um eine Einschätzung der Realisierung von Zielen des Bundesprogramms gebeten wurden (siehe Abb. 46).
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Abb. 46: Zielsetzung der Teilnahme der Modellstandorte am Bundesprogramm
„Kindertagespflege“ sowie Einschätzung der Realisierung; Online-Befragungen (2017 nFST = 48, 2018 nFST = 45)

Quelle: Online-Befragungen 2017, 2018; eigene Darstellung („realisiert“ zeigt die Werte zu jenen Items auf, die die Modellstandorte mit „trifft voll und ganz zu“ eingeschätzt haben)
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Darüber hinaus konnten durch die wissenschaftliche Begleitung Erkenntnisse herausgearbeitet werden, die für weitere Maßnahmen und Förderungen in der Kindertagespflege wichtige „Katalysatoren“ und nicht zu unterschätzende Erfolgsfaktoren
sein könnten. In den folgenden Ausführungen werden diese Erkenntnisse zusammengefasst und über die Einbettung in das theoretische Konzept eines „kompetenten Systems“ komprimiert.
In der Ergebnisdarstellung dieses Berichts wurde insbesondere der Aspekt der
Kompetenzorientierung in den Handlungsfeldern wiederholt genannt (z.B. 4.1 Qualifizierung, 4.4 Fachberatung). Ausgehend vom didaktischen Format der Grundqualifizierung nach dem Konzept des QHB und aufgrund der intensiven Einbindung
der verschiedenen Beteiligten in die Grundqualifizierung, ist der Ansatz der Kompetenzorientierung und eine kompetenzorientierte Haltung als verbindendes Element zwischen den Akteurs- und Organisationsebenen zu werten. Bei der Qualitätssicherung und -entwicklung von Kindertagespflege kommt „professionelle[n]
sozialpädagogische[n] Beratungs- und Unterstützungsstrukturen“ (Wiesner 2015, S.
409) bereits dem öffentlichen Auftrag nach eine Schlüsselfunktion zu (§ 24 Abs. 1
SGB VIII). Insbesondere die Fachberatung hat „unterstützende und sichernde Bedeutung (…) bei der Umsetzung des Förderauftrages der Bildung, Erziehung und
Betreuung von Kindern in Kindertagespflege“ (Schoyerer/Wiesinger 2017, S. 6).
Ihre Weiterentwicklung wurde daher im Rahmen des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ besonders gefördert (vgl. 4.4 Fachberatung). Der Blick auf die Kompetenzen und den Begriff der Kompetenz kann jedoch auch als Konzept für eine
Weiterentwicklung der Kindertagespflege sinnvoll sein.
Um die maßgeblichen Aspekte in der Weiterentwicklung der Kindertagespflege zu
verdeutlichen, sind die Erkenntnisse der CoRe-Studie (Competence Requirements
in Early Childhood Education and Care) (Urban/Vandenbroeck 2011) hilfreich, die
sich auf die institutionelle Kindertagesbetreuung beziehen. Die Studie verfolgt die
These, dass „Kompetenz nicht einfach das Ergebnis formaler Qualifizierung von
Individuen“ ist, sondern „sich in wechselseitigen Beziehungen zwischen Individuen,
Teams, Einrichtungen und dem weiteren Zusammenhang von Gemeinwesen und
Gesellschaft“ entwickelt (Schneider u.a. 2015, S. 31). Das Kindertagesbetreuungssystem wird hierbei in vier Dimensionen bzw. Ebenen unterteilt: (1) Individuen, (2)
Institutionen und Teams, (3) Interinstitutionelle Zusammenarbeit und (4) Governance. Mathias Urban u.a. (2012) stellten die besondere Bedeutung der Kompetenzen pädagogischer Fachkräfte in den Dimensionen Wissen, Handeln und Werte für
die Entwicklung von Qualität in institutioneller Kindertagesbetreuung dar, die jedoch abhängig sind von Kontextbedingungen der genannten Ebenen. Das CoReProjekt zeigt also, dass es notwendig ist, „kompetente Systeme“ in der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung zu entwickeln – mit wechselseitigen Beziehungen zwischen allen Akteuren (Urban/Vandenbroeck 2011, Urban 2012). Anhand soziokultureller und struktureller Unterschiede institutioneller Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege kann das Konzept des „kompetente Systems“ nicht
vollständig auf die Kindertagespflege übertragen werden, bietet aber ein Modell, mit
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dem das optimierte Zusammenwirken unterschiedlicher Akteure in einem konzeptionellen Rahmen und bezogen auf eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der
Kindertagespflege konturiert werden kann.
