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Vorwort zur Handreichung

Die Weiterentwicklung der Kindertagespflege im Sinne ihrer Professionalisierung
ist derzeit in aller Munde. Diese wachsende Aufmerksamkeit geht auf den qualitäts-
orientierten Ausbau dieser Betreuungsform seit dem Inkrafttreten des Kindertagesbe-
treuungsausbaugesetzes (TAG) im Jahr 2005 zurück. Was genau man jedoch unter
Professionalisierung der Kindertagespflege verstehen kann, welche Ansatzpunkte be-
stehen und welche Pfade der Professionalisierung verfolgt werden können, bleibt dabei
häufig diffus. Empirische Forschung zu diesem Thema gibt es bisher in Deutschland
so gut wie nicht.

Die vorliegende Handreichung zur Professionalisierung der Kindertagespflege
möchte einen Beitrag dazu leisten, diese Lücke zu schließen. Sie ist das Ergebnis eines
empirischen Forschungsprojekts, das in Kooperation zwischen der Uni Bielefeld (Fa-
kultät für Soziologie) und dem Deutschen Jugendinstitut (Abteilung Familie und Fa-
milienpolitik) durchgeführt wurde. Diese Zusammenarbeit kann stellvertretend für
die innovative Verknüpfung von zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven auf die Be-
treuungsform Kindertagespflege und die Bedingungen ihrer Professionalisierung be-
trachtet werden: 

Der derzeit vorherrschende pädagogische Blick auf die Kindertagespflege, der in
erster Linie auf die Förderung der Kinder und die pädagogische Qualität fokussiert,
wird mit einer arbeitssoziologischen Perspektive verbunden, die die Kindertagespflege
als Arbeitsfeld und familienunterstützende Dienstleistung analysiert. Damit werden
nun auch explizit die Arbeitsbedingungen sowie das professionelle Selbstverständnis
der Tagespflegepersonen in den Blick genommen. Die Situierung der empirischen Stu-
die im sogenannten Akteursdreieck berücksichtigt konsequenterweise die drei maß-
geblichen Perspektiven auf Tagespflege:

• Die Perspektive der Tagespflege-Personen als Dienstleistungsanbieter. 
• Die Sicht der Eltern als Kunden bzw. Nachfragende.
• Die Interessen der kommunalen bzw. staatlichen Unterstützungs- und

Regulierungs instanzen (institutionelle Akteure).

Die in der Handreichung formulierten Handlungsempfehlungen knüpfen teilweise
an Forderungen an, die im aktuellen fachpolitischen Diskurs zur qualitätsorientierten
Weiterentwicklung der Kindertagespflege bereits formuliert sind. Gleichzeitig syste-
matisieren und fundieren sie diese empirisch. Darüber hinaus werden aber auch neu-
artige Rahmungen und Gewichtungen vorgenommen. Die Qualifizierung von
Tagespflegepersonen als vielfach diskutierter Ansatzpunkt stellt dabei nur einen mög-
lichen Pfad der Professionalisierung im Sinne einer Verberuflichung dar. Darüber hi-
naus richtet die Handreichung den Blick auf die Ebene der politischen Steuerung sowie
der Fachberatung als zentrale Ausgangspunkte für Professionalisierungsprozesse auf
allen Ebenen. Damit wird das gesamte System der Kindertagespflege inklusive der lo-
kalen Unterstützungssysteme und politischen Rahmungen in die Debatte über eine
mögliche und notwendige Professionalisierung der Kindertagespflege einbezogen.

6 Kindertagespflege: Tätigkeitsfeld und Betreuungsform mit Potenzial



7Kindertagespflege: Tätigkeitsfeld und Betreuungsform mit Potenzial

Vorwort

Diese Handreichung konnte nur durch die Unterstützung und Zusammenarbeit
vieler Partner gelingen. Ein besonderer Dank geht an das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF), welches das Projekt im Rahmen des Förderprogramms
“Innovation mit Dienstleistungen“ mit Mitteln des Bundeshaushalts sowie des Euro-
päischen Sozialfonds (ESF) finanziell gefördert hat.

Ohne die Unterstützung der regionalen Kooperationspartner in den drei Untersu-
chungsregionen – namentlich das Bayerische Landesjugendamt sowie das Amt für Kin-
der, Jugend und Familie im Landkreis Altötting für Bayern, das Amt für Kinder, Jugend
und Familie Bonn für Nordrhein-Westfalen sowie das Jugendamt Rostock für Meck-
lenburg-Vorpommern – wären die empirischen Erhebungen und Befragungen im vor-
gegebenen Projektzeitraum kaum möglich gewesen. Den verantwortlichen
Repräsentanten/innen dieser Einrichtungen gebührt daher an dieser Stelle unser großer
Dank. 

Ebenso danken wir den Tagespflegepersonen, den Eltern sowie den Fachkräften
und Experten/innen herzlich dafür, dass sie uns als Interviewpartner/innen zur Verfü-
gung gestanden und Einblicke in ihre pädagogische Alltagspraxis, ihre Motive und
Entscheidungswege sowie ihre fachlichen Orientierungen und fachpolitischen Aus-
richtungen gewährt haben.

Das Projektteam verbindet mit der Veröffentlichung dieser Handreichung den
Wunsch, dass die empirischen Befunde und die darauf basierenden Handlungsemp-
fehlungen breit rezipiert werden, fachpolitische wie fachwissenschaftliche Debatten
anstoßen und bereichern und letztlich auch ganz praktisch zu einer umfassenden Pro-
fessionalisierung des gesamten Kindertagespflegesystems beitragen.

München und Bielefeld, Mai 2012
Birgit Geissler – Stefan Heeg – Martina Heitkötter – Karin Jurczyk – 
Heike Wiemert



8 Kindertagespflege: Tätigkeitsfeld und Betreuungsform mit Potenzial

1
Die Studie zur Kindertagespflege: 

methodische und begriffliche Grundlagen



9Die Studie zur Kindertagespflege: methodische und begriffliche Grundlagen

1 Die Studie zur Kindertagespflege: 

methodische und begriffliche Grundlagen

1.1 Fragestellung und Ziele

Die Betreuung und Erziehung von Kleinkindern außerhalb der Familie ist ein (in
Westdeutschland) relativ neues Phänomen. Entsprechende Betreuungsangebote für
Kinder ab dem ersten Lebensjahr zur Verfügung zu stellen - also Eltern einen Platz in
einer Betreuungseinrichtung oder eine Tagespflegestelle für ihr Kind zu vermitteln1 -
gilt inzwischen jedoch als eine gesellschaftliche Aufgabe, für die insbesondere die Kom-
munen Verantwortung übernehmen sollen. Seitdem findet neben dem Ausbau von
Kindertagesstätten auch eine kontinuierliche Ausweitung der Zahl der Betreuungs-
plätze in der Kindertagespflege (im folgenden KTP) statt. Diese Tätigkeit hat daher
längst den Status der nachbarschaftlichen Hilfe abgelegt und sich zu einer im öffent-
lichen Auftrag erbrachten Betreuungsdienstleistung entwickelt (Diller/Jurczyk/Rau-
schenbach 2005).

Dieser Ausbau wie auch die soziale und institutionelle Aufwertung der KTP ist ein
höchst komplexer Prozess. Es geht zum einen darum, die Tätigkeit selbst zu einer qua-
lifizierten Dienstleistungsarbeit zu entwickeln, die den pädagogischen und organisa -
torischen Anforderungen der Betreuung, Erziehung und Bildung sehr kleiner Kinder
gerecht wird. Dafür sind zum anderen die materiellen und institutionellen Bedingungen
zu verbessern, um ein qualifiziertes Angebot zu ermöglichen. In verschiedenen Regio-
nen werden diese Aufgaben von den öffentlichen Stellen in unterschiedlicher Weise
wahrgenommen und gedeutet und entsprechend mit divergierenden Zielen und Kon-
zepten, finanziellen Mitteln und personellem Aufwand umgesetzt. 

Es ist also fachlich wie politisch dringlich, die KTP systematisch zu untersuchen,
da sie wachsende sozial- und familienpolitische Bedeutung hat. Gleichzeitig fehlen
aber bislang einheitliche Standards der Qualifikation, reguläre Ausbildungswege und
verbindliche Kriterien für die Qualität der Arbeit (Jurczyk/Rauschenbach/Tietze 2004).
Bisher ist empirisch ungeklärt, wie die strukturellen (gesetzlichen und organisatori-
schen) Rahmenbedingungen zu optimieren sind, und welche subjektiven Vorausset-
zungen auf der Seite der Anbieter/innen für eine Professionalisierung der KTP
erforderlich sind (zum Begriff „Professionalisierung“ vgl. Abschnitt 1.5). Auch zu den
Vorstellungen der Eltern gibt es kein gesichertes Wissen.

KTP als professionelle familienunterstützende Dienstleistung zu verstehen, steht im Ein-
klang mit neueren erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Konzepten. Dabei ist offen-
sichtlich, dass die KTP keine „klassische” Profession ist. Vielmehr geht es darum, die
im weiteren Sinn professionellen Anforderungen und Handlungschancen der Tätigkeit
ernst zu nehmen und Empfehlungen zu ihrer Stabilisierung und qualitätsorientierten
Weiterentwicklung zu formulieren. Ziel der Forschungen ist es daher, die Bedingungen
für eine erfolgreiche Etablierung der KTP als Dienstleistung zu klären und dabei Ent-
wicklungsstärken und -hemmnisse auf Seiten aller beteiligten Akteure auszuloten. Da-
rüber hinaus werden Ansatzpunkte für eine Leitbildentwicklung gesucht.

1 Vermittlung in der Kindertagespflege bedeutet, dass ein Kind, die Erziehungsberechtigten und eine

vom Jugendamt oder eine von einem beauftragten freien Träger als geeignet angesehene Tages-

pflegeperson zusammengeführt werden, mit dem Ziel, die Betreuung des Kindes durch die Tages-

pflegeperson sicherzustellen (vgl. Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private

Fürsorge e.V.). Vgl. zum Verfahren Abschnitt 4.2.



Die Interessen der drei zentralen Akteure im Handlungsfeld (Tagespflegepersonen,
Eltern/Kunden, öffentliche Träger) sind offensichtlich verschieden; daher werden alle
Beteiligten, die als Handelnde im Feld auftreten, systematisch einbezogen. Das Feld
der KTP wird so als ein Akteursdreieck konzipiert, in dem das Handeln jeder Seite di-
rekt oder indirekt auch von den Zielen und Handlungsweisen der anderen beiden Ak-
teursgruppen beeinflusst wird.

Die Studie interessiert sich für Handeln und Handlungsgrundlagen, Kontexte, Ziele
und Motive aller an der KTP Beteiligten; die Akteursgruppen wurden daher in gleicher
Weise einbezogen. Für alle drei Gruppen werden ihre Wahrnehmungsweisen und Pro-
bleme identifiziert sowie Ziele und Vorgehensweisen benannt. Diese Gleichrangigkeit
kann als entscheidende wissenschaftliche Innovation gegenüber bisherigen sozial- und
erziehungswissenschaftlichen Studien zur KTP gelten – ebenso wie gegenüber der
Wahrnehmung durch Politik und Verbände. Die Autor/innen gehen daher davon aus,
dass im Ergebnis zuverlässige Ansatzpunkte für die Entwicklung von Standards für
professionelles Handeln benannt werden können.

Bedingungen einer Professionalisierung

Die vorhandenen lokalen Programme und Initiativen zur Förderung der Tagespflege
konzentrieren sich bisher darauf, unterstützende Organisationsstrukturen bereitzustel-
len sowie Qualifizierungsangebote zu machen. Neben der Förderung fachlicher Qua-
lifikationen sind jedoch weitere Dimensionen von Bedeutung. 

