
Was bedeutet Qualität im Hinblick auf die fachliche
Begleitung in der Kindertagespflege?

Vortrag auf der Fachtagung „Auf- und Ausbau einer qualifizierten Kindertagespflege“
des Deutschen Jugendinstitut, am 16.10.2003 in Frankfurt/Main

Karin Weiß, Deutsches Jugendinstitut e. V.

Dieser Beitrag widmet sich der fachlichen Begleitung von Tagespflegeverhältnissen: Inwiefern ist
fachliche Begleitung im Rahmen der Kindertagespflege wichtig? Welche Leistungen umfasst der
Fachbereich? Wodurch zeichnet sich gute Qualität der fachlichen Begleitung aus? Diese Fragen sol-
len im folgenden aus den Recherchen im Projekt „Kinderbetreuung in Tagespflege. Auf- und Ausbau
eines qualifizierten Angebots“ beantwortet werden.

Ergebnisqualität: Welche Betreuung ist gewollt?
Gewollt ist eine systematische Qualität der Betreuung, die das Wohl der betreuten Kinder zu gewähr-
leisten verspricht und die Kinder darüber hinaus zukunfts- und „PISA-fähig“ fördern kann. Nicht gewollt
ist eine riskante Aufbewahrung von Kindern oder eine zufällige Qualität der Betreuung.

Was kann strukturell dafür getan werden, diese Qualität systematisch zu gewährleisten? Das Kinder-
und Jugendhilfegesetz führt in SGB VIII hierzu aus, dass sowohl Tagespflegepersonen wie auch El-
tern Anspruch auf fachliche Beratung in allen Fragen der Tagespflege haben (§ 23, 2). Tagespflege ist
grundsätzlich gleichgestellt mit der institutionellen Kinderbetreuung (§ 23, 1 bzw. Wunsch- und Wahl-
recht der Eltern § 5). Da für die Kinderbetreuung in Tagesstätten selbstverständlich entsprechende
fachliche Standards etabliert sind, müssen analog auch bei der Tagespflege vergleichbare, jedoch
tagespflegespezifische Qualitätsmaßstäbe angelegt und etabliert werden, damit die in Tagespflege
betreuten Kinder vergleichbar gute Bedingungen vorfinden können. Das Kinder- und Jugendhilfege-
setz besagt in § 23, 4 weiter, dass Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen beraten und unter-
stützt werden sollen.

Ziel einer fachlichen Begleitung in der Kindertagespflege muss demnach sein, Tagespflegepersonen
und Eltern bei der Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeiten effektiv fachlich zu unterstützen (SGB VIII, § 22, 1). Dazu muss die
fachliche Begleitung so beschaffen sein, dass Leistungen im Sinne von Maßnahmen zu Qualitätsent-
wicklung und –sicherung gute Qualität der Betreuung gewährleisten können.

Diese Leistungen der fachlichen Begleitung in der Kindertagespflege sind bei einem Träger
•  der öffentlichen Jugendhilfe oder
•  der freien Jugendhilfe oder
•  bei einem gewerblichen Anbieter/einer privatwirtschaftlichen Agentur
verortet. Es gilt für alle Arten von Trägern: Aus fachlicher Sicht müssen sie entweder selbst das ganze
Spektrum an fachlichen Aufgaben abdecken oder durch Kooperationsverträge mit anderen Partnern
(z.B. Bildungsträgern) gewährleisten, dass Tagesmüttern und Eltern das gesamte Spektrum an Leis-
tungen zur Verfügung steht. Grundlage ist auch hier SGB VIII. § 79 führt dazu in Abschnitt 1 und 2
aus: Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die Erfüllung der Aufgaben die Gesamt- und die
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Planungsverantwortung und sollen gewährleisten, dass die erforderlichen Dienste ausreichend zur
Verfügung stehen.

Welche Leistungen sind im Bereich der fachlichen Begleitung denn nötig, damit Tagesmütter mög-
lichst qualitätvolle Arbeit leisten können und die Stabilität von Betreuungsverhältnissen gewährleistet
werden kann? Es gibt von fachpraktischer Seite hier einen Konsens, der die größeren Arbeitsbereiche
Vermittlung, Beratung/Begleitung und Qualifizierung benennt. Diese Bereichen umfassen jeweils zahl-
reiche Einzelleistungen, die in der Regel nicht eigens ausgeführt werden. Und auch über diese „Säu-
len der Tagespflege“ hinaus müssen vielfältige zusätzliche Aufgabenbereiche abgedeckt werden.
Worin dieses Aufgabenspektrum besteht, soll im folgenden skizziert werden.