Im nachfolgenden Modell (siehe Abb. 47) wird dargestellt, wie ein „kompetentes
System Kindertagespflege“ aussehen kann und wie die verschiedenen Akteure und
Institutionen darin involviert sind. Es weist auf wesentliche Aspekte im Prozess
einer Kompetenzentwicklung in der Kindertagespflege hin und verdeutlicht drei
Ebenen: Auf der individuellen Ebene werden hier die pädagogisch und meist auch
unternehmerisch tätigen Kindertagespflegepersonen verortet. Aufgrund des öffentlichen Auftrages, in dem die meisten Kindertagespflegepersonen tätig sind, und gemäß Sozialgesetzgebung erhalten diese die dazu entsprechende Förderung auf institutioneller Ebene. Diese wird wiederum gesteuert durch rechtliche Regelungen und
Akteure auf politischer Ebene, d.h. kommunaler sowie Landes- und Bundesebene.
Abb. 47: Ein „kompetentes System“ Kindertagespflege; Modell

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Urban u. a. 2012 sowie Fröhlich-Gildhoff u. a. 2011

In der Abbildung wird verdeutlicht, dass Kompetenzerwerb nicht allein den Kindertagespflegepersonen auf der individuellen Ebene obliegt. Er betrifft auch die
Steuerungsmechanismen und Unterstützungstrukturen auf den weiteren dargestellten Ebenen, die die Bedingungen für eine Kompetenzentwicklung bereitstellen. Zusätzlich betrachtet werden Interaktionen und Aushandlungsprozesse der Akteure
auf den verschiedenen Ebenen, die insbesondere im Zuge der Umsetzungsprozesse
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der Handlungsfelder Fachberatung und Inklusion im Mittelpunkt standen. Um Veränderungen anzustoßen und zu verstetigen, braucht es in der Kindertagespflege Koordination und Steuerung sowie Vernetzung und Kooperationen innerhalb des
„kompetenten Systems“. Dies wurde im Rahmen des Bundesprogramms „Kindertagespflege“ zu weiten Teilen durch die Funktionsstellen realisiert, weshalb der Einsatz derartiger koordinierender Stellen grundsätzlich empfehlenswert ist.
Individuelle Ebene

Die individuelle Ebene steht in der Abbildung besonders für die einzelne Kindertagespflegeperson, welche aufgrund ihres Status als meist selbstständig Tätige alle pädagogischen Prozesse, organisatorischen und administrativen Aufgaben ihrer Kindertagespflegestelle eigenverantwortlich, aufgrund der ihr erteilten Pflegeerlaubnis
ausgestaltet und verantwortet. Kindertagespflegepersonen im kompetenten System
sind demnach vorrangig eigenverantwortliche Beteiligte. Sie stehen als Leistungserbringende unter öffentlichem Auftrag und öffentlicher Förderung. Als soziale
Dienstleisterinnen und Dienstleister unterliegen Kindertagespflegepersonen zusätzlich den „Marktbedingungen“ des Kindertagesbetreuungssystems und sehen sich
diesem, abhängig von der lokalen politischen Strategie, auch risikobehaftet gegenüber. Sie benötigen zur Bewältigung dieser Herausforderungen Handlungskompetenzen aus verschiedenen Kompetenzbereichen: (früh-) pädagogische, unternehmerische und kommunikative Kompetenzen sowie Selbstkompetenzen. Gleichzeitig
sind sie nicht allein für die Qualitätssicherung und -entwicklung der Kindertagespflege verantwortlich.