Zum einen wird in der Studie ernst genommen, dass auch die Anerkennung der
Dispositionen, Kenntnisse und Kompetenzen – der Professionalität – durch das Ge-
genüber relevant ist (Pfadenhauer 2005: 9); hier geht es sowohl um die Eltern als Kun-
den wie auch um die Personen, die die institutionelle Seite (Kommunen, Verbände
etc.) vertreten. Professionalität wird für die Tagespflegepersonen damit auch zur In-
szenierungsleistung, die je nach kommunikativem Kontext zu gestalten ist (vgl.
Nadai/Sommerfeld 2005). Zum anderen kann eine qualitätsorientierte Dienstleistung
nur entwickelt werden, wenn alle Beteiligten einbezogen werden. Daher müssen auch
die organisationalen Strukturen sowie die Interessen und Motive aller involvierten Ak-
teure in den Blick genommen werden.

Ansatzpunkte für die Entwicklung von Qualitätsstandards

Ausgehend von den identifizierten Strukturmerkmalen einerseits und den Interessen
und Motiven der Akteure andererseits sind Ansatzpunkte für die Entwicklung von
Professionalisierungsstandards in der KTP zu entwickeln. Entscheidend ist dabei nicht
nur, dass rechtliche Vorgaben und Orga nisa tions formen der Tätigkeit angemessen sind,
sondern auch, dass bei allen Beteiligten Klarheit über Qualifikationsanforderungen und
motivationale Voraussetzungen, in diesem Feld zu arbeiten, herrscht.

Regionale Entwicklungsstärken und -hemmnisse

Die Verbreitung und Nutzung der KTP weist deutliche regionale Unterschiede auf.
Da alle Kommunen aufgefordert sind, das Betreuungsangebot deutlich auszubauen,
ist es wichtig, dass lokale und regionale Entwicklungsstärken bzw. -hemmnisse für die
Professionalisierung der KTP identifiziert werden können.
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Etablierung neuer Leitbilder für die Kindertagespflege

Mit der Ausdifferenzierung und Flexibilisierung von Arbeits- und Lebensformen,
der gestiegenen Erwerbsbeteiligung von Frauen sowie einem wachsenden Interesse an
frühkindlicher Förderung erhöhen sich die Erwartungen an die Angebote der Kinder-
betreuung. Sie sollen nicht nur quantitativ ausgeweitet, sondern auch qualitativ den
Bedürfnissen verschiedener Altersgruppen (von der Kleinkindphase bis zum Schulalter)
genügen. Wegen dieser gestiegenen Aufmerksamkeit für den Förderungsaspekt sind
solche Formen der Kinderbetreuung, die wie die KTP bisher vornehmlich eine Betreu-
ungs- und Pflegefunktion haben, daraufhin zu prüfen, ob sie auch eine Bildungsfunktion
haben (vgl. auch Joos 2001: 133). Die Frage nach den entsprechenden Qualitätsstan-
dards stellt sich also sowohl hinsichtlich der Dienstleistungs- wie auch der Bildungs-
funktion. Die Befunde der Studie sollen daher auch zur Re-Formulierung gesellschaftlich
etablierter Leitbilder und Idealvorstellungen zu den Anforderungen an frühkindliche
Betreuung außerhalb der Familie im Allgemeinen und dem Profil von Tagesmüttern/-
vätern im Besonderen beitragen.

1.2 Kindertagespflege im Akteursdreieck

Die KTP wird im Folgenden als ein Akteurs- und Interessendreieck konzipiert, das
sich aus Tagespflegepersonen als Anbieter der Dienstleistung, den Kunden/Eltern und
den Institutionen – bzw. den dort verantwortlich Tätigen – zusammensetzt. Dabei ist
hinzuzufügen: Kinder stehen zwar mit ihren Ansprüchen auf umfassende Bildung und
Förderung als wesentlicher Ausgangspunkt der KTP im Zentrum des Akteursdreiecks,
werden hier aus methodischen Gründen empirisch jedoch nicht eigens berücksichtig. 

Dieses Verständnis liegt dem Forschungsdesign zugrunde, das Strukturmerkmale
der KTP, aber auch Interessen und Motive der Beteiligten auf drei Ebenen identifi-
ziert:

SCHAUBILD 1

(Eigene Darstellung)

Eltern

Tages-
pflege-

personen

Institu-
tionelle
Akteure

Kindertagespflege
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Im Folgenden werden zunächst die Perspektiven der drei Akteursgruppen näher
beleuchtet und ihre Verbindung zur Forschungsfrage deutlich gemacht.

Tagespflegepersonen als Anbieter der Betreuungsdienstleistung

Als KTP wird ein Kinderbetreuungsangebot bezeichnet, das das Angebot von Ein-
richtungen (Krippe, Kita, Kindergarten) ergänzt oder hierzu eine Alternative bietet.
Es richtet sich insbesondere an Familien mit Kindern unter drei Jahren, wird aber auch
für ältere Kinder genutzt (bis zum Hortalter). Die KTP ist meist als selbstständige Tä-
tigkeit organisiert,2 die in den Wohnräumen der Tagespflegeperson oder in angemie-
teten Räumen stattfindet. Zeitlicher Umfang und Verdienst variieren. Die Spannbreite
reicht demzufolge vom Zuverdienst bis zur existenzsichernden Tätigkeit.3 Für ihre Res-
sourcenausstattung sowie für die soziale Absicherung ist jede Tagespflegeperson selbst
zuständig.

Es gibt für die KTP keine eigene Berufsausbildung; die im Feld Tätigen müssen
nur eine an bestimmte Qualifizierungsvoraussetzungen sowie an die persönliche und
räumliche Eignung gebundene Pflegeerlaubnis erwerben.4 Allerdings ist die KTP po-
litisch und rechtlich reguliert; sie operiert in einem weitgehend vorgegebenen Rahmen.
Angesichts dieser Merkmale ist die Frage relevant, ob und in welcher Weise sie durch
Professionalisierung zu einer fachlich anerkannten und existenzsichernden Tätigkeit
werden kann.

Die Nachfrage der Eltern

Junge Eltern stehen vor dem Problem, den Anforderungen sowohl des Berufs, des
Familienlebens als auch der Partnerschaft (vgl. Geissler 2009) gerecht zu werden. Wer
weitgehend kontinuierlich berufstätig bleiben will, wünscht eine Betreuung bereits vor
dem dritten oder vierten Geburtstag eines Kindes. Daher wächst die Zahl junger Fa-
milien, die eine zuverlässige Betreuung für ein kleineres Kind suchen. Für die KTP
entscheiden sich Eltern aus unterschiedlichen Gründen: Viele schätzen den familiären
Charakter oder suchen ein individuelles zeitliches Arrangement. Andere wählen KTP
aus Mangel an Alternativen. Unabhängig vom Entscheidungsgrund suchen sie nach
der „richtigen“, zum persönlichen Alltagsarrangement und den Bedürfnissen des Kindes
passenden Tagespflegeperson.

Vielerorts fehlen jedoch Unterstützungsangebote und Vermittlungsstellen. Auch ist
die Arbeitsweise dieser Angebote, wo es sie gibt, oft intransparent. Eltern stehen somit
vor der Aufgabe, die Qualität der Betreuung selbst einzuschätzen. Die Professiona -
lisierung der KTP und die Entwicklung von allgemein anerkannten Qualitätsstandards
bekommt daher für Eltern als Kunden eine zunehmende Bedeutung.
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1

2 Eine Variante sind sog. öffentlich verantwortete Tagespflegeverhältnisse, die nach den "Vorgaben

§§ 22-24 SGB VIII" von einem Träger der öffentlichen oder der freien Jugendhilfe vermittelt und aus-

gestaltet werden und anteilig auch öffentlich finanziert sind.
3 Ein existenzsicherndes Einkommen ist in Abhängigkeit von den örtlichen Stundensätzen i.d.R. bei

der Betreuung von mehr als vier Kindern in Vollzeit oder insbesondere in Großtagespflegestellen er-

zielbar, bei denen mehrere Tagespflegepersonen im Verbund arbeiten, dabei können insgesamt

acht Kinder von zwei Tagespflegepersonen betreut werden (§ 43 SGB VIII).
4 Die Vergabe der Pflegeerlaubnis ist an die persönliche Eignung geknüpft (§§ 23 Abs. 3 und 43 Abs.

2 SGB VIII); entsprechende Kriterien differieren auf Landes- bzw. kommunaler Ebene erheblich.

Relevante Frage: 

ist Existenzsicherung

möglich? 



Institutionelle Akteure als Kontrolle und Unterstützung

Als „institutionelle Akteure“ gelten die im Feld der KTP operierenden Organisa-
tionen und Institutionen (z.B. Jugendamt, Kommune, Freie Träger und Verbände, aber
auch der Gesetzgeber auf Landes- und Bundesebene). Sie gestalten das Feld KTP und
haben in dieser Hinsicht spezifische Kompetenzen und Interessen und folgen bestimm-
ten Wertorientierungen. Der Ausbau des Angebots ist mit der Verabschiedung des Ge-
setzes zum qualitäts- und bedarfsorientierten Ausbau der Tagesbetreuung (TAG 2005)
zur Pflichtaufgabe der Länder und Kommunen erklärt worden. Kommunen bzw. Land-
kreise sollen demnach genügend Plätze zur Verfügung stellen und finanzieren sowie
eine gute Qualität der Kinderbetreuung gewährleisten. Damit wird zugleich die Ent-
wicklung der KTP hin zu einer professionell erbrachten Betreuungsdienstleistung als
Ziel festgeschrieben.

1.3 Regionale Unterschiede in der Kindertagespflege

Die KTP weist ausgeprägte regionale Unterschiede auf – sowohl im Hinblick auf
die Ausgestaltung als auch auf die Nutzung. Aus diesem Grund ist für die vorliegende
Studie ein multilokaler Forschungsansatz gewählt worden. Für die Datenerhebung sind
somit Erhebungsstandorte mit starken Strukturunterschieden ausgewählt worden: 

• eine großstädtische Region in Westdeutschland: Nordrhein-Westfalen (Region 1)
• eine ländliche Region in Süddeutschland: Bayern (Region 2) und 
• eine städtische Region in Ostdeutschland: Mecklenburg-Vorpommern (Region 3).

Vor dem Hintergrund eines bundeseinheitlichen Kontextes stellt sich das For-
schungsdesign in jedem der drei Standorte folgendermaßen dar:

SCHAUBILD 2   

(Eigene Darstellung)

Eltern

Tages-
pflege-

personen

Kindertagespflege

Lokaler Kontext

Institu-
tionelle
Akteure
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Die drei Erhebungsstandorte unterscheiden sich im Hinblick auf regionale Merk-
male der Infrastruktur, der Wirtschaftsstruktur und -leistung, des Arbeitsmarkts sowie
im Hinblick auf die Alltagskultur (Ost-West- wie auch Nord-Süd-Differenzen). Deut-
lich verschieden ist auch die Organisation und ‚Kultur’ der Kinderbetreuung – und
zwar insbesondere die Praxis und lokale Bedeutung der KTP. Die Profile der drei Re-
gionen werden im Kapitel 2 dargestellt.

1.4 Methodisches Vorgehen

Die Studie ist in der Kooperation der Projektpartner Universität Bielefeld (Fakultät
für Soziologie) und Deutsches Jugendinstitut (Abt. Familie und Familienpolitik)
durchgeführt worden. Dabei haben die Mitarbeiter/innen des jeweiligen Standorts in
den verschiedenen Phasen unterschiedliche Aufgaben übernommen5.

