
Was ist „qualifizierte“ Kindertagespflege?
Vortrag auf der Fachtagung „Auf- und Ausbau einer qualifizierten Kindertagespflege“

des Deutschen Jugendinstitut, am 16.10.2003 in Frankfurt/Main
Lis Keimeleder, Deutsches Jugendinstitut e. V.

In meinem Beitrag werde ich zunächst auf Fragen zur Betreuungsqualität in der Tagespflege einge-

hen: Was sind die grundlegenden Dimensionen von Qualität im Alltag der Tagespflege? Was sind die

Kernbereiche, auf die zu achten unerlässlich ist – wenn Tagespflege als qualitativ gute Betreuungs-

form ausgebaut werden soll?

Im Anschluss daran möchte ich Besonderheiten in den Lebens- und Erwerbsperspektiven von Ta-

gesmüttern schildern. Wir haben unsere ExpertInnen vor Ort und LänderexpertInnen darüber befragt,

welches Reservoir an Tagesmüttern oder InteressentInnen sie für einen Ausbau der Tagespflege se-

hen und wir haben vier mögliche Gruppen von Tagesmüttern identifiziert.

1. Qualität im Alltag der Tagespflege: was gehört dazu?

Das Konzept von Qualität im Alltag, das unserer Untersuchung zugrunde liegt, beschreibt drei unter-

schiedliche Dimensionen, auf die ich nachfolgend im Einzelnen eingehen werde: Ergebnis, Prozesse

und Struktur.

Ergebnisqualität

•  Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen

Persönlichkeit

Die Tagespflege ist vom Gesetzgeber als ein entwicklungsförderndes Angebot gedacht, das durch

Erziehung und Bildung die Kinder in ihrer Entwicklung zu eigenständigen und gemeinschaftsfähigen

Persönlichkeiten unterstützen soll (§§ 22 und 23 KJHG).

Die Tagespflege richtet sich vor allem an Kinder in den ersten Lebensjahren, wird aber auch als Er-

gänzung zur institutionellen Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Kindergartenalter bzw.

für Schulkinder genutzt.

Die Arbeitszeiten erwerbstätiger Frauen und damit auch ihre Betreuungsbedarfe differenzieren sich

immer mehr aus. Atypische und variable Arbeitszeiten nehmen zu, z.B. durch Wochenend- und

Schichtarbeit. Zusätzlich wächst der „Anspruch“ an die pädagogische Betreuung: Tagesmütter sollen

einem Bildungsanspruch im (früh-)kindlichen Bereich gerecht werden und Tageskinder pädagogisch

fördern. Um diesen hohen Anspruch einzulösen, muss besonderes Augenmerk auf die Qualität der

Prozesse gelegt werden, die sich im Betreuungsalltag abspielen.
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Prozessqualität

•  Achtung der kindlichen Rechte, Respekt und Verzicht auf Gewalt

Die Erziehung des Tageskindes soll auf einem pädagogischen Konzept beruhen, das die Förde-

rung der Entwicklung, Achtung der Rechte und Respekt vor der Persönlichkeit von Kindern zum

Ziel hat und auf Gewaltanwendung, psychische Verletzungen und andere entwürdigende Verhal-

tensweisen verzichtet.

•  Beachtung der physischen/psychischen Sicherheit und ausgewogene Ernährung

Ebenso wichtig ist die Beachtung der physischen und psychischen Sicherheit des Tageskindes,

einer ausgewogenen Ernährung und des körperlichen Wohlbefindens.

•  Herstellung von Kontinuität der kindlichen Lern- und Entwicklungsumwelten

Wir wissen: Die Tagespflege ist für Eltern besonders attraktiv, weil sie flexible Betreuungszeiten

bietet. Eltern können individuelle Bring- und Abholzeiten vereinbaren und individuelle Lösungen

finden, wenn sie nachts arbeiten oder Schichtdienste leisten. Bei aller Flexibilität in den Betreu-

ungszeiten muss die Tagesmutter aber auch Kontinuität in den kindlichen Lern- und Entwick-

lungsumwelten herstellen. Kinder brauchen Rituale, Regeln und feste Strukturen im Alltag. Wichtig

ist auch, dass die Tagesmutter verlässlich für den vereinbarten Zeitraum zur Verfügung steht und

unnötige Betreuungsabbrüche vermieden werden.