Prozessqualität: Leistungen der fachlichen Begleitung
Im Projekt „Kinderbetreuung in Tagespflege“ wurde Umfang und Kostenaufwand für die fachliche Be-
gleitung erhoben. Wir haben dazu bei Modellen guter Praxis recherchiert und zusätzlich Erfahrungen
von Expertinnen eingeholt. Als Ergebnis dieser Recherchen und Erhebungen sind wir in der Lage, die
Aufgaben- und Leistungsbereiche in ihrer Komplexität zu beschreiben und entsprechende Qualitäts-
merkmale aus fachlicher Sicht zu benennen. Das komplexe Aufgabenfeld zunächst im Überblick:

Aufgabenbereiche der fachlichen Begleitung

1. Erstberatung für Tagesmütter
2. Eignungsfeststellung inklusive Hausbesuche

3. Erstberatung für Eltern im Vorfeld der Vermittlung
4. Vermittlung

5. Fachberatung für Tagesmütter und Eltern
6. tagespflegespezifische Qualifizierung für Tagesmütter
7. begleitende Gesprächsgruppen für Tagesmütter
8. gemeinsame Aktivitäten von Eltern und Tagesmüttern
9. Vertretungssystem

10. Akquise/Öffentlichkeitsarbeit
11. Kooperation/Vernetzung mit anderen Institutionen
12. ggf. Koordination und Kommunikation zwischen

Aufgabenbereichen bei verschiedenen anderen Trägern
13. Gremien- und Lobbyarbeit/Werbung für die Kindertagespflege

14. Konzeptweiterentwicklung/Qualitätssicherung
15. Geschäftsführungsaufgaben
16. fachliche Sachbearbeitung
17. Internet und Statistik
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Eine tiefergehende Darstellung der vielfältigen Aufgaben der fachlichen Begleitung ist in der Kürze der
Zeit nur exemplarisch möglich. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass hinter allen ge-
nannten Aufgaben ein komplexes Bündel erforderlicher fachlicher Tätigkeiten steht. Zu einigen Aufga-
ben im einzelnen:

1. Erstberatung für Interessentinnen an der Tagesmütter-Tätigkeit
Im Rahmen der Erstberatung führt die Fachberaterin meist ein telefonisches und persönliches In-
formationsgespräch mit der Interessentin, bei der Lebenssituation und Motivation geklärt und erste
Informationen gegeben werden:
� Was sind Erwartungen und Möglichkeiten der Interessentin?

� Zu hohe Erwartungen und Selbstüberschätzung ausschließen. Bei der allgemeinen Zu-
nahme finanzieller Notlagen gibt es z.B. mehr Interessentinnen mit prekärem Lebenshin-
tergrund, die z.T. auch über die Arbeitsvermittlung geschickt werden. Bei diesen Frauen
ist die Motivation besonders sorgfältig abzuklären.

� Verdienstmöglichkeiten: Bei Angewiesenheit auf Existenzsicherung durch die Tätigkeit er-
gibt sich zusätzlicher Beratungsbedarf.

� Motive für die Tätigkeit: Werde ich Tagesmutter oder suche ich eine Tagesmutter?
� Perspektive und Umfang der Tätigkeit, Anzahl möglicher betreuter Kinder
� Abklärung von Kenntnissen und Erfahrungswissen der Interessentin

� Was kommt auf eine zukünftige Tagesmutter zu?
� Offenlegung des Privatlebens (Hausbesuche, Eltern der Tageskinder kommen in die

Wohnung)
� Notwendige Akzeptanz der Tätigkeit durch alle Familienmitglieder
� Qualifizierung
� Zusammenarbeit mit den Eltern der Tageskinder
� Das eigene Erziehungs- und Beziehungsverhalten hinterfragen

Bei weiterem Interesse mündet der Erstkontakt mit einer Interessentin in den Prozess der