Die Komplexität des Gegenstandes erforderte die Einbeziehung verschiedener Da-
tenquellen. Zum einen wurden in allen Akteursgruppen (Tagespflegepersonen, Eltern
und institutionelle Akteure) an allen Standorten Leitfaden-gestützte (qualitative) In-
terviews und Experteninterviews durchgeführt. Die Interviews wurden bei den Tages-
pflegepersonen und den Eltern von standardisierten Kurzfragebögen flankiert. Zum
anderen ergänzten Dokumentenanalysen und Sekundäranalysen von statistischen Ma-
terialien das Wissen zum jeweiligen lokalen bzw. regionalen Kontext.

Beschreibung des Samples

Die Gruppe der Institutionellen Akteure umfasst jeweils Mitarbeiter relevanter In-
stitutionen bzw. Organisationen. Dies sind, je nach Region, Mitarbeiter des Öffentli-
chen Trägers, Freie Träger oder Verbandsvertreter. Im Rahmen der Interviews ergaben
sich oft Hinweise auf weitere relevante Akteure; in den drei Regionen wurden so zwi-
schen 12 und 15 Personen interviewt.

Die Tagespflegepersonen wurden über die Fachberatungen in den Regionen ange-
sprochen. Bei dieser Gruppe wurden die Interviewten im Sinne des „Theoretical Sam-
pling“ (vgl. Glaser/Strauss 1979) ausgesucht, wobei aus forschungs-ökonomischen
Gründen ein selektives Sampling vorgeschaltet wurde. Ausgewählt wurden Personen,
die sich deutlich hinsichtlich wichtiger Merkmale unterschieden, vor allem was den
Betreuungsumfang (Kinderzahl, Betreuungszeit), die Tätigkeitsdauer (Neueinsteiger
vs. „alte Hasen“) und den beruflichen Hintergrund (Fachpädagogischer Abschluss, Be-
rufsabschluss, kein Berufsabschluss) anging. Zudem wurde versucht, auch die Vielfalt
der Lebenslagen der Person und der Raumsituation der Pflegestellen sowie der Form
der Tagespflege zu erfassen. Im Ergebnis bildet das Sample ein breites Spektrum der
in der Tagespflege tätigen Personen ab.

Viele Interviewpartner/innen wurden über sogenannte gatekeeper gefunden: Mit-
arbeiter der Jugendämter, der Freien Träger oder der Verbände vermittelten den Kon-
takt zu Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Die Interviewpartner/innen
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aus der Gruppe der Eltern konnten überwiegend durch die Tagespflegepersonen ver-
mittelt werden. Dabei ging es nicht darum, „Pärchen“ von Tagespflegeperson und El-
tern zu bilden, sondern ein breites soziales Spektrum zu erreichen.6

Schaubild 3: Übersicht über das Sample

(Eigene Darstellung)

Auswertungsverfahren

Das umfangreiche Interviewmaterial wurde in Anlehnung an die ‚Grounded
Theory’ – mit sowohl induktiver wie auch deduktiver Kategorienentwicklung – aus-
gewertet (vgl. Strauss/Corbin 1996). Auf dieser Grundlage konnten Hypothesen zur
Professionalisierung entwickelt werden, die spezifisch dem Gegenstand KTP angepasst
sind. Dabei war es hilfreich, dass die Zwischenergebnisse in regionalen Workshops mit
Experten der Institutionen diskutiert werden konnten.

1.5 Professionalisierung im Feld der Kindertagespflege

Die Etablierung als Ausbildungsberuf: eine (zu) klassische Variante von Profes-
sionalisierung

Für die Frage nach Professionalisierungschancen und -formen im Feld der KTP
gibt es keine unmittelbar anschlussfähigen theoretischen Bezüge; dafür ist das Arbeits-
feld zu jung. Anregungen kommen jedoch aus der Debatte zu den sozialen Berufen.
Interessant ist dort zunächst ein sozialwissenschaftlicher Ansatz (Mieg 2005), der zwi-
schen Professionalisierungskonzepten in einem engeren und einem weiteren Sinn unter-
scheidet. Im engeren Sinn bedeutet Professionalisierung „den Prozess der Entwicklung
einer Berufsgruppe in Richtung einer Profession, d. h. einer Berufsgruppe mit einer
gewissen Autonomie in der Leistungskontrolle. In einem weiteren Sinn bedeutet Pro-
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fessionalisierung den Übergang von Tätigkeiten zu bezahlter Arbeit, die gewissen ein-
klagbaren Qualitätsstandards unterliegt. In diesem weiten Sinne können Personen und
Tätigkeiten sich professionalisieren, sie gewinnen an Professionalität.“ (Mieg 2005:
342)

Bezogen auf die KTP lässt sich das Konzept von Professionalisierung im engeren
Sinn nicht weiter verfolgen, da die Tagespflege kein etablierter Beruf ist, der auf dem
Weg ist, sich in Richtung einer Profession7 zu entwickeln. Das in dem Zitat skizzierte
Konzept von Professionalisierung im weiteren Sinne ist jedoch aufschlussreich; es lässt
sich auf die KTP beziehen, die (nach informellen Anfängen) inzwischen eine aner-
kannte Betreuungsdienstleistung ist. Eine wachsende Zahl der Tagespflegepersonen sieht
die Tätigkeit als eine mittel- bis langfristige Erwerbsperspektive an. Konzeption und
Durchführung der Studie beruhen auf diesem Verständnis von KTP als Betreuungs-
dienstleistung.

Als eine mögliche Entwicklungsoption gilt daher, Qualitätsstandards auf dem Weg
der Verberuflichung zu erreichen, denn nicht jedes erwerbsförmige Handeln ist gleich
als professionell zu bezeichnen. Der Vorschlag, die KTP als Ausbildungsberuf zu etab-
lieren, kann in zwei Richtungen interpretiert werden. Zum einen kann mit Bezug auf
das klassische Berufsverständnis gemeint sein, dass ein Ausbildungsgang mit definierten
Zugangskriterien und Ausbildungsinhalten sowie formaler Abschlussprüfung einge-
führt wird; die KTP wäre dann ein fachlich von anderen Berufen unterschiedener, an-
erkannter und tariffähiger Beruf. Zum anderen bezieht sich in der fachpolitischen
Debatte der Vorschlag, die KTP als Ausbildungsberuf zu etablieren, auf die Anschluss-
fähigkeit an bzw. Durchlässigkeit zu etablierten Ausbildungsgängen, die über definierte
Zugangskriterien und Ausbildungsinhalte sowie eine formale Abschlussprüfung ge-
schaffen werden soll. Die KTP wäre dann ein fachlich in bestehende Berufe integrierter,
zugleich aber anerkannter und tariffähiger Beruf. 

Dieses Konzept zielt auf die Tagespflegepersonen als zweifellos zentrale Gruppe.
Dabei wird jedoch nicht berücksichtigt, dass die KTP kein marktförmiges Angebot
ist, sondern Teil eines öffentlich regulierten Wohlfahrtssystems, in dem andere Akteure,
insbesondere die Kommunen und andere Träger sowie die Verbände und die Fachöf-
fentlichkeit, den sozial- und familienpolitischen Auftrag der KTP (mit-)formulieren
und an ihrer Weiterentwicklung beteiligt sind. Der Fokus auf Verberuflichung nimmt
in erster Linie die Tagespflegepersonen und deren Qualifizierung in den Blick. Wie
die Ergebnisse der Studie zeigen, ist es dagegen sinnvoll, die Forderung nach Profes-
sionalisierung nicht nur an die Tagespflegepersonen zu richten, wie es das Konzept der
Verberuflichung explizit tut. Vielmehr sollte ein Professionalisierungskonzept auch die
institutionellen Entscheidungsinstanzen, die Beziehung zu anderen Betreuungseinrichtun-
gen und zu den Eltern sowie die Finanzierungsweisen in den Blick nehmen. Das hier
verwendete Professionalisierungsverständnis geht also dezidiert über die Qualifizierung
als zentralem Ansatzpunkt wie auch über die Gruppe der Tagespflegepersonen als pri-
märem Adressaten hinaus. Stattdessen werden systematisch alle Akteure, Strukturen
und Prozesse des gesamten Systems Kindertagespflege als mögliche Adressaten und
Ansatzpunkte für die Professionalisierung beleuchtet.

Eine Etablierung der KTP als Beruf wird zudem nicht kurzfristig umzusetzen sein,
denn sie ist formal betrachtet bisher noch eine Anlerntätigkeit. Auch ihre Zuständigkeit
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im Feld der Kleinkindpädagogik zu beweisen, ist für Tagespflegepersonen nicht allein
aufgrund des unscharfen Kompetenzprofils8 erschwert. „Hinzu kommt ein weiteres
Grundproblem: Die KTP betritt kein unbesetztes Gebiet, sondern sie muss sich (...)
mit dem bereits bestehenden Beruf der Erzieherin auseinandersetzen“ (Wiemert 2010:
94). Vor diesem Hintergrund kann die Verberuflichung als ein möglicher Entwicklungs-
pfad der Professionalisierung angesehen werden. Die Verberuflichung als einzigen Weg
anzusehen, würde das sinnvolle Ziel der Professionalisierung jedoch unnötig veren-
gen.

Professionalisierung als Programmatik

Da es bisher zu den Anforderungen und Kompetenzen in der KTP sowie den Rah-
menbedingungen keine verbindlichen Standards gibt, ist es sinnvoll, die professionelle
Handlungsqualität9 zum zentralen Bezugspunkt der Analyse zu machen. Dabei bietet
es sich an, Professionalisierung zunächst als Programmatik zu begreifen und als sozialen
Prozess in den Blick zu nehmen. Getragen wird ein solcher Prozess von einer Vielzahl
von Akteuren. Neben den Tagespflegepersonen sowie Eltern (und Kindern) als Nut-
zer/Kunden spielen vor allem politische und wissenschaftliche Instanzen eine Rolle,
die das Tätigkeitsfeld und das Anforderungsprofil beeinflussen.

Eine Professionalisierung als Programmatik fordert die beteiligten Akteure zu einer
grundsätzlichen Stellungnahme über die „Zuständigkeit“, den Auftrag und die Leis-
tung sowie über Werte und Standards einer als familienunterstützende Dienstleistung
verstandenen KTP heraus. So kann offengelegt werden, was in einem Arbeitszusam-
menhang bisher unter professionellen Handlungsprämissen verstanden wurde; die KTP
wird damit auf einer neuen Ebene in fachlicher und politischer Hinsicht diskursfähig.

Mit diesem Verständnis wird die alleinige Fokussierung auf die Qualifikationen der
Anbieter/innen der Dienstleistung überwunden. Fachliche, von der Aufgabe hergelei-
tete Gründe für eine Professionalisierung gewinnen an Bedeutung. Damit kommt die
praktische Ausgestaltung eines professionellen Anforderungs- und Arbeitsprinzips auf die
Agenda.