Institutionelle Ebene

Im kompetenten System Kindertagespflege sind, im Unterschied zum Modell von
Urban u.a. (2012), die pädagogisch Tätigen nicht in Institutionen eingebunden. Die
institutionelle Ebene des kompetenten Systems Kindertagespflege umfasst daher
neben der erlaubniserteilenden Instanz (örtliches Jugendamt bzw. beauftragter
freier Jugendhilfeträger) auch alle weiteren unterstützenden Strukturen der Kindertagespflege. Dies sind die Fachberatungen sowie Bildungsträger, in der R egel freie
Träger der Jugendhilfe. Je nach örtlicher Konstellation sind hier auch Überschneidungen möglich. An einigen Modellstandorten des Bundesprogramms sind zum
Beispiel Tagespflegevereine in der Fachberatung Kindertagespflege tätig. Dort sind
die Vermittlung, die fachliche Beratung und Unterstützung sowie die Grundqualifizierung und Weiterbildung zentriert. An anderen Orten sind mehrere unterschiedliche Institutionen in die lokale Struktur eingebunden. So sind örtliche Kindertagespflegestrukturen bekannt, in deren Rahmen die Fachberatung an mehrere freie Träger delegiert wurde, sich jedoch nur einer der Träger auch für die Qualifizierung
zuständig zeigt. Dabei sind es besonders die Referentinnen und Referenten, die die
Grundqualifizierung nach dem QHB übernehmen, die in ihrer Arbeit auf Kompetenzen im Bereich Kindertagespflege sowie auf eine kompetenzorientierte Didaktik
zurückgreifen müssen. Bereits im Feld etablierte Referentinnen und Referenten mit
Expert(inn)enstatus sowie spezielle Schulungen schaffen und vertiefen stabile und
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fachkompetente Trainerteams bei den Bildungsträgern und ermöglichen Kompetenzentwicklung sowohl in den Kursen als auch in der gemeinsamen Arbeit.
Aufgrund der stärkeren Einbeziehung von Fachberaterinnen und -beratern in den
Qualifizierungsprozess und der sich daraus teilweise ergebenden Aufgaben- und
Profiländerungen von Fachberatung ist hier die Bereitschaft zum zusätzlichen
Kompetenzerwerb sowie die Schaffung von Bedingungen für Kompetenzentwicklung notwendig, wie mit den Ausführungen in Kapitel 4.1 gezeigt werden konnte.
Zur institutionellen Ebene zählt auch die institutionelle Kindertagesbetreuung, die
im Zuge der Weiterentwicklung der Kindertagespflege (z. B. als Lernort Praxis während der Qualifizierung und bei der Ausgestaltung von Übergängen zwischen den
Betreuungsformen) und auch innerhalb eines integrierten Gesamtsystems eine verbindende Rolle inne hat.
Politische Ebene

Die Strategien zum quantitativen und qualitativen Ausbau der institutionellen Kindertagesbetreuung beruhen auf Entscheidungen in den Landes- und kommunalen
Vertretungen sowie den beauftragten Verwaltungen und dem Einfluss von politischen Akteuren. Inwieweit sich die Kindertagespflege im Kindertagesbetreuungssystems etablieren kann, hängt also auch von den Einstellungen und den Zielvorstellungen politischer Akteure und von deren parteipolitischem Hintergrund ab. Die
Etablierung der Kindertagespflege als gleichrangig im Kinderbetreuungssystem
oder nur als separates Nischenangebot, wird also unter anderem durch diese personale Ebene innerhalb politischer Strukturen gesteuert. Trotz „gutem Willen“ bei
allen Akteuren sind qualitative Veränderungen jedoch grundlegend von den landespolitischen administrativen Regelungen abhängig. So weisen die Ergebnisse des
Handlungsfeldes „Aufstiegsqualifizierung“ auf den mangelnden Handlungsspielraum lokaler Akteure hinsichtlich der Möglichkeiten zur Realisierung des beruflichen, tätigkeitsbegleitenden Aufstiegs von Kindertagespflegepersonen hin. Trotz
einer gemeinsam gesetzten Zielmarke innerhalb der Kindertagespflege können
Konzepte der berufspädagogischen Weiterqualifizierung von Kindertagespflegepersonen sowie Konzepte für die Anschlussfähigkeit an berufliche Ausbildungswege
nur realisiert werden, wenn entsprechende Landesregelungen vorhanden sind.