2. Eignungsfestellung der Tagesmütter
Die sorgfältige Prüfung der Geeignetheit einer Bewerberin ist grundlegend und zentraler Be-
standteil der Qualitätssicherung. Die Eignungsfeststellung findet in verschiedenen Schritten statt:
von der ersten Einschätzung der Bewerberin im Erstkontakt über einen Beratungstermin bis zu ei-
nem bzw. mehreren Hausbesuchen. Der Prozess der Eignungsfeststellung dauert bei guter Praxis
und eingespielten Verfahrensabläufen durchschnittlich 5 bis 8 Stunden, bei unsicherer Eignung
kann er bis zu 4 Stunden zusätzlich in Anspruch nehmen.1

Da sich die Lebensumstände einer Tagesmutter auch ändern und Gefährdungspotentiale für die
Tageskinder auch nach einem Erstbesuch auftreten können, sollte die Eignung kontinuierlich
weiter überprüft werden. Dazu können die fortlaufende Arbeit in Gesprächsgruppen und weitere
Hausbesuche dienen (s.u.).

                                                     
1 Die Zeitangaben resultieren aus den Erhebungen in good-practice-Modellen, ergänzt um eine Ex-
pertise zur Qualität der Eignungsüberprüfung.
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Die Rolle der Fachberaterin ist im Prozeß der Eignungsfeststellung enorm wichtig: Sie muss eine
Vertrauensbasis zur Bewerberin herstellen, beurteilt, trägt die Verantwortung für die Beurteilung
und muss deshalb unbedingt eine qualifizierte pädagogische Fachkraft sein. In Fällen zweifelhaf-
ter Eignung braucht sie unbedingt die Möglichkeit zur Beratung mit FachkollegInnen.

� Hausbesuch
Bei einem Hausbesuch als Bestandteil der Eignungsüberprüfung verschafft sich die Fachbe-
raterin Eindrücke von der häuslichen und familiären Situation der Bewerberin. Sie informiert
sich über den Kontakt der Bewerberin mit den eigenen Kindern (und ggf. schon Tageskin-
dern), über die Familiendynamik, die Atmosphäre im Haushalt der Bewerberin und die räumli-
chen Verhältnisse (auch Ausstattung, Gefahrenquellen, ...). Wenn Erst-Hausbesuche aus Ka-
pazitätsgründen nicht durchgeführt werden, bleiben ein ungesicherter Teich, rigide Erzie-
hungsmethoden, ein Suchtproblem in der Tagesfamilie, ein Kampfhund als potentielle Gefah-
renquelle unentdeckt. Beispiele für übersehene Gefährdungspotentiale gibt es viele. Diese
schaden nicht nur den Betroffenen, sondern letztlich dem Ansehen der ganzen Betreuungs-
form.

Hausbesuche sind zeitaufwendig, es muss zusätzlich eine mehr oder weniger lange Anfahrt
einberechnet werden, die besonders in ländlichen Regionen zeitlich zu Buche schlägt. Bei
Problemkonstellationen sind Vorbereitung, Nachbereitung, ggf. kollegiale Beratung für die
Fachberaterin nötig. Damit Hausbesuche nicht als Kontrolle erlebt werden, ist Vertrauen zwi-
schen Fachberaterin und Tagesmutter unabdingbar. Dieses aufzubauen, nimmt ebenfalls Zeit
in Anspruch.

Fachlich wünschenswert wäre, dass Hausbesuche auch als Qualitätssicherung für die päda-
gogische Arbeit stattfinden. Das sollte nicht nur bei bereits manifesten Problemen geschehen,
sondern regelmäßig vorbeugend. In Dänemark wird aus diesem Grund 5 x jährlich ein Haus-
besuch durchgeführt, in der Probezeit sogar alle zwei Wochen.

Zusätzlich zu Hausbesuchen, die sehr zeitaufwendig sind, empfiehlt sich in der Praxis die Ein-
holung polizeilicher Führungs- bzw. Gesundheitszeugnisse, auch der (Ehe-)Partner der Ta-
gesmutter.