•  Bildung des Tageskindes, Förderung der Selbstentfaltung

Nicht erst seit PISA – aber gerade auch deswegen – ist eine professionelle Tagespflege darin zu

sehen, dass die Tagesmutter die Bildungsaktivitäten des Tageskindes fördert, indem sie eine an-

regende Lernumgebung schafft, kognitive, emotionale, soziale und kreative Potentiale des Tages-

kindes aktiv anregt und gleichzeitig genügend Freiräume für die so wichtigen selbst gesteuerten

Bildungsprozesse lässt.
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•  Beachtung einer Eingewöhnungszeit

Vor allem bei Kleinkindern ist die Beachtung einer ausreichend langen Eingewöhnungszeit nötig,

damit das Kind eine gute und sichere Bindung zur Tagesmutter aufbauen kann (in der Regel drei

Wochen).

•  Erziehungspartnerschaft mit den Eltern

Der gute Kontakt mit den Eltern des Tageskindes stellt eine weitere wichtige Basis für ein stabiles

Betreuungsverhältnis dar. Die Zusammenarbeit ist intensiv – es sind viele Absprachen nötig, z.B.

bei wechselnden Betreuungszeiten. Ausserdem gibt es Konfliktpotentiale, mit denen eine Tages-

mutter professionell umgehen können muss, z.B. wenn Eltern ihre Zahlungen an die Tagesmutter

nicht wie vereinbart leisten.

•  Management der Familien- und Haushaltsaufgaben

Parallel zur Förderung von Tageskindern sind Familien- und Hausarbeit zu managen; eine Vor-

aussetzung dafür stellt die Akzeptanz der Tagespflege-Tätigkeit (und nicht selten die Mitarbeit)

durch die ganze Familie der Tagesmutter dar. Ausserdem muss die Förderung von Tageskindern

sich mit der Förderung der eigenen Kinder gut vereinbaren lassen: eigene Kinder sollen sich

durch die zusätzlichen Betreuungsaufgaben ihrer Mutter nicht zurückgesetzt fühlen müssen.

Ergebnis und Qualität der Beziehungs- und Interaktionsprozesse im Alltag sind abhängig von der

Strukturqualität.

Strukturqualität

•  angemessene Bezahlung der Tätigkeit inclusive soziale Absicherung

Das Einkommen von Tagesmüttern steht bisher in keinem Verhältnis zur hochwertigen Arbeit, die

sie leisten. Auch die bisherigen Regelungen zur Alterssicherung der in der Tagespflege Tätigen

müssen wesentlich verbessert werden: die Tagesmütter können derzeit aus ihren geringen Ent-

gelten keine Rentenbeiträge finanzieren, werden aber von der Bundesversicherungsanstalt für

Angestellte teilweise dazu herangezogen.

Nicht zuletzt von einer angemessenen Bezahlung hängt auch die Motivation und die Bereitschaft

ab, sich für die Aufgabe fort- und weiterzubilden.



Was ist „qualifizierte“ Kindertagespflege?
Referat auf der Fachtagung „Auf- und Ausbau einer qualifizierten Kindertagespflege“ am 16.10.2003 in Frankfurt/Main

Lis Keimeleder, Deutsches Jugendinstitut e. V. , Internet: www.dji.de/kindertagespflege

4

•  angemessene Größe und Zusammensetzung der Kindergruppe (mit eigenen Kindern)

Das Tageskind muss in die Familie der Tagesmutter passen. Stichworte hierzu sind Gruppengrö-

ße und Altermischung der Kindergruppe, individuelle Bedarfe des Tageskindes. Größe und Zu-

sammensetzung der Kindergruppe können mit der pädagogischen Erfahrung einer Tagesmutter

wie auch der Anzahl ihrer eigenen Kinder sehr variieren. Gruppengröße und Betreuer-Kind-

Schlüssel sollten aber ebenso in der Tagespflege an angemessenen Standards orientiert sein.