Ein ähnliches Problem zeigte sich bei der Implementierung der erweiterten Grundqualifizierung nach dem QHB. Obwohl es das Ziel des Bundesprogramms war, die
Implementierung der Qualifizierung nach QHB im Umfang von 300 UE durchzuführen, starteten an 11 Standorten noch 42 Kurse nach dem Konzept des DJI –
Curriculums (160 UE). Als ein Grund dafür konnten im Zeitraum des Bundesprogramms bestehende rechtliche Vorgaben auf Ebenen der Länder und Kommunen
identifiziert werden. Erst im Zuge des Nachfolgeprogramms und der Anstrengungen im Rahmen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe
in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitäts- und-Teilhabeverbesserungsgesetz–
KiQuTG) waren hier in einigen Bundesländern durch Gesetzesnovellierungen erste
Veränderungen erkennbar. Immerhin konnte an den Modellstandorten des Bundesprogramms durch die Förderung der erweiterten Grundqualifizierung zunächst der
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Qualifizierungsumfang erhöht werden. Ob sich dieser Umfang auch ohne Bundesförderung halten lässt, muss weiter beobachtet werden.
Darüber hinaus verdeutlichten insbesondere die Entwicklungen in den Handlungsfeldern „Inklusion“, „Festanstellung“ sowie „Aufstiegsqualifizierung“ die Notwendigkeit von Möglichkeiten des Austausches und der Abstimmungen auf Steuerungsebene. Zur Förderung von Vernetzung und Kooperation hat sich die Implementation einer Person als zentraler Knotenpunkt, wie sie mit der Funktionsstelle im Bundesprogramm geschaffen wurde, als empfehlenswert erwiesen. Es konnte zudem
gezeigt werden, dass die Umsetzungsprozesse in allen Handlungsfeldern des Bundesprogramms vor allem durch die intensivere Einbindung der Akteure im Feld der
örtlichen Kindertagespflege geprägt waren. Diese Einbindung war wiederum mit
engen Abstimmungs-, Entwicklungs- und Begleitprozessen verbunden. Diese stärken einerseits die nachhaltige Vernetzung und die Kooperationen im Gesamtsystem
Kindertagesbetreuung, verursachen aber auch einen Bedarf an zusätzlichen Ressourcen wie beispielsweise die Kooperation zwischen Kindertagespflege und Kita
in den Handlungsfeldern „Qualifizierung“ und „Aufstiegsqualifizierung“. Zur Realisierung der damit verbundenen Aufgaben bedarf es auch des Engagements und
der Ressourcen aufseiten der institutionellen Kindertagesbetreuung. Da jedoch die
konzeptionelle und strukturelle Ausrichtung des Bundesprogramms auf die Entwicklung der Kindertagespflege (und nicht auf das Kinderbetreuungssystem insgesamt) zielte, war die Erreichung einzelner Ziele bereits vorab strukturell eingegrenzt
bzw. verzögert. Diese eher pessimistische Einschätzung zur Realisierung einer Zusammenarbeit von Kita und Kindertagespflege zeigt sich auch in der Befragung von
Funktionsstelleninhabenden (siehe Abb. 46). Damit sich die geleisteten ersten Veränderungen weiterentwickeln und verstetigen können, bedarf es nachhaltiger und
dauerhaft angelegter Förderprogramme, welche Kommunen in ihren Aufgaben und
den lokalen Entwicklungsprozessen stützen und festigen.