3. Eltern-Erstberatung im Vorfeld der Vermittlung
Eltern brauchen im Vorfeld der Vermittlung ausführliche Beratung. Dass sie sich an einer Stelle
einen Überblick über sämtliche Möglichkeiten der Kinderbetreuung vor Ort verschaffen können,
wird leider noch wenig so gehandhabt. Der Bedarf der Eltern und ihres Kindes sowie grundlegen-
de Fragen zur Tagespflege müssen geklärt werden, häufig ist auch Beratung hinsichtlich der Fi-
nanzierungsmöglichkeiten nötig und ggf. muss auch das Antragsverfahren für die Kostenüber-
nahme durch das Jugendamt begleitet werden.
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Im Kontakt mit den Orten guter Praxis im Projekt zeichnete sich die Tendenz ab, dass die Bera-
tungen aufgrund der komplexen Bedarfslagen umfangreicher und komplizierter werden und natür-
lich führen längst nicht alle Gespräche zur Vermittlung.

Wenn aber der Kontakt zu mindestens einer geeignet scheinenden Tagesmutter mit einem freien
Platz hergestellt ist und sich beide Seiten einig geworden sind, mündet die Elternberatung in die
Vermittlung eines Tagespflegeplatzes.

4. Vermittlung
Häufig ist die Ansicht anzutreffen, die Vermittlung sei das Kernstück beim Aufbau der Tagespflege
und sie funktioniere mehr oder weniger durch Selbstregulierung, nach dem Prinzip von Tausch-
börsen. Dabei wird häufig übersehen, dass es eine öffentliche Verantwortung für das Kindeswohl
gibt. Wenn diese Verantwortung ernst genommen wird, sollte die Zusammenführung von Tages-
mutter und Tageskind begleitet werden, zumindest aber vorstrukturiert sein durch eine Fachbera-
terin, die die Tagesmütter und ihre Angebote kennt. So wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass
Tagesfamilie und Tageskind zusammenpassen (Lage der Pflegestelle, Erziehungsstil der Tages-
mutter, Altersspektrum der Kinder, besondere Bedarfe des Tageskindes, ...) und größere Konflikte
gar nicht erst entstehen.

Viele Eltern, zumal wenn sie in Betreuungsnot sind, verlassen sich darauf, dass alle Tagesmütter
gleich geeignet sind. Das ist bekanntermaßen nicht so. Aus der US-amerikanischen Forschung ist
außerdem bekannt, dass Eltern mit geringer Erziehungskompetenz sich leichter mit ungeeigneter
Betreuung zufrieden geben.2 Die Vermittlung darf sich deshalb keinesfalls darauf beschränken,
dass lediglich der Austausch von Adressen zwischen Tagesmüttern und Eltern effizient gemanagt
wird. Es geht um viel mehr, nämlich um das bedarfsgerechte Vorhalten von Betreuungsplätzen,
die im Sinne des Kindeswohls verantwortbar sind und auf denen Kinder alternativ zur Betreuung
in einer Tageseinrichtung vergleichbar gefördert werden können.

Die Fachkraft für die Vermittlung gibt außerdem Empfehlungen zur vertraglichen Regelung zwi-
schen Tagesmutter und Eltern und begleitet ggf. auch den Abschluss eines Betreuungsvertrags.

Nach der Anbahnung bzw. Durchführung der Vermittlung eines Tageskindes bzw. Tagespflege-
platzes im Rahmen der fachlichen Begleitung werden nachfolgend vier Aufgabenbereiche zur Be-
gleitung laufender Betreuungsverhältnisse beschrieben.

5. Fachliche (Einzel-)Beratung für Tagesmütter und Eltern
zur Begleitung eines Tagespflegeverhältnisses muss grundsätzlich vorhanden und ohne lange
Wartezeiten möglich sein. Wenn keine fachliche Beratung in Krisenfällen angeboten wird, laufen
Betreuungsverhältnisse Gefahr, bei Problemen einfach abgebrochen zu werden.

                                                     
2 Studie des National Institut of Child Health an Human Development (NICHD) Early Child Care Re-
search Network, s. Clarke-Stewart et al. (2002) zit. n. BMFSFJ (Hg.): Perspektiven zur Weiterent-
wicklung des Systems der Tageseinrichtungen für Kinder in Deutschland, Berlin 2003 (unveröffent-
lichtes Manuskript), S. 36
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Die Dauer von Beratungskontakten ist je nach Art des Beratungsanlasses (kurze Sachinformation
bis Bearbeitung von pädagogischen Konfliktlagen) sehr unterschiedlich. Die Fachberaterinnen im
Projekt registrierten im allgemeinen jedoch einen zunehmenden Beratungsbedarf: zum einen be-
züglich pädagogischer Fragestellungen, zum anderen bezüglich versicherungs- und steuerrechtli-
cher Fragen aufgrund des ungeklärten Rechtsraums für Tagesmütter (z.B. Rentenversicherungs-
pflicht).