Vor allem folgende Aspekte sollten dabei reflektiert werden:
• formale Qualifikationen und Qualitätsstandards,
• finformelle Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen, 
• fdas Selbstverständnis und subjektive Ansprüche sowie Dispositionen,
• fdie Einkommensseite und soziale Absicherung der Tagespflegepersonen,
• fdie gesellschaftliche Anerkennung der Tätigkeit und 
• ferwerbsbiographische Perspektiven für die Tagespflegepersonen.
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Die praktische Ausgestaltung der KTP wird dann nicht länger als ethisch-fürsorg-
liche Maxime für das Handeln von Tagespflegepersonen konzipiert, sondern kann durch
verbindliche, einklagbare Kodifizierungen (kurz: Sammlung von Normen) garantiert
werden. Weitreichende Folgen hätte ein solches Anforderungs- und Arbeitsprinzip vor
allem auch für die Aufgabenbeschreibung und die Selbstdefinition der institutionellen
Akteure – der Träger, Verbände, Weiterbildungsinstanzen etc. Hier würde eine so viel-
fältig bestimmte Professionalisierung der (fachpraktischen wie finanziellen) Unterstüt-
zung wie auch den Kontrollfunktionen ein größeres Gewicht geben. Nicht nur die
Tagespflegepersonen, sondern auch die institutionellen Akteure müssten sich dabei
stärker als bisher der öffentlichen Beobachtung stellen.

Professionstheoretische Ansätze des Interaktionismus (vgl. Schütze 1996) heben
hervor, dass die Definition professionellen Handelns (aller Beteiligten) gerahmt und
beeinflusst wird durch den gesellschaftlichen Wandel. So sind der Auftrag der KTP und
entsprechende Bewertungskriterien keine festen Größen, sondern werden in kontro-
versen Aushandlungsprozessen, z.B. durch wissenschaftliche (pädagogische, psychologische)
Debatten und arbeits-, familien- und bildungspolitische Maßnahmen immer wieder neu
zur Disposition gestellt. Professionelles Handeln in der KTP ist also kontextabhängig
und damit auch Ergebnis von Aushandlungsprozessen.
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2. Kindertagespflege als Teil des örtlichen 

Betreuungssystems: Regionale Profile der

Untersuchungsregionen

Die Ausgestaltung der KTP und ihr Ausbaustand sind regional sehr unterschiedlich,
da sie in die örtlichen bzw. regionalen Profile der Kindertagesbetreuung insgesamt ein-
gebettet ist. Im Ost-West-Vergleich wie auch zwischen den Bundesländern bestehen
große Unterschiede; das gilt für die Betreuungsquote insgesamt sowie den Anteil der
KTP an allen Betreuungsangeboten; dies lässt sich für die Altersgruppe der Kinder
unter drei Jahren statistisch gut zeigen.

Deutschlandweit wurden 2010 insgesamt 23,1 Prozent der unter drei Jahre alten
Kinder in einer Tageseinrichtung für Kinder oder in der KTP betreut. Dabei ist die
Betreuungsquote insgesamt für diese Altersgruppe in Ostdeutschland mit knapp der
Hälfte der Kinder (48,1 Prozent) nach wie vor deutlich höher als in Westdeutschland
(17,4 Prozent). Bezogen auf die KTP beträgt die Betreuungsquote in Ostdeutschland
5,1 Prozent (52.998 Plätze), gegenüber 3,2 Prozent (15.278 Plätze) in Westdeutsch-
land. Insgesamt deckt die KTP derzeit 3,5 Prozent der Betreuungsplätze für die unter 3-
Jährigen ab. Zwischen 2006 und 2010 hat sich damit die Betreuungsquote in der KTP
von 1,6 auf 3,5 Prozent mehr als verdoppelt, was einem Zuwachs von 39.000 neuer
Plätze entspricht.10 Diese Zahlen belegen die Entwicklungsdynamik, die das Feld der
KTP gegenwärtig prägt.

Der Stellenwert der KTP im Betreuungssystem variiert zwischen den einzelnen
Bundesländern sehr stark. Die Spannweite reicht von mehr als einem Drittel aller Be-
treuungsplätze in Schleswig-Holstein (36,2 Prozent) bis zu rund einem Prozent in
Sachsen-Anhalt.11 Die drei Untersuchungsregionen sind bezogen auf diese Streuung
mit Nordrhein-Westfalen (26,4 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (23,8 Pro-
zent) mit rund einem Viertel der Betreuungsplätze für unter 3-Jährige in KTP im obe-
ren Bereich bzw. mit Bayern (10,7 Prozent) im mittleren Bereich angesiedelt.12 Auch
auf kommunaler Ebene stellt sich das Bild deutlich heterogener dar als die Betrachtung
auf Landesebene zunächst vermuten lässt; das gilt für die Betreuungsquote insgesamt
wie auch für den Anteil der KTP an allen Betreuungsangeboten.13

Die folgende Darstellung der Regionalprofile zeigt, dass der KTP vor dem Hinter-
grund der jeweiligen lokalen Betreuungssysteme sowie sozial- und familienpolitischer
Ausrichtungen unterschiedliche Bedeutungen beigemessen werden. Es gibt nicht die
KTP, die sich in einer einheitlichen Form entwickelt bzw. im Sinne der Professionali-
sierung zu gestalten ist. Kurz gefasst: Die KTP muss in die Region passen.

Für die Etablierung, Entwicklung und Professionalisierung der KTP ist der spezi-
fische lokale Kontext ein entscheidender Faktor. Es sind gerade die lokalen bzw. regio-

10 Vgl. BMFSFJ (2011): Zweiter Zwischenbericht zur Evaluation des Kinderfördergesetzes, S. 6 ff.
11 Vgl. die entsprechende Grafik im Anhang zu Kindern (unter 3 Jahren) in KTP nach Ländern (2006

und 2010).
12 Statistisches Bundesamt Wiesbaden: Statistik der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und tätige Per-

sonen in Tageseinrichtungen und öffentlich geförderter KTP, versch. Jahrgänge; Berechnungen der

Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik.
13 Vgl. BMFSFJ (2011): Zweiter Zwischenbericht zur Evaluation des Kinderfördergesetzes, S.11ff.
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nalen Kontexte, in denen sich das Betreuungsangebot KTP konstituieren muss. Hier
müssen Angebot und Nachfrage zueinander finden, die Anforderungen der Beteiligten
aufeinander abgestimmt und spezifische Bedarfe befriedigt werden. In einem solchen
Prozess ist es deshalb sehr wichtig, die unterschiedlichen, durch Bevölkerungs-, Wirt-
schafts- und Sozialstrukturen geprägten Betreuungskulturen und die Ausgestaltung
des Betreuungssystems entlang (ggf. wechselnder) politischer Prioritäten im Auge zu
behalten. Anders formuliert: Die KTP muss auch in die jeweilige Betreuungslandschaft
passen. Hier kann sich ein gewisses Dilemma ergeben, da auf der einen Seite die lokal
spezifische Bedeutung der KTP und der jeweilige Kontext für die Professionalisierungs-
initiativen zu berücksichtigen sind. Auf der anderen Seite sind jedoch gerade überre-
gional verbindliche Qualitätsstandards ein wesentliches Merkmal einer
professionalisierten KTP.

Vor diesem Hintergrund werden nachfolgend die drei Untersuchungsregionen kurz
charakterisiert und die spezifische Rolle beschrieben, die die KTP in der öffentlich ge-
förderten Betreuungslandschaft jeweils einnimmt. 

2.1 REGION 1 – Ballungsraum in Nordrhein-Westfalen: 
Kindertagespflege nach dem Vorbild der Familie 
als Element der öffentlichen Kleinkindbetreuung

Daten und Fakten der Region 1

Bei der Untersuchungsregion 1 handelt es sich um einen großstädtischen Ballungs-
raum mit gut ausgebauter Infrastruktur. Sie ist die größte der drei untersuchten Re-
gionen und die am dichtesten besiedelte. In den letzten Jahren verzeichnet die Region
ein kontinuierliches moderates Bevölkerungswachstum. Der Anteil von Familien mit
Kindern unter 6 Jahren ist hier höher als im Bundesdurchschnitt.

Das Kinderbetreuungsangebot ist umfangreich; 2009 wurden 770 Betreuungsplätze
in KTP und 10.535 Plätze in Einrichtungen für Kinder zur Verfügung gestellt. Der
Anteil der insgesamt betreuten Kinder im Alter unter drei Jahren liegt ungefähr im
Bundesdurchschnitt und über dem Durchschnitt der alten Bundesländer. Das Kin-
derbildungsgesetz (KiBiz) hat das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)
von 1993 abgelöst und trat am 01.08.2008 in Kraft. Es ist mit dem Anspruch ange-
treten, auch für die KTP bessere Rahmenbedingungen zu schaffen.

Mit diesem Gesetz wurde die KTP erstmals in NRW gesetzlich verankert und fi-
nanziell gefördert. Die finanzielle Förderung greift, sofern eine Tagespflegeerlaubnis
erteilt ist und ein Kind mindestens 15 Stunden wöchentlich und länger als drei Mo-
nate betreut wird. Der jährliche Zuschuss beträgt (im Kindergartenjahr 2010) 736
Euro und wird dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe überantwortet. Zudem werden
investive Maßnahmen, die der Gestaltung der Räume für die Wahrnehmung des Auf-
trags nach §23 SGB VIII dienen, gefördert. Die Pauschale beträgt einmalig pro Pfle-
gestelle 500 Euro pro Kind (Höchstbetrag 2.500 Euro). Ein Eigenanteil wird nicht
erhoben. Die Berechnungsgrundlage der Landeszuschüsse zur Förderhöhe unterschei-
det sich bei KTP und Kinderbetreuungseinrichtungen. Für die unter 3-Jährigen wird
die KTP so geringer bezuschusst. Neben den NRW-Regelungen des Kinderbildungs-
gesetzes (KiBiz) ist in der Region im August 2008 eine Satzung zur Förderung der
KTP verabschiedet worden, die im Mai 2010 zu einer systemübergreifenden Beitrags-
satzung modifiziert wurde; Kinder einer Familie können so in KTP, Tageseinrichtun-
gen und offenen Ganztagsschulen eine Geschwisterermäßigung bekommen. 
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Zur Entwicklung der Kindertagespflege in der Region 1: 

Bereits Anfang der 1990er Jahre zeichnete sich ein partei- und konfessions -
übergreifender Konsens für den Ausbau der öffentlichen Kinderbetreuung ab; ein entspre-
chendes Angebot gilt zunehmend als Standortfaktor. Kinderbetreuung soll nicht mehr
allein Aufgabe der Familie sein, sondern durch die Kommune unterstützt werden. Die
Verbesserung des Betreuungsangebots ist dabei an den Bedürfnissen von Mittelschicht-
familien und am Leitbild des Zwei-Verdiener-Haushalts orientiert.

Konzeptionell wird in der Kommune nach dem Alter der Kinder unterschieden:
Während für Kinder ab drei Jahren der Ausbau der öffentlichen Betreuungsinfrastruk-
tur befürwortet wird, sollen für die Betreuung der unter 3-Jährigen in erster Linie 
Tagesmütter/-väter gewonnen werden. Tageseinrichtungen gelten wegen der Gruppen -
stärken und des Personalwechsels (in Folge des Schichtbetriebs) als wenig geeignet für
die Betreuung dieser Kinder. Dabei wird die Etablierung der KTP von den verant-
wortlichen kommunalen Akteuren jedoch an die Bedingung geknüpft, dass die KTP
aus dem sogenannten grauen und unkontrollierten Bereich herausgeholt wird und
Qualitätsstandards für diese Betreuungsform entwickelt werden. Diese Aufgabe wurde
in der Region nicht allein dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe überantwortet. Viel-
mehr konstituierte sich ein Verbund aus sechs Trägern der freien Jugendhilfe, die als
Trägernetzwerk gemeinsam mit dem Jugendamt die Entwicklung der KTP auch heute
noch vorantreiben. Für diese Region gilt demnach: Die KTP ist von öffentlichen und
freien Trägern der Jugendhilfe als Betreuungsalternative für Kinder unter drei Jahren
bewusst aufgegriffen und sowohl quantitativ als auch qualitativ ausgebaut worden.