Die Äußerungen der Interviewten weisen zudem darauf hin, dass die meisten Modellstandorte nicht alle etablierten Meilensteine über die Laufzeit des Bundesprogramms hinweg aufrechterhalten konnten, sofern sie keine weitere Förderung vom
Bund bzw. vom Land erhielten. Obwohl der besondere Wert des kompetenzorientierten Ansatzes des QHB im Rahmen aller Erhebungen betont wurde, sind seine
wesentlichen Gelingensfaktoren (wie der Einsatz der kontinuierlichen Kursbegleitung über die gesamte Kursdauer sowie das Team-Teaching) jene kostenintensiven
Posten der Qualifizierungen, die wahrscheinlich zuerst gekürzt werden würden. Im
ungünstigsten Falle könnte der Rückschritt auf den vorhergehenden Stand der Qualifizierung, verbunden mit der Vernachlässigung der bereits etablierten engen Theorie-Praxis-Verzahnung, bedeuten, die angeschobenen Prozesse der Integration der
Kindertagespflege in das Kindertagesbetreuungssystem zurückzufahren. Eine kürzere und weniger aufwändige Qualifizierung scheint vor allem aus ökonomischen
Gesichtspunkten für einige Kommunen attraktiv. Dies vor allem, wenn seitens der
Entscheidenden in den Jugendamtsbezirken gegen eine Weiterentwicklung der Kindertagespflege „auf eigene Kosten“ votiert würde und/oder anschließende Bundesfördermittel ausblieben. Eine im Modell des kompetenten Systems Kindertagespflege als zentral angesehene kollektive Haltung, welche Handlungsmotivation zur
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Schaffung der notwendigen Umsetzungsbedingungen nachhaltig anstoßen und zur
Verstetigung beitragen würde, ist hier grundlegend.
Haltung

Alle Akteure benötigen auf allen Ebenen neben Fachwissen und Fachpraxis auch
eine besondere individuelle sowie eine geteilte Wertorientierung, angelehnt an Klaus
Fröhlich-Gildhoff u.a. (2011) als „Haltung“ bezeichnet: „Das Denken und Handeln
von Menschen wird jedoch grundlegend auch noch von einer anderen Dimension
geprägt, nämlich von handlungsleitenden Orientierungen, Werthaltungen und Einstellungen. Diese Haltung liegt quasi als handlungsgenerierende Struktur, im Sinne
eines individuell-biografischen und kollektiven Habitus, „hinter“ der Ebene der
Disposition und beeinflusst wesentlich die Enaktierung von Dispositionen in die
pädagogische Performanz“ (Fröhlich-Gildhoff u.a. 2011, S. 18).
Im Modell des kompetenten Systems Kindertagespflege wird die „Haltung“ über
die individuelle Ebene hinaus durch vielfältige Interaktionen zwischen den Beteiligten ausgehandelt und permanent entwickelt, dies sowohl auf individueller Ebene
der pädagogisch Tätigen als auch innerhalb der Unterstützungs- und Ermöglichungsstrukturen (z.B. Fachberatung und Bildungsträger sowie Politik und Steuerung). Damit einher geht eine kollektive Grundhaltung, und Handlungsbereitschaft
zur Weiterentwicklung von Kindertagespflege nach innen (Fröhlich-Gildhoff u.a.
2011) und nach außen, als Beitrag zur Förderung der Wahrnehmung und Anerkennung von Kindertagespflege als gleichrangigem Betreuungsangebot mit eigenem pädagogischen Profil. Auch im Handlungsfeld „Inklusion“ wurde deutlich, dass in einem ersten Schritt ein gemeinsames Verständnis von Inklusion erarbeitet werden
muss und eine gemeinsame Haltung gegenüber Vielfalt entwickelt werden sollte.
Solche Art Prozess betrifft alle Ebenen bzw. alle Akteure in der Kindertagespflege.
Deshalb sollte eine vorurteilsbewusste und diversitätsbewusste Haltung Grundlage
der zuvor beschriebenen und weiterzuentwickelnden kollektiven Haltung in der
Kindertagespflege sein. Ausgehend davon muss hier nochmals auf die Verfügbarkeit
entsprechender Ressourcen verwiesen werden, vor allem müssen Zeit, Personal, Informationen und materielle Ressourcen gesichert sein.
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