6. Tagespflegespezifische Qualifizierung für Tagesmütter
Spezifische Qualifizierung ist selbst für pädagogisch vorgebildete angehende Tagesmütter wich-
tig, denn im Gegensatz zu anderen Betreuungsformen handelt es sich bei der Tagespflege um ei-
ne familiale Betreuungssituation und um die nahe Kooperation von zwei Familiensystemen. Im
Deutschen Jugendinstitut wurde hierzu ein ausführliches 160-Std.-Curriculum erarbeitet.3 Die
Qualifizierung sollte hauptsächlich praxisbegleitend stattfinden.

Die Fortbildung erfordert Personalkapazität zur Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung, für
das Prüfungsverfahren und ggf. auch für Koordination mit weiteren ReferentInnen. Die Durchfüh-
rung der Fortbildung erfordert zudem zusätzliche Overhead-Kosten, beispielsweise für ggf. not-
wendige kursbegleitende Kinderbetreuung.

Auch über die Fortbildung hinaus muss ein Träger als Maßnahme der Qualitätssicherung die Ta-
gesmütter an sich zu binden suchen. Hier bieten sich – auch in Kombination mit der Qualifizierung
– Gesprächsgruppen an.

7. begleitende Gesprächsgruppen für Tagesmütter
Regelmäßige, mindestens 1 x monatlich stattfindende Gesprächsgruppen sind besonders wichtig
für die Reflexion des pädagogischen Alltags und zum fachlichen Austausch „unter Kolleginnen“.
Tagesmütter arbeiten isoliert im eigenen Haushalt, die Tagespflege ist hier dringend auf eine
strukturelle Kompensation dieses spezifischen Merkmals der Betreuungsform angewiesen, um
bezüglich Qualität eine Annäherung an die Standards institutioneller Betreuung gewährleisten zu
können.

Gesprächsgruppen müssen fachlich moderiert und begleitet werden und erfordern natürlich eige-
ne Personalkapazität.

8. gemeinsame Aktivitäten von Eltern und Tageseltern
Es hat sich gezeigt, dass Tagespflegeverhältnisse in Stabilität und Güte merklich davon profitie-
ren, wenn die Beziehung zwischen Eltern und Tageseltern gepflegt wird und Anlässe für formelle
und informelle Begegnungen geschaffen werden. Um Veranstaltungen, Feste, Unternehmungen
zu planen, zu organisieren und durchzuführen braucht eine Fachkraft ebenfalls entsprechende
Zeitkapazitäten.

                                                     
3 Weiß, K./Stempinski, S./Schumann, M/Keimeleder, L: Qualifizierung in der Kindertagespflege. Kall-
meyer Verlag, 2002



Was bedeutet Qualität im Hinblick auf die fachliche Begleitung in der Kindertagespflege?
Referat auf der Fachtagung „Auf- und Ausbau einer qualifizierten Kindertagespflege“ am 16.10.2003 in Frankfurt/Main

Karin Weiß, Deutsches Jugendinstitut e. V. , Internet: www.dji.de/kindertagespflege

7

9. Vertretungssystem
Das Einrichten/Unterstützen eines fachlich verantwortbaren Vertretungssystems ist maßgeblich
für die Verlässlichkeit der Betreuungsform gegenüber den Eltern und muss über den Träger un-
terstützt werden. Dabei ist in Bezug auf das erforderliche Zeitkontingent der fachlichen Begleitung
v.a. relevant, dass diejenigen Personen, die die Vertretung übernehmen, die infragekommenden
Kinder nicht erst im Vertretungsfall kennenlernen, sondern ihnen schon vorher bekannt sind. Die-
se Vertrautheit zu organisieren und zu begleiten fällt als Zeitposten in den Arbeitsbereich des Trä-
gers.

Aufgrund des begrenzten Rahmens können die nachfolgenden Aufgabenbereiche der fachlichen Be-
gleitung nur mehr oder weniger stichwortartig abgebildet werden – was jedoch nicht Anlass zu Rück-
schlüssen auf eine vermeintlich geringere Zeitintensität geben soll. Zunächst sind Tätigkeiten aus dem
Bereich Public Relation und Vernetzung zu nennen.