Vor diesem Hintergrund betonen die befragten Expertinnen und Experten eine
veränderte Bedeutung der KTP in ihrer Untersuchungsregion. Um das vom Gesetz-
geber vorgeschriebene Mindestversorgungsniveau an Betreuungsplätzen für Kinder
unter drei Jahren erreichen zu können, wird nicht nur die Errichtung von Tages-
einrichtungen vorangetrieben, sondern auch auf die KTP gesetzt. Anvisiert ist ins-
gesamt eine Versorgungsquote von 40 Prozent für Kinder der Altersgruppe vom
vierten Monat bis zum dritten Lebensjahr. Die KTP soll 10 Prozent des Bedarfs für

Strukturdaten der Untersuchungsregion

• Einwohnerzahl: 319.841 (2009).
• Ballungsraum mit gut ausgebauter Infrastruktur und überdurchschnittlicher

Wirtschaftsleistung.
• Standort mehrerer Konzerne sowie ca. 16.000 mittelständischer Unternehmen

mit den Schwerpunkten Informations- und Kommunikationstechnologie und
Gesundheitssektor sowie weiteren expandierenden Dienstleistungsunternehmen.

• Enge Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft.
• Unterdurchschnittliche Arbeitslosenquote: 7,6 Prozent (NRW: 8,9 Prozent,

Bund: 8,2 Prozent).
• Ca. 20 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten verfügen über einen

Hoch- oder Fachhochschulabschluss (Bundesdurchschnitt: ca. 8 Prozent).
• Die privaten Haushalte verfügen über eine überdurchschnittliche Kaufkraft.
• Die Frauenerwerbsquote steigt kontinuierlich, liegt mit 68,5 Prozent (2009) je-

doch noch unter dem Bundesdurchschnitt.
• Die Müttererwerbsquote liegt in der Region bei 64,5 Prozent (2009) und damit

leicht unter dem bundesdeutschen Durchschnitt von ca. 65 Prozent.
• Die öffentlichen Haushalte weisen eine verhältnismäßig hohe Verschuldung auf.
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unter 3-Jährige decken, dazu müssen jährlich 50 Plätze in der KTP aufgebaut 
werden.

Quintessenz: Die KTP stellt in der Region 1 in erster Linie ein Betreuungsangebot
für Kinder unter drei Jahren dar. Sie ist ein unverzichtbarer Faktor für die Einlösung
des Rechtsanspruchs auf Betreuung und wird als wichtiger Standortfaktor im Rahmen
einer umfassenden Kinderbetreuung anerkannt und gezielt weiter entwickelt. 

2.2 REGION 2 - Ländliche Region in Bayern: Kindertages-
pflege ohne Altersfokus als Ergänzung institutioneller
Betreuung

Daten und Fakten der Region 2

Bei der Untersuchungsregion 2 handelt sich um einen vorrangig ländlich struktu-
rierten, allerdings zersiedelten Raum, der in einiger Entfernung zum nächsten Bal-
lungsraum liegt. Die Region ist in Bezug auf die Einwohnerzahl die kleinste der drei
Regionen. Die Bevölkerungsdichte ist verhältnismäßig gering; wegen der ungünstigen
Verkehrsinfra struktur müssen die Einwohner je nach Mobilitätsbedarf viel Zeit und
Geld investieren. 

Die Bevölkerungszahl ist in den letzten Jahren leicht zurückgegangen, dabei hat
sich insbesondere die Zahl junger Familien mit Kindern im Alter unter 6 Jahren ver-
ringert. 

Von den drei Untersuchungsregionen leben in der Region 2 am wenigsten Kinder im
entsprechenden Alter; auch die Zahl an Betreuungsplätzen und betreuten Kindern ist am
niedrigsten. Die Betreuungsquoten bei den unter 3-Jährigen, aber auch bei den 3- bis 6-
Jährigen liegen weit unter dem Bundesdurchschnitt; die Inanspruchnahme der KTP sinkt.

Ende 2005 trat das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)
in Kraft, das den Ausbau und die Qualitätsentwicklung der Kinderbetreuung zum Ziel
hat. Eine Betreuung in Tagespflege ist ab einer wöchentlichen Mindestbetreuungszeit
von 10 Stunden förderfähig. Entgegen der Bundesregelung schließt das Bayerische
Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz die Förderung aus, wenn Tagespflegeperson
und Kind verwandt sind. Die Förderung beläuft sich auf eine Summe von monatlich
488 Euro (inkl. aller Geldleistungen) für eine 40-Stunden-Betreuung. Geldleistungen
werden zunächst vom öffentlichen Träger übernommen und an die Tagespflegeperson
gezahlt. Anschließend wird ein Kostenbeitrag bei den Eltern erhoben, der allerdings
unter dem Beitrag für den Besuch einer Kindertagesstätte liegt.

Strukturdaten der Untersuchungsregion
• Einwohnerzahl: 107.903 (2009).
• Ländlicher Raum, zersiedelt, gering ausgebaute Verkehrsinfrastruktur.
• Leistungsfähiger Industriestandort (Chemische Industrie); der größte Teil der ab-

hängig Beschäftigten ist im produzierenden Gewerbe tätig, wo auch der größte
Teil der Wertschöpfung erfolgt.

• Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Einwohner liegt über dem Durchschnitt.
• Die Erwerbslosenquote liegt mit 4,7 Prozent (2009) weit unter dem Bundes-

durchschnitt.
• Die Frauenerwerbsquote liegt mit ca. 66 Prozent nur wenig unter dem Bundes-

durchschnitt, dabei ist der Anteil der Frauen an den sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten mit 42 Prozent relativ gering.
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Zur Entwicklung der Kindertagespflege in der Region 2: 

Der Ausbau und die Weiterentwicklung der KTP begann mit Einführung des Baye-
risches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) 2005, welches im Land-
kreis ab 2006 umgesetzt wurde. Dennoch ist die KTP in der Region keine neue
Betreuungsform. Sie galt jedoch eher als Nachbarschaftshilfe oder war in privaten Ar-
rangements verortet. Erst seit einigen Jahren kommt sie als ein Teil öffentlich verant-
worteter Kinderbetreuung in den Blick. In den Strukturen der öffentlichen Jugendhilfe
war die KTP vor 2005 beim Pflegekinderdienst angesiedelt. Der heutige Fachbereich
Kinderbetreuung wurde erst nach dem Inkrafttreten des BayKiBiG eingerichtet.

Nur wenige Nutzer der KTP sehen sie als Alternative zur institutionellen Betreuung.
Stattdessen wird sie meist additiv genutzt und ergänzt die Institutionen Kindergarten
oder Schule.14 Vor allem folgende Familien nehmen sie in Anspruch: 

• Familien, die eine Betreuung ihrer Kinder zu besonderen Zeiten benötigen (wenn
die Eltern z.B. im Schichtdienst oder in der Gastronomie arbeiten),

• Familien, die keinen anderen Betreuungsplatz finden und die Tagespflege als
„Notlösung“ oder „Überbrückung“ nutzen,

• Familien, die keine Betreuungseinrichtung in akzeptabler Entfernung finden,
• Familien, die über ein gutes Einkommen verfügen und ihre Kinderbetreuung pri-

vat organisieren und finanzieren (meist in der Form der Kinderfrau).

Die Zurückhaltung gegenüber der KTP geht auf eine verbreitete Skepsis gegenüber
einer Kinderbetreuung durch pädagogische Laien hinter „verschlossenen Türen“ zu-
rück. Das eher geringe Qualifikationsniveau der Tagespflegepersonen und die fehlende
Infrastruktur (im Vergleich zu einer Einrichtung) bestärken die Skepsis. Zugleich wer-
den betreuungsferne Dienstleistungen (Arztbesuche der Kinder, Abholen und Bringen
u.ä.) als normaler Bestandteil des Tätigkeitsprofils angesehen. Eltern entrichten einen
nach dem Einkommen und Betreuungsumfang berechneten Elternbeitrag. Die Finan-
zierung eines öffentlich geförderten Tagespflegeplatzes läuft über das Amt für Kinder,
Jugend und Familie. Die Betreuungskosten liegen für die Eltern unter denen einer
Einrichtung.

In der Region legen die Tagespflegepersonen ihre Tätigkeit meist als Nebentätigkeit
und temporär an (Familienzeiten, Übergänge in Arbeit o.ä.); dadurch entsteht eine re-
lativ hohe Fluktuation. Politische Ansätze, hier eine existenzsichernde längerfristige
Erwerbstätigkeit zu realisieren, gibt es in der Region kaum. Allerdings sind in den letz-
ten Jahren Anstrengungen unternommen worden, die KTP qualitativ und quantitativ
zu entwickeln und in der öffentlichen Wahrnehmung aufzuwerten. Dennoch liegt die
Region in dieser Hinsicht hinter anderen Regionen in Deutschland zurück. 

• Die Müttererwerbsquote liegt in der Region bei 76,2 Prozent (2009) und damit
recht deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt von ca. 65 Prozent.

• Die Einnahmen der Gemeinden liegen mit 1.120 Euro pro Einwohner (2009)
deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 765 Euro; die Verschuldung der öf-
fentlichen Haushalte ist vergleichsweise gering.

• Die Kaufkraft der privaten Haushalte liegt etwa im bundesdeutschen Durch-
schnitt.
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also, die von Kinderbetreuungseinrichtungen nicht abgedeckt werden. Sie wird jedoch auch als

eine Kombination der Betreuungsformen genutzt (z.B. besucht ein Kind bis Mittag den Kindergarten

und wird dann dort von der Tagespflegeperson abgeholt).



Quintessenz: Der Ausbau der KTP steht in dieser Region noch am Anfang. KTP
ist im lokalen Betreuungssystem eher randständig und stellt keine Alternative zur in-
stitutionellen Betreuung dar. Sie wird vielmehr als deren strategische Ergänzung ge-
nutzt. Dabei richtet sich die KTP hier – im Unterschied zur Region in NRW – nicht
nur an die Kinder im Krippen- oder Kindergartenalter, sondern bezieht Grundschul-
kinder mit ein. 

2.3 Region 3 – Städtische Region in Mecklenburg-Vorpom-
mern: Kindertagespflege als Alternative zur Normalität
institutioneller Kinderbetreuung

Daten und Fakten der Region 3

Bei der dritten Untersuchungsregion handelt es sich um einen städtischen Bal-
lungsraum, an den jedoch im Unterschied zur Region 1 keine weiteren Ballungsräume
direkt angrenzen. Die Region hat eine hohe Bevölkerungsdichte, eine gut ausgebaute
Infrastruktur und gute Erreichbarkeit zentraler Orte (Konsum, Bildung und Kultur).
Während in den 1990er Jahren die Einwohnerzahl deutlich zurückging, wächst seit
2003 die Bevölkerung wieder, wobei der Stand von 1988 (ca. 254.000) bisher nicht
wieder erreicht wurde. Infolge dieser Entwicklung hat sich eine „schiefe“ Altersstruktur
entwickelt; jedoch gleicht sich inzwischen der Anteil der unter 3-jährigen Kinder an
den Bundesdurchschnitt an.

Im Vergleich der Untersuchungsregionen ist das Kinderbetreuungsangebot hier am
umfangreichsten. Allerdings werden verhältnismäßig wenige Kinder in der KTP be-
treut. Quantitativ hebt sich das Betreuungsangebot deutlich vom bundesdeutschen
Durchschnitt ab, es ist dabei typisch für die Situation in Ostdeutschland. Sowohl in
der KTP als auch in der institutionellen Kinderbetreuung wurde das Platzangebot ge-
ringfügig, aber stetig ausgebaut. Mit Blick auf die Situation der KTP fällt auch das
relativ hohe Qualifikationsniveau des Personals auf.

Die Betreuung in der KTP gründet in der Region 3 – über die Bundesgesetze TAG,
KICK und KiFöG hinaus – auf der landesrechtlichen Regelung, dem Kinderförde-
rungsgesetz – KiFöG M-V. Dieses wurde bereits im Jahr 2004 und damit ein Jahr vor
dem Inkrafttreten des TAG verabschiedet. Obwohl es Inhalt und Umfang der Grund-
Qualifizierung von Tagespflegepersonen nicht regelt, sondern nur Aussagen zur Fort-
und Weiterbildung trifft, ist in der Region ein Qualifizierungsumfang von 160 Stun-
den (plus Pflichtfortbildungen) weitgehend Standard. Eine Novellierung des Gesetzes
im Jahr 2010 erweiterte die verpflichtende Fort- und Weiterbildung für Tagespflege-
personen von jährlich 20 auf 25 Stunden. 

Strukturdaten der Untersuchungsregion 

• Einwohnerzahl: 201.442 (2009).
• Großstädtische Region, gut ausgebaute Infrastruktur; eines der wenigen Wirt-

schaftszentren eines strukturschwachen Bundeslandes.
• Im Bundesvergleich durchschnittliche Wirtschaftsleistung mit dem Schwerpunkt

im Dienstleistungssektor.
• Relativ hohe Arbeitslosenquote von 13,7 Prozent (2009; Bund 8,2 Prozent).
• Hoher Anteil Hochqualifizierter an den sozialversicherungspflichtig Beschäftig-

ten: 14 Prozent (Bund 8 Prozent).
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Zur Entwicklung der Kindertagespflege in der Region 3: 

Die KTP ist erst nach 1990 als Teil des öffentlichen Betreuungsangebots entstan-
den. Orientiert an dem in der DDR und in der Folge in Ostdeutschland geltenden
Leitbild der erwerbstätigen Mutter war es bis dahin übliche Praxis, Kinder unter drei
Jahren in der Krippe und Kinder über drei Jahren im Kindergarten zu betreuen. Ent-
sprechend groß war das Angebot an institutionellen Betreuungsangeboten.

Nach 1990 wurden in Folge des Geburtenrückgangs und der massiven Abwande-
rung junger Menschen aus der Region sowie einer zunehmenden Knappheit öffentli-
cher Mittel Kinderbetreuungseinrichtungen abgebaut. Dadurch verloren viele
Erzieherinnen und Erzieher ihren Arbeitsplatz und einige wandten sich der KTP als
Erwerbsalternative zu. Obwohl ausreichend Krippenplätze zur Verfügung standen,
nimmt seit 1994 die Zahl der Plätze im Bereich KTP zu, da immer mehr Eltern die
KTP bewusst als Betreuungsform wählen. Seit 1994 findet so eine langsame quantita-
tive Zunahme der Plätze im Bereich KTP statt. Zugleich kann auch das Interesse von
gut qualifizierten bzw. pädagogisch ausgebildeten Tagespflegepersonen an selbststän-
diger Tätigkeit in diesem Bereich als Motor für den Ausbau der KTP in der Untersu-
chungsregion angesehen werden. 

Dieser Prozess hat sich noch deutlich verstärkt. Nachdem in Mecklenburg-Vor-
pommern bereits im Jahr 2004 per Landesgesetz die Gleichstellung der KTP mit den
Tageseinrichtungen für Kinder festgeschrieben und 2005 mit Inkrafttreten des Tages-
betreuungsausbaugesetzes (TAG) die Zahl der maximal in KTP zu betreuenden Kinder
von drei auf fünf Kinder heraufgesetzt wurde, ist existenzsichernde Beschäftigung in
diesem Bereich eher möglich. In der Folge ist die Zahl der Tagespflegepersonen deutlich
gestiegen.

Ein Ausbau der KTP wird jedoch vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe nicht
forciert. Der örtliche Träger (Jugendamt) sieht sich in der gesetzlich vorgeschriebenen
Pflicht, die KTP als Teil des Betreuungssystems vorhalten und auch eine entsprechende
Qualität garantieren zu müssen. Als Ausbaustrategie kommt der KTP in dieser Region
jedoch keine Bedeutung zu, schließlich sind bereits mehr als 50 Prozent der unter 3-
jährigen Kinder in einer Betreuungseinrichtung. 

Quintessenz: Das Regelangebot in der Region 3 ist die institutionelle Betreuung.
Die KTP stellt ein ergänzendes Betreuungsangebot für unter 3-jährige Kinder dar. Ab
dem dritten Lebensjahr besuchen Kinder eine Kindertageseinrichtung. Daher sind es
die Tagespflegepersonen selbst, die die Entwicklung der KTP mit Blick auf eine be-
rufliche Perspektive vorantreiben.

• Die Frauenerwerbsquote liegt bei 69,5 Prozent (über dem Bundesdurchschnitt);
der Anteil der Frauen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt bei
50 Prozent.

• Die Müttererwerbsquote liegt in der Region bei 83,3 Prozent (2009) und über-
steigt damit den bundesdeutschen Durchschnitt von ca. 65 Prozent weit.

• Die Verschuldung der öffentlichen Haushalte ist trotz unterdurchschnittlicher
Einnahmesituation relativ gering.

• Die privaten Haushalte verfügen über eine vergleichsweise geringe Kaufkraft.
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3. Professionalisierung der Kindertagespflege

– Gegenstand kommunaler Steuerung

Über das Thema „Kinderbetreuung“ hinaus ist für die Lebenslage von Familien die
lokale Ebene von ausschlaggebender Bedeutung. Die rechtlichen Rahmenbedingungen
für kommunale Familienpolitik finden sich in Art. 6 GG: Bund, Länder und Gemein-
den sind verpflichtet, Familien zu schützen und zu fördern. „Gemeinden, Städte und
Kreise sind originäre Träger der Familienförderung. Diese ist Teil der gemeindlichen
Allzuständigkeit.“ (Dienel 2006: 301) Kommunen haben dabei Angebotsvielfalt sicher-
zustellen. Das bedeutet für die Gemeinden, dass sie „eine zentrale Moderatorenrolle
in der Organisation familienbezogener Sozialdienstleistungen“ übernehmen (ebd.:
303). Die Bedarfsplanung soll dabei das Ziel der Bedarfsgerechtigkeit in Bezug auf das
Wunsch- und Wahlrecht15 verfolgen, damit Eltern das für sie passende Angebot auswäh-
len können. Dies setzt voraus, dass kommunales familienpolitisches Handeln sich am
Postulat der Gleichrangigkeit von Angeboten und Einrichtungen orientiert und dass
das Angebot ausreichend und vielfältig ist. 

3.1 Professionalisierung der Kindertagespflege setzt
Gleichstellung der Betreuungsangebote voraus 

Die Gleichstellung von institutioneller Kinderbetreuung und KTP ist 2005 im
TAG bundesgesetzlich verankert worden. KTP hat damit einen gleichrangigen Auftrag
der Förderung in Bezug auf die Kinder und auf die Unterstützung der Eltern. Diese
Gleichstellung soll durch zwei Strategien erreicht werden: Zum einen durch finanzielle
Zuschüsse für die KTP analog zu Tageseinrichtungen, zum anderen durch die Verab-
schiedung gemeinsamer Grundsätze zur Förderung der Kinder. Tagespflegepersonen
sollen entsprechend qualifiziert werden, damit sie dem Förderauftrag – Bildung, Er-
ziehung und Betreuung – gerecht werden. 

Die Gleichstellung und die damit einhergehende Aufwertung der KTP sind für das
Selbstverständnis der Tagespflegepersonen sowie ihre Erwerbsperspektiven von großer
Bedeutung. Aber auch für die Eltern stellt sie ein wichtiges Signal dar. Mit der for-
mal-rechtlichen Gleichstellung tritt die KTP aus dem Nischendasein heraus und ver-
liert den Charakter einer Notlösung. Nur wenn vor Ort die Betreuungsformen
tatsächlich gleichgestellt werden, wird die KTP tatsächlich anerkannt werden.

Qualifikationshintergrund von Tagespflegepersonen

Die Studie zeigt jedoch, dass diese Aufwertung der KTP in den Kommunen ein
sehr schwieriges Projekt ist. Nicht allein die Finanzknappheit steht der Gleichstellung
im Weg, sondern auch kommunale Prioritätensetzungen und mangelnde Akzeptanz
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15 Der § 5 zum „Wunsch- und Wahlrecht“ lautet:

(1) Die Leistungsberechtigten haben das Recht, zwischen Einrichtungen und Diensten verschiede-

ner Träger zu wählen und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern. Sie sind auf

dieses Recht hinzuweisen

(2) Der Wahl und den Wünschen soll entsprochen werden, sofern dies nicht mit unverhältnismäßi-

gen Mehrkosten verbunden ist. Wünscht der Leistungsberechtigte die Erbringung einer in § 78a ge-

nannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger keine Vereinbarungen nach § 78b

bestehen, so soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn die Erbringung der Leistung in dieser

Einrichtung im Einzelfall oder nach Maßgabe des Hilfeplanes (§ 36) geboten ist.



bei den Entscheidungsträgern. Nachhaltig hemmend wirkt sich aus, dass Tagespflege-
personen meist keine einschlägige – den Erzieher/innen vergleichbare – Qualifikation
vorweisen können.

Vor diesem Hintergrund wird die Haltung vieler institutioneller Akteure nachvoll-
ziehbar. Dazu ein befragter Experte: 

„… ich sehe schon noch einen Unterschied zwischen einer Tageseinrichtung
und einer Tagesmutter. Die Einrichtung hat einen anderen Hintergrund, auch per-
sonell einen anderen Hintergrund, die Erzieherinnenausbildung dauert nicht ohne
Grund diese drei Jahre, da ist eine Tageseinrichtung schon etwas solider aufgestellt.
… Damit rede ich Tagespflege nicht schlecht. Das ist damit nicht gemeint. Aber es
ist gerade bei dem Bildungsauftrag dann schon noch ein Unterschied, ob ich Ta-
gesmutter oder Einrichtung vor mir habe.“ (Experte 1, 234-243)

Diese Einschätzung äußern institutionell Verantwortliche vor allem der westdeut-
schen und der süddeutschen Untersuchungsregionen. Wegen des Qualifikationsniveaus
gelten also KTP und Tageseinrichtungen nicht als miteinander vergleichbar; im lokalen
Betreuungssystem gelten sie nicht als gleichrangig. 

Ein Blick in die Statistik: Qualifikationshintergrund von Tagespflegepersonen:

Die Qualifikation der Tagespflegepersonen lässt sich in sechs Kategorien zusammen-
fassen und prozentual ausweisen. 
Bundesweit gilt: 

• 10 Prozent der Tagespflegepersonen verfügen über einen pädagogischen Berufs-
ausbildungsabschluss,

• 15 Prozent haben eine pädagogische Ausbildung und einen Qualifizierungskurs
mit weniger als 160 Std. absolviert,

• 8 Prozent haben eine pädagogische Ausbildung und einen Qualifizierungskurs
von 160 Std. und mehr durchlaufen,

• 20 Prozent haben einen 160 Std. und mehr umfassenden Qualifizierungskurs ab-
solviert (das Mindestniveau laut DJI -Empfehlung),

• 35 Prozent haben einen Qualifizierungskurs mit weniger als 160 Std. besucht,
und

• 12 Prozent sind ohne formale Qualifikation.