•  ausreichende räumliche Bedingungen (im Zusammenhang mit der Gruppengröße)

Im Zusammenhang mit der Gruppengröße muss ausreichend Platz in der Wohnung oder im Haus

der Tagesmutter vorhanden sein: Freiräume und Spielräume, die eine individuelle Förderung

möglich machen und z.B. auch ein ruhiger Raum, in dem Kinder einen Mittagsschlaf halten kön-

nen.

•  Fachliche Begleitung

Beratung, Qualifizierung, Unterstützung und Fachaufsicht durch Fachkräfte bei einem anerkann-

ten Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Fazit:
Durch die Aufzählung der vielen Qualitätsaspekte wird deutlich, dass Tagesmütter eine anspruchs-

volle und verantwortungsvolle Tätigkeit ausüben. Da nicht angenommen werden kann, dass Tages-

mütter alle nötigen Kompetenzen quasi „naturwüchsig“ mitbringen, müssen sie für diese Aufgabe qua-

lifiziert und fachlich begleitet werden. Dazu mehr im anschliessenden Beitrag, der auf die notwendigen

Leistungen einer fachlichen Begleitung eingeht. Die beschriebenen Qualitätsaspekte sollten wir auch

dann nicht aus dem Blick verlieren, wenn wir über den Ausbau und die Kosten der Tagespflege disku-

tieren.
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2. Lebens- und Erwerbsperspektiven von Tagesmüttern
Frauen üben die Tätigkeit meist während bestimmter Lebensphasen aus, in denen die berufliche und

familiale Situation spezifische Merkmale aufweist. Wir können feststellen, dass es sich in typisierender

Form um vier Gruppen von Frauen1 handelt, die als Tagesmutter arbeiten:

Die Traditionalen
Zum einen gibt es eine Gruppe von Frauen mit mehr traditionellem Familienbild, die häufig

durch den Partner oder den Ehemann finanziell abgesichert sind. Dies sind meist Tagesmüt-

ter, die langfristig Kinder betreuen wollen und können. Diese Gruppe aber wird kontinuierlich

schmäler. Die Voraussetzungen für einen traditionellen Lebensentwurf von Frauen – Absiche-

rung durch den Partner – galt als klassische Voraussetzung und Grundbedingung für die län-

gerfristige Tagespflege in den alten Bundesländern. Diese Bedingungen sind heute in den

weiblichen Biographien und in den Familien immer weniger vorauszusetzen. Damit verändern

sich die Bedingungen, unter denen Tagespflege leistbar ist. Unter „nachbarschaftlichen“ Prin-

zipien – also fast unentgeltlich – wird sie immer weniger an Betreuungsleistung für die Gesell-

schaft erbringen können. Die Lebenssituation von Frauen verändert sich z.B. auch durch

Scheidung.

Die Pragmatischen
Es wächst eine neue Generation von Tagesmüttern nach, in deren Selbstverständnis die

Mütterlichkeit nicht den zentralen Platz einnimmt, sondern die Professionalität. Dies sind qua-

lifizierte Frauen, deren Kind (oder jüngstes Kind) oft noch unter drei Jahren ist und die sich

dafür entscheiden, noch ein Tageskind hinzuzunehmen. Für diese Frauen stellt die Tages-

pflege einen Qualifikationserwerb dar und zugleich eine finanzielle Aufwertung dieser Lebens-

phase. Diese beruflich qualifizierten Frauen aber lassen sich langfristig nicht an die Tages-

pflege binden. Eine hohe Fluktuation (Fluktuation heisst in diesem Zusammenhang auch im-

mer: hoher Aufwand an Qualifizierung und fachlicher Begleitung) ist in dieser Gruppe vorpro-

grammiert: die Tätigkeit ist auf „Kurzzeit“ angelegt (während der Elternzeit) – allerdings oft

auch unter der Prämisse: ‚Wenn ich in der Tagespflege die sozialen Leistungen hätte, die ich

durch meinen Beruf bekomme, würde ich es vielleicht auch gerne weiter machen und ausbau-

en‘. Wenn diese Frauen dann wieder in ihren Beruf zurückkehren, suchen sie selbst nach ei-

nem Betreuungsplatz für das eigene Kind.

                                                     
1 Es zeigte sich wie in vorhergehenden Untersuchungen, dass Tagesväter noch eine Seltenheit dar-
stellen.Tagespflege ist nahezu vollständig Arbeit, die von Frauen geleistet wird.
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Die Berufsorientierten
Eine weitere große und wachsende Gruppe besteht aus Frauen, die Tagespflege durchaus als

neue Erwerbsperspektive sehen. Dies sind gleichzeitig auch Tagesmütter, die sich längerfris-

tig an einen Träger binden, wenn sie von dort eine gute Qualifizierung und fachliche Beglei-

tung erwarten können. In den neuen Bundesländern sind dies häufig Erzieherinnen, die auf

die Tagespflege ausweichen, weil sie statt dessen oft arbeitslos wären2.

Ein großer Teil dieser Tagesmütter ist arbeitslos bzw. kann im erlernten Beruf nicht mehr Fuß

fassen. Diese Frauen sehen in der Tagespflege einen Ausweg bzw. Spuren von „Sicherheit“

im Sinne eines geringfügigen Erwerbseinkommens. Dies gilt insbesondere in ländlichen Regi-

onen, wenn ein Haus und genug Platz vorhanden sind.

Hier ist auch eine Verknüpfung mit der traditionellen Gruppe möglich. Drei Kriterien werden als

Voraussetzung gesehen, diese Frauen in der Tagespflege zu halten: Tagespflege müsste eine

berufliche Perspektive bieten; Struktur und Rahmen für die Tagespflege müssen sich verbes-

sern; der Verdienst müsste angemessen sein.

Die Perspektivlosen
Eine vierte Gruppe sind Frauen, die Tagespflege explizit als „Notlösung“ sehen. Im Vergleich

zur vorhergehenden Gruppe, den „berufsorientierten“ Tagesmüttern, die ein authentisches

Interesse an der Betreuung und Förderung von Kindern haben, gelten für diese Frauen ande-

re Voraussetzungen, aufgrund derer sie nur bedingt für die Tagespflege geeignet erscheinen:

Instabile Lebenssituation, persönliche Problematiken oder mangelnde Neigung zur Betreuung

von Kindern sind hier als Stichworte zu nennen.

Ein weiterer Teil sind langzeitarbeitslose Frauen, die vermehrt in die Qualifizierung zur Tages-

pflege lanciert werden, z.B. durch vom Arbeitsamt geförderte Projekte für arbeitslose Frauen.

Auch sozialhilfegeförderten Frauen werden finanzielle Anreize zur Aufnahme einer Tagespfle-

getätigkeit geboten, indem sie beispielsweise bis zur Geringfügigkeitsgrenze (derzeit 400 Eu-

ro) hinzuverdienen können ohne dass dies auf die Sozialhilfe angerechnet würde.

Es soll betont werden, dass es wünschenswert und ausdrücklich begrüßenswert ist, wenn ar-

beitslose und sozialhilfegeförderte Frauen Weiterbildungsangebote für sich nutzen können. Es

muss andererseits aber konstatiert werden, dass sich viele in einer instabilen oder problemati-

schen Lebenssituation befinden, die sie gerade nicht für die Kindertagespflege geeignet er-

scheinen lässt. Und es gibt ernst zu nehmende Bedenken und Beobachtungen über eine teils

unverantwortliche Vermittlungspraxis, die sich über Eignungskriterien oder fachaufsichtliche

Belange (im Sinne des Kindeswohls) hinwegsetzt.

                                                     
2 In Mecklenburg-Vorpommern sind, nach eigenen Recherchen bei LänderexpertInnen, fast 40 % der
Tagesmütter ausgebildete Erzieherinnen, d.h. Frauen, die Berufserfahrung als Erzieherinnen haben
und berufsnah und perspektivisch langfristig in der Tagespflege weiterarbeiten wollen.
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Fazit
Im Sinne eines beabsichtigten Ausbaus der Kindertagespflege ist also zunächst zu fragen: Welche

Rahmenbedingungen und Anreize müssen gegeben sein, damit die Tätigkeit attraktiver wird? Wo-

durch können auch Frauen angesprochen werden, die nicht in traditionalen Arrangements leben

(durch Ehe- oder Lebenspartner materiell versorgt), und interessiert und aus fachlicher Sicht geeignet

sind, die Tätigkeit auszuüben? In erster Linie zu nennen sind:

•  Finanzielle und berufliche Anreize
Bessere Verdienstmöglichkeiten von Tagesmüttern, die einem Träger angeschlossen sind (s.u.), wür-

den die Stabilität der Tagespflege fördern und dazu beitragen, dass die regional auf dem „freien“

Markt angebotene Tagespflege nicht mehr lukrativer ist. Auch aus frauen- und sozialpolitischer Sicht

ist wünschenswert, dass Tagespflege eine existenzsichernde Tätigkeit sein kann, wenn Frauen sich

dazu entschliessen, diese Tätigkeit professionell auszuüben. Unsere Gespräche vor Ort ergaben,

dass derzeit Frauen von der Tagespflege abgeraten wird, wenn sie auf das Einkommen der Tages-

pflege existentiell angewiesen sind, z.B. weil sie alleinerziehend sind. Verantwortungsvolle BeraterIn-

nen und Vermittlerinnen empfehlen diesen Frauen, so bald als möglich in den erlernten Beruf zurück-

zukehren oder eine Erwerbstätigkeit zu suchen, die ein stabiles Einkommen bietet.

Zusätzlich könnten berufliche Anerkennungsmodelle für Tagesmütter die Entscheidung begünstigen,

Tagespflege auf Basis einer längerfristigen beruflichen Perspektive ausüben zu wollen.

Insgesamt wird auch der sozialversicherungs- und steuerrechtliche Rahmen der Tagespflege als stark

verbesserungswürdig bewertet. Eine Vereinfachung der derzeit unübersichtlichen Regelungen, z.B.

der Scheinselbständigkeit oder der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht wird als dringend not-

wendig gesehen. Vor allem die in Relation zum Einkommen zu hohe Beitragsbelastung durch Kran-

ken- und Rentenversicherungsbeiträge stellt für viele Tagesmütter eine finanzielle Hürde zur Aus-

übung der Tätigkeit dar.

•  Qualität und Professionalität ausbauen
Wenn Tagesmütter ein professionelles Selbstverständnis für die Tätigkeit mitbringen oder dieses auf-

bauen sollen, dann braucht die Tagespflege ein einheitliches Qualitätsprofil. Einheitliche Standards

sorgen für Professionalität und Sicherheit auf Seiten der Tagesmutter, Vertrauen auf Seiten der Eltern

und eine förderliche, kindgerechte, liebevolle Beziehung zwischen Kind und Tagesmutter.

•  Anbindung an einen qualifizierten Träger
Die Anbindung der Tagesmütter an einen öffentlichen oder freien Träger garantiert ein hohes Maß an

Fachlichkeit, Fachaufsicht und Professionalität, die durch Beratung, Praxisbegleitung und sorgfältige

Vermittlung aufgebaut und gesichert werden kann. Zu einer verlässlichen Betreuung gehört z.B. auch

ein Vertretungssystem, das bei Krankheit der Tagesmutter einspringt.

Welche fachlichen Aspekte beim Träger zu bedenken sind, wird im nachfolgenden Beitrag themati-

siert.