10. Akquise/Öffentlichkeitsarbeit
Die Fluktuation der Tagesmütter war selbst an den Modellen guter Praxis im Projekt „Kinder-
betreuung in Tagespflege“ recht groß, was sicher auch den insgesamt in Deutschland noch unbe-
friedigenden Rahmenbedingungen für die Tätigkeit geschuldet ist. Eine der unerlässlichen Dauer-
aufgaben der fachlichen Begleitung besteht deshalb darin, laufend neue Tagesmütter per Öffent-
lichkeitsarbeit auf das Betätigungsfeld Tagespflege aufmerksam zu machen, sie zu akquirieren
und sie schließlich in die bestehende Arbeit und in den Kreis der Kolleginnen zu integrieren. In
diesem Arbeitsbereich sind neben der laufenden Öffentlichkeitsarbeit auch telefonische und per-
sönliche Beratungen, ggf. auch Infoabende notwendig.

11. Kooperation/Vernetzung mit anderen Institutionen
Institutionelle Kinderbetreuung, ASD, Schulen, regionalen Verbänden (z.B. der Wirtschaft) u. a.

12. Kooperation und Kommunikation zwischen Aufgabenbereichen bei
verschiedenen anderen Trägern
Sind Eignungsfeststellung, Vermittlung, Beratung, Qualifizierung, Fachaufsicht getrennte Arbeits-
bereiche und bei unterschiedlichen Trägern angesiedelt, muss ausreichend Zeitkapazität für Ko-
ordination und Kommunikation eingeplant werden.

13. Gremien- und Lobbyarbeit/Werbung für die Kindertagespflege
Interessenvertretung und Werbung für das Angebot sowohl in Richtung Eltern als auch im fachli-
chen Zusammenhang sind in der Etablierungsphase unerlässlich, doch auch darüber hinaus not-
wendig.

Neben den genannten Tätigkeiten, die sich recht konkret auf die Praxis des Angebots beziehen, gibt
es eine Reihe weiterer zwar spezieller, doch übergeordneter Aufgaben, die laufend anfallen. Das sind
im einzelnen:



Was bedeutet Qualität im Hinblick auf die fachliche Begleitung in der Kindertagespflege?
Referat auf der Fachtagung „Auf- und Ausbau einer qualifizierten Kindertagespflege“ am 16.10.2003 in Frankfurt/Main

Karin Weiß, Deutsches Jugendinstitut e. V. , Internet: www.dji.de/kindertagespflege

8

14. Konzeptweiterentwicklung/Qualitätssicherung
Die Anforderungen an die Betreuungsaufgaben steigen und inhaltliche Konzepte müssen konti-
nuierlich aktualisiert werden. Bei Änderung von Finanzierungsmodalitäten müssen Konzepte ent-
sprechend angepasst und modifziert werden. Selbst bei den Modellen guter Praxis hat sich hier
ein zum Teil erheblicher Arbeitsaufwand ergeben.

15. Geschäftsführungsaufgaben
Personalverantwortung, Finanzen, ...

16. Fachliche Sachbearbeitung und Verwaltungsarbeiten
Antragsprüfung und -abwicklung zur Finanzierung, ggf. Erteilung der Pflege-
Erlaubnis werden vermehrt „outgesourced“ und von Fachkräften der Tagespflege übernommen.

17. Internet und Statistik
Führen von Statistiken zur Qualitätssicherung, Vermittlungsdatei pflegen, Internetseiten aktualisie-
ren, Anfragen bearbeiten, Internet-Beratung

Bei der vorangegangen Zusammenstellung dürfte anschaulich geworden sein, dass es sich bei der
fachlichen Begleitung der Tagespflege um ein komplexes und umfassendes Arbeitsgebiet handelt. Die
untersuchten good-practice-Modelle im Projekt „Kinderbetreuung in Tagespflege“ unterscheiden sich
hinsichtlich der aufgewendeten Zeitbudgets für die einzelnen Aufgabenbereiche – je nach Konzept
und Ausstattung der anbietenden Träger.