Demnach sind 67 Prozent der Tagespflegepersonen nicht einschlägig fachlich qualifi-
ziert im Sinne einer beruflichen Ausbildung und fast die Hälfte (47 Prozent) verfügt
nicht über die 160 Std. umfassende Mindestqualifikation. Bezogen auf die Bundes-
länder der Untersuchungsregionen ist der Anteil der Tagespflegepersonen, die unter-
halb der Mindestqualifizierungsgrenze liegen, im Land Mecklenburg-Vorpommern
mit nur 9 Prozent am kleinsten, im Land Nordrhein-Westfalen mit 46 Prozent sehr
viel höher und im Land Bayern mit 61 Prozent am größten. Der Anteil an fachlich
vorqualifizierten Tagespflegepersonen fällt in Mecklenburg-Vorpommern mit 41 Pro-
zent nicht nur im Regionenvergleich, sondern auch bundesweit gesehen am größten
aus. In Nordrhein-Westfalen verfügen 33 Prozent und in Bayern 37 Prozent der Ta-
gespflegepersonen über eine fachliche Vorqualifikation. 10 Prozent haben immerhin
einen Qualifizierungskurs mit mehr als 160 Std. durchlaufen. Die anderen erfüllen
nicht den Mindeststandard. 
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Wenn es also den institutionellen Akteuren – ungeachtet der Rechtslage – schwer-
fällt, die Gleichrangigkeit der Betreuungsangebote zu akzeptieren, dann verweist dies
darauf, dass es bisher an einer klaren Konturierung der KTP als Betreuungs -
dienstleistung mangelt. Tagespflegepersonen haben demnach, anders als Krippe und
Kita, kein spezielles Kompetenzprofil. „Wenn Tagesmütter (...) als qualifizierte Weg-
bereiter/-innen gelingender Entwicklung und späterer erfolgreicher Bildungsprozesse
von Kindern fungieren sollen, dann müssen strukturelle Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden, die diese Aufwertung unterstützen“ (Wiemert 2010: 65; s. dazu auch Kap.
4 und Kap. 6).

Finanzielle Förderung

Vorbehalte gegenüber der KTP und mangelnde Wertschätzung scheinen wiederum
nicht ohne Einfluss auf die kommunale Praxis der finanziellen Förderung der KTP zu
bleiben. Zwar ist die KTP überregional im SGB VIII als Leistung zur Förderung von
Kindern geregelt. Nicht immer wird dieser Sachverhalt in der Praxis auch so wahrge-
nommen und aus dieser Perspektive beurteilt. In einer der untersuchten Regionen wird
die KTP noch im Vergleich zu den erzieherischen Hilfen betrachtet. Die Frage der fi-
nanziellen Förderung der KTP wird deshalb auch nicht ins Verhältnis zur finanziellen
Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, sondern ins Verhältnis zur finanziellen
Förderung der sog. Vollzeitpflege, der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen
außerhalb ihrer Herkunftsfamilien,16 gesetzt. Die Vollzeitpflege wird nicht von ausge-
bildeten Fachkräften, sondern von engagierten Laien ausgeübt. Dazu ein Befragter:

„Man muss ganz ehrlich sagen, das (= die KTP) ist unterbezahlt, aber der Grund
liegt darin und das ist relativ auf der Hand, wenn ich überlege, wie Vollzeitpflege-
eltern bezahlt werden in den Hilfen zum Erziehungsbereich, also (...) von Eltern,
denen die Kinder genommen wurden und die Kinder Tag und Nacht betreuen,
und dann der Unterschied der Bezahlung nicht besonders spürbar ist, dann wird
natürlich immer die Tagespflege finanziell einen untergeordneten Rang haben.“
(JH: 164)

Die Argumentation des Befragten zusammengefasst: Die KTP wird nicht ausrei-
chend finanziell gefördert, aber da Pflegeeltern auch nur wenig Geld für ihre Arbeit
bekommen, die im Vergleich zur KTP als belastender und schwieriger angesehen wird,
kann die geringe öffentliche Bezuschussung der KTP als angemessen gelten. Mögli-
cherweise erscheint es dem Jugendamt als wichtiger, finanzielle Anreize im Bereich der
Vollzeitpflege und nicht im Bereich der KTP anzubieten.

Das bisherige Verfahren der Kostenübernahme nach § 91 SGB VIII17 wurde mit
Inkrafttreten des TAG aufgegeben. Künftig können gemäß § 90 SGB VIII im Rahmen

Auf den Punkt gebracht
Die Akzeptanz der KTP hängt entscheidend von der Qualifikation der dort Tätigen

ab. Folglich verbinden die institutionell Verantwortlichen Professionalisierung in erster
Linie mit einer besseren Qualifizierung der Tagespflegepersonen (vgl. vertiefend Kap. 6.)

16 In einer Pflegefamilie können Kinder und Jugendliche untergebracht werden, bei denen die Erzie-

hung in ihrer Herkunftsfamilie nicht ausreichend gewährleistet ist, und für deren Entwicklung das

Leben in einem familiären Lebenszusammenhang geeignet und förderlich ist.
17 Bis 2005 galt, dass das Jugendamt die Kosten für die Tagespflege bei einkommens-schwachen El-

tern (§ 91 (2), 92, 93 SGB VIII) zu übernehmen hat. 

Tagespflegepersonen

fehlt ein spezielles

Kompetenzprofil



einer „Pauschalierten Kostenbeteiligung“ auch in der KTP – wie bei der Betreuung in
Tageseinrichtungen – Teilnahme- oder Kostenbeiträge der Eltern festgesetzt werden.
Demnach zahlt das Jugendamt grundsätzlich die Geldleistung in voller Höhe an die
Tagespflegeperson; dies erfolgt zunächst ohne Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse
der Eltern. Für die Inanspruchnahme kann das Jugendamt allerdings von den Eltern
Teilnahme- oder Kostenbeiträge erheben. Ist die Beitragsbelastung den Eltern nicht zu-
mutbar, kann gemäß § 90 Abs. 2 SGB VIII der Beitrag auf Antrag ganz oder teilweise
erlassen werden. Erst an diesem Punkt kommt die Prüfung der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse der Eltern in Betracht, nicht bereits bei der Frage, ob eine Förderung über-
nommen wird oder nicht. Die Regelung des § 90 SGB VIII, wonach im Bereich der
KTP nun Teilnahme- und Kostenbeiträge erhoben werden können, bedeutet nur, dass
sie nicht erhoben werden müssen (die Leistungen könnten auch kostenfrei angeboten
werden). 

Seit der Verabschiedung des KiFöG im Jahr 2009 ist die an die Tagespflegeperson
zu zahlende Geldleistung „leistungsgerecht“ auszugestalten. „Dabei sind der zeitliche
Umfang der Leistung und die Anzahl sowie der Förderbedarf der Kinder zu berück-
sichtigen“ (§ 23Abs. 2a SGB VIII). Für diese Vorgabe fehlen jedoch allgemein aner-
kannte Kriterien. 

Die Studie zeigt, dass in allen drei Regionen die öffentlichen Zuschüsse auf ein Min-
destniveau ausgelegt sind. Dies trägt an zwei Standorten dazu bei, dass Tagespflegeper-
sonen zusätzlich zu dem vom Jugendamt gezahlten Förderbeitrag Honorarforderungen
an die Eltern stellen; die Eltern müssen also doppelt für die Betreuung bezahlen: einen
Elternbeitrag an das Jugendamt und ein Honorar an die Tagespflegeperson. Zudem
ist die Betreuung in KTP trotz des bürokratischen Aufwands, der für die Beantragung
der Mittel zu leisten ist, an einem Standort für die Eltern teurer als ein Platz in einer
Tageseinrichtung für Kinder/ein Kindergartenplatz. An einem zweiten Standort ist die
Betreuung in der KTP dann teurer, wenn ein zusätzliches Honorar anfällt.

Für die Eltern stellt sich die Kostenfrage in verschärfter Form, wenn sie mehrere
Kinder betreuen lassen. Lediglich in einer Region gibt es eine allgemeine Beitragssat-
zung mit einer Geschwisterermäßigung, die sowohl Kinder in der KTP, in Tagesein-
richtungen und offenen Ganztagsschulen betrifft. Diese systemübergreifende Regelung
ist als Entwicklungsleistung zu werten. Dennoch kostet der Betreuungsplatz in der Ta-
gespflege in dieser Region immer noch mehr als der Platz in einer Tageseinrichtung,
weil der Förderbetrag für die KTP bei durchschnittlich 2,30 Euro pro Stunde liegt
und die Tagespflegeperson i.d.R. ein zusätzliches Honorar von den Eltern fordert. In
allen drei Regionen wird der Elternbeitrag in Abhängigkeit vom Betreuungsumfang
gestaffelt, in zwei Regionen wird auch das Jahresbruttoeinkommen der Eltern berück-
sichtigt. 

Die laufende Geldleistung, also der Kostenbeitrag, den das Jugendamt an die
Tagespflegeperson zu entrichten hat, umfasst seit 2005 gemäß § 23 Abs. 2 SGB
VIII: 

• die Erstattung des Sachaufwandes der Tagespflegeperson,
• einen angemessenen Erziehungsbeitrag,
• die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zur Unfallversiche-

rung,
• die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für eine angemessene Al-

terssicherung.
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Tabelle 1: Übersicht über öffentliche Bezuschussung

(Eigene Darstellung)

Region Elternbeitrag für
Vollzeitplatz in
KTP18

Laufende Geld -
leistungen für 
Tagespflegeperson
pro Kind/Monat

Zusatzleistungen
für 
Tagespflegeperson

Westdeutsche 
großstädtische 
Region (1)

8 Std./Tag
197,00€* 

408,00€ Eltern zahlen 
zusätzlich zum
Eltern beitrag an das
Jugendamt noch ein
Honorar an die
Tagespflege person

Süddeutsche 
ländliche 
Region (2)

8 Std./Tag
185,00€**

368,00€ Qualifizierungs -
zuschlag: 73,60€
Aufwendungen für
Alterssicherung:
39,80€
Unfallversicherung:
6,60€

Ostdeutsche 
städtische 
Region (3)

10 Std./Tag 
145,75€***

418,00€ Unfallversicherung:
79,00€,
160,00€ für 
max. 25 Stunden
Fort- und Weiterbil-
dung, Erstattung auf
Antrag

Ein Blick in die Statistik:
Verhältnis der Elternbeiträge für unter 3-jährige Kinder in KTP und Tageseinrich-

tungen für Kinder:
Laut einer Erhebung des DJI (2008) zum Ausbau der Betreuung für unter 3-

Jährige erheben 43 Prozent der Jugendamtsbezirke gleich hohe Elternbeiträge für
Tageseinrichtungen und KTP. Ebenfalls 43 Prozent der befragten Jugendamtsbe-
zirke geben an, dass die Elternbeiträge für Tageseinrichtungen geringer als die für
die KTP ausfallen. 14 Prozent der Jugendamtsbezirke erheben einen höheren El-
ternbeitrag für die Betreuung in einer Tageseinrichtung als in KTP. 

Betrachtet man die Elternbeiträge jedoch nach Ost- und Westdeutschland ge-
trennt, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Während in den östlichen Bundesländern
79 Prozent der befragten Jugendamtsbezirke für Tageseinrichtungen und Kinder-
tagespflege gleich hohe Beiträge erheben, sind es in den westdeutschen Bundeslän-
dern nur 36 Prozent. Dagegen erheben 49 Prozent der westdeutschen
Jugendamtsbezirke (gegenüber 13 Prozent in Ostdeutschland) bei der KTP höhere
Elternbeiträge.
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18 * Elternbeiträge werden nach Bruttojahreseinkommen und Betreuungsumfang gestaffelt: pro Voll-

zeitplatz bis 12.271,00€ = 0€; bis 24.542,00€ = 64,00€; bis 36.813,00€ = 133,00€; bis

49.084,00€ = 197,00€; bis 61.355,00€ = 261,00€; > 61.355,00€ = 295,00€.

** Elternbeiträge werden nach Umfang des Betreuungsumfangs abhängig gestaffelt: pro Vollzeit-

platz 185,00€, abhängig von der Höhe des Bruttojahreseinkommens können die Elternbeiträge

abgesenkt werden. Dies betrifft jedoch nur die staatlich geförderte „qualifizierte KTP“. Die nicht

geförderte „einfache KTP“ wird nicht gestaffelt erhoben. Hier werden die laufenden Geldleistun-

gen an die Tagespflegeperson auf die Eltern umgelegt.

*** Elternbeiträge werden nach dem Betreuungsumfang gestaffelt: Ganztagsplatz 145,75€; Teil-

zeitplatz 112,10€; Halbtagsplatz 95,20€ monatlich.



In der öffentlichen Wahrnehmung kommt dem Beitragssatz, der für die Betreuung
zu entrichten ist, eine zentrale Rolle zu. Werden KTP und Tageseinrichtungen für Kin-
der unterschiedlich hoch bezuschusst, ist dies ein impliziter Hinweis auf die politische
Unterstützung und damit auf die Wertschätzung eines Angebots. Wenn ein Platz in
der KTP teurer ist als der in einer Tageseinrichtung, wird die KTP schwerlich als gleich-
rangige Betreuungsalternative zu etablieren sein.

Eher nebeneinander als miteinander – die Kooperation zwischen den Betreu-
ungsangeboten

Ob die KTP als gleichrangig anerkannt ist, zeigt sich auch darin, ob in den Regio-
nen das „Aufeinander-Zugehen“ von KTP und Tageseinrichtungen engagiert betrieben
wird. Wenn die Grenzen zwischen diesen Betreuungsformen latent oder offen stabili-
siert werden, wird es weiterhin schwer fallen, die jeweiligen spezifischen Stärken (und
Schwächen) unvoreingenommen zu identifizieren.

Nur in einer der drei untersuchten Regionen werden systematisch Modelle erprobt,
wie die Zusammenarbeit von Tagespflegepersonen und Erzieher/innen unter einem
Dach wirken kann. So wurde versucht, Tagespflegepersonen für die Betreuung in sog.
Randzeiten in einer Tageseinrichtung einzusetzen. Diese Innovation sollte zur Ausdeh-
nung der Öffnungszeiten der Einrichtung beitragen; allerdings waren die Rahmenbe-
dingungen für die Tagespflegepersonen (fachlich und finanziell) unattraktiv. In einer
ergänzenden Betreuung vor und nach der Kernbetreuungszeit ergibt sich kaum die
Chance, ein der regulären Betreuung gleichwertiges Angebot zu realisieren. Im Übrigen
gilt: Randzeitenbetreuung ist nicht in gleicher Weise am Förderauftrag orientiert.

Ein anderes Modellprojekt dagegen hat sich erfolgreich entwickelt. Ein gemein-
nütziger Träger von Tageseinrichtungen für Kinder hat Wohnungen in unmittelbarer
Nähe eines seiner Kindergärten und in einem Kindergarten installiert. Hier betreuen
die beim Träger angestellten Tagespflegepersonen Kinder im Alter von null bis drei
Jahren. Dabei können Spielmaterialien, Räume sowie das Außengelände der Einrich-
tung genutzt werden. Das Konzept zielt darauf, den Austausch zwischen Erzieher/innen
und Tagespflegepersonen durch die räumliche Nähe zu ermöglichen. Dies wird auch
durch eine gezielte fachliche Begleitung gefördert.

Berührungsängste oder Konkurrenzverhalten zwischen Tagespflegepersonen und
Erzieher/innen können auch durch gemeinsame Fortbildungen abgebaut werden, bei
denen Raum für Austausch besteht und sich so ein gemeinsames pädagogisches Ver-
ständnis entwickeln kann. Aber auch Gemeinschaftsaktionen wie die Organisation
von Kindersachen-Flohmärkten, Schaffung eines Materialpools für Kinderwagen,
Möbel, Spielgeräte etc., die Tagespflegepersonen und Erzieher/innen ausleihen können,
sowie die Unterstützung lokaler Eltern- und Kinderprojekte tragen dazu bei, unnötige
Grenzziehungen im Betreuungssystem zu überwinden.19 Bewährt hat sich nach Aus-
kunft der Befragten auch, Informationsveranstaltungen über KTP in den Räumlich-
keiten von Familienzentren anzubieten sowie Infostände über das Angebot in der
Innenstadt oder bei Veranstaltungen rund um das Thema Kinderbetreuung aufzustel-
len. Dies schafft öffentliche Präsenz, Sichtbarkeit der KTP und strahlt eine positive
Haltung zur KTP aus.
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19 Vgl. dazu auch Stempinski (2006); Dichans (2009).
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Zwischenfazit: Anerkennung und Distanz

Die Ergebnisse legen nahe, dass die gesetzliche Gleichstellung der KTP nicht
zwangsläufig auf lokaler Ebene einen Prozess der Auseinandersetzung mit dem Bedeu-
tungswandel der KTP, geschweige denn der Professionalisierung in Gang bringt. Um
diesen Prozess in der Fläche anschieben zu wollen, muss das Stadium der derzeit noch
recht vagen und unverbindlichen rechtlichen Regulierung zur finanziellen Förderung
und leistungsgerechten Vergütung, aber auch zur Qualifizierung und fachlichen Be-
gleitung überwunden werden. Hier können engagierte Kommunen Wegweiser sein
und eine wichtige Entwicklung beschleunigen.

Die Gleichstellung der KTP mit Tageseinrichtungen für Kinder ist bislang allenfalls
formalrechtlich erfolgt, in vielen Kommunen steht die Anerkennung und Umsetzung
der Gleichrangigkeit noch ganz am Anfang. Kommunalpolitische Akteure haben die
Vorzüge und Stärken der KTP vielfach noch nicht erkannt. Deshalb tun sie sich schwer,
die KTP als gleichwertiges Angebot in das kommunale Konzept zu integrieren und
Elternbeiträge für Tageseinrichtungen und KTP gleich zu gestalten. Wie die KTP in
der Kommune gestärkt werden kann, wird im folgenden Kapitel skizziert.

3.2 Kindertagespflege als kommunales Projekt – eine 
Herausforderung

Die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in der KTP ist eine Gestaltungsaufgabe
der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe. Sachlich zuständig hierfür ist der
örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe: Die Jugendämter haben (rechtlich) die
Gesamt- und die Planungs- und Steuerungsverantwortung. Sie haben eine doppelte
Funktion für den Bereich KTP, und zwar eine Dienst- bzw. Kontrollfunktion und eine
Fachaufsicht. Wie diese Dienst- und Fachaufsicht ausgeübt wird, dabei hat das Jugend-
amt durchaus Gestaltungsspielräume. Eine Option ist es, den Bereich KTP „aus einer
Hand“ zu steuern. In diesem Fall behält das Jugendamt alle Befugnisse und übt die
Dienst- und die Fachaufsicht ohne externe Unterstützung aus (Monopolmodell). 

Davon unterscheidet sich das Delegationsmodell, das eine institutionelle Trennung
von Erlaubniserteilung (Dienstaufsicht) und Fachberatung (Fachaufsicht) vorsieht. In
diesem Modell wird die Fachberatung einem oder mehreren externen Freien Trägern
der Jugendhilfe übertragen. Das Jugendamt beschränkt sich hier auf die Erlaubniser-
teilung und die administrative Regelung der KTP. 

Monopol- versus Delegationsmodell

Inwiefern bietet das Delegations- oder das Monopolmodell Pfade für eine Profes-
sionalisierung der KTP? Während in der süddeutschen und in der ostdeutschen Region
das Jugendamt die Steuerungsverantwortung für den Bereich KTP ganz bewusst, wenn
auch mit unterschiedlicher Akzentsetzung, alleine trägt (Monopolmodell), setzt die
westdeutsche Untersuchungsregion auf ein Delegationsmodell. Das Jugendamt hat in
dieser Untersuchungsregion einen großen Teil der Steuerungsverantwortung für den
Bereich KTP an ein Trägernetzwerk delegiert. Diesem Netzwerk gehören sechs gemein-
nützige Organisationen aus Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und Vereinen an. Das Ju-
gendamt behält sich lediglich die Erlaubnisvergabe, die finanzielle Förderung der
Tagespflegepersonen sowie die Berechnung und den Einzug der Elternbeiträge vor.
Eignungsprüfung, Vermittlung, Beratung, Begleitung, Vernetzung und Qualifizierung
werden vom angeschlossenen Trägernetzwerk organisiert und geleistet. Damit tritt auf
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der Seite der Kommune der Anspruch in den Hintergrund, eigene konzeptionelle Vor-
stellungen zum Ausbau der KTP in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und durch-
zusetzen. Vielmehr werden die Erfahrungen und Kompetenzen bürgerschaftlicher
Initiativen genutzt, die möglicherweise aber auch zentrifugalen Kräften Raum geben
können. 

Die Aufgaben und Kompetenzen sowie die Konditionen der Arbeit des Trägernetz-
werks sind in einem Leistungsvertrag mit dem Jugendamt geregelt. Die Koordination
der Arbeit im Netzwerk wurde zum Zeitpunkt der Untersuchung durch eine Mitar-
beiterin sichergestellt. Diese Koordinatorin hat den Kontakt zu allen angeschlossenen
Trägern sowie deren Mitarbeiterinnen im Netzwerk gehalten, sorgte für die Informa-
tionsweitergabe und vertrat das Netzwerk bzw. das Jugendamt in relevanten Arbeits-
kreisen und bei Veranstaltungen.

Die kommunale Steuerung der KTP muss demnach nicht zwingend in der Allein-
verantwortung des Jugendamtes liegen. Wie an der skizzierten Delegationslösung ge-
zeigt, lassen sich Fach- und Dienstaufsicht durchaus institutionell trennen. Ein
Delegationsmodell bringt viele Vorteile mit sich: Durch die Beteiligung unterschied-
licher Akteure kann die KTP als kommunales Projekt von mehreren Akteursgruppen
getragen werden und von den Ressourcen profitieren, die diese Akteure mitbringen.
Es ist aber auch ein sehr anspruchsvolles und voraussetzungsvolles Modell, da zahlrei-
che Akteure koordiniert zusammenarbeiten müssen, und es besteht die Gefahr, dass
von Seiten der Kommune die Weiterentwicklung der Tagespflege nur formal, nicht
mit inhaltlichem Engagement gefördert wird.

Dabei kann auf der Grundlage der empirischen Befunde nicht entschieden werden,
ob eine Weiterentwicklung und Professionalisierung der KTP eher durch das Delega-
tionsmodell oder eher durch das Monopolmodell gefördert wird. Beide Modelle bieten
Vor- und Nachteile, ausschlaggebend für den Erfolg oder Misserfolg ist die konkrete
Ausgestaltung vor Ort. Im folgenden Kapitel werden daher Ansätze vorgestellt, die
quasi „unterhalb“ dieser strukturellen Frage Hinweise dazu liefern, wie die KTP auf
kommunaler Ebene gestärkt und wie ihre Akzeptanz gefördert werden kann.

Fünf Anforderungen an die kommunale Steuerung

Die folgenden fünf Hinweise20 zur kommunalen