Fazit:
Strukturqualität beim Träger: Wieviel Fachlichkeit kann die fachliche
Begleitung leisten?
Strukturqualität beim Träger ist ein grundlegendes Qualitätsmerkmal der Betreuungsform. Sie besteht
v.a. in der Zurverfügungstellung von ausreichend Personal für die Aufgaben der fachlichen Begleitung.

Projektergebnisse bezüglich der Arbeitskapazität der fachlichen Begleitung:

1. Bei aller guter Arbeit, die bei den Trägern an den Modellen guter Praxis im Projekt „Kinderbetreu-
ung in Tagespflege“ geleistet wurde, konnten überall einige Leistungen, die fachlich für notwendig
erachtet wurden, aus Kapazitätsmangel nicht vorgehalten werden (z.B. kein Kontakt zu Tages-
müttern und Eltern, die sich nicht von sich aus melden / keine Hausbesuche / wenig Qualifizierung
/ kaum begleitende Fachberatung / ...).

2. Um dringendste Qualitätsbelange aufzufangen, wird an allen Orten ein mehr oder weniger großer
Anteil an ehrenamtlicher unbezahlter Arbeit geleistet, der besonders bei kleinen freien Trägern
(i.e. Tagespflegevereinen) ein hohes Niveau erreicht, nämlich bis zu 20 % der bezahlten Arbeits-
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kapazität. Es lässt sich sagen, dass sich die fachliche Arbeit auf dem erreichten Niveau vielfach
ohne die unbezahlte Zuarbeit von engagierten Frauen nicht bewältigen ließe.

Ehrenamt bedeutet jedoch immer auch eine strukturelle Schwäche hinsichtlich der nötigen Ver-
lässlichkeit von Qualität. Das Ehrenamt in der Tagespflege wird außerdem von einer Generation
von Frauen getragen, die in ihrer Orientierung auf das Modell des männlichen Familienernährers
heute nicht mehr nach“wächst“.

Empfehlung
Um die oben genannten Leistungsbereiche voll abdecken zu können, ist als Ergebnis unserer Re-
cherchen ein Beratungsschlüssel von 1:40 in der fachlichen Begleitung notwendig. Dieser Schlüssel
besagt, dass eine (sozial-)pädagogische Fachkraft mit einer ganzen Stelle 40 Tagespflegeverhältnisse
begleiten kann. Ein Tagespflegeverhältnis umfasst dabei jeweils das betreute Kind, dessen Eltern und
die Tagesmutter. Inbegriffen im Beratungsschlüssel sind also alle oben aufgeführten Bereiche der
fachlichen Begleitung inklusive dem Kontakt der Fachberaterin zu 40 Tageskindern, zu deren Eltern
und zu den Tagesmüttern. Viele Betreuungsverhältnisse bestehen derzeit auch unter 6 Monaten
(werden z.B. wegen einem Wechsel in eine für die Eltern kostengünstigere Krippe oder Kindergarten
beendet), so dass auch auf Seiten der Tageskinder eine recht große Fluktuation eingerechnet werden
muss.

Die solide Ausstattung der fachlichen Begleitung und die Bindung an einen anerkannten Träger sind
wesentlich für die Akzeptanz der Betreuungsform Tagespflege – v.a. auf Seiten der Eltern. Die Aus-
stattung der fachlichen Begleitung fungiert deshalb als ein Steuerungsinstrument für die Nachfrage
nach der Betreuungsform. Die fachliche Begleitung stellt die qualitative Vergleichbarkeit mit der
Betreuung in Institutionen sicher. Das teilweise noch problematische Image der Tagespflege hat viel
zu tun mit Versäumnissen und fehlender Qualitätssicherung im Bereich der fachlichen Begleitung.

Wenn Tagespflegeverhältnisse nicht professionell angebahnt und begleitet werden, wenn sie nicht
ausreichend überprüft werden und wenn nicht oder nicht ausreichend tagespflegespezifisch qualifiziert
wird, entstehen Risiken: Für die Tagespflege nicht geeignete Personen werden vermittelt, Betreu-
ungsverhältnisse werden abgebrochen oder/und das Wohl des betreuten Kindes ist gefährdet (z.B.
durch nicht erkannte Suchtproblematik in der Tagespflegefamilie, durch sexuellen Missbrauch, ...)

Kinder brauchen nicht nur Anregung und Förderung, sie brauchen auch Sicherheit und Schutz.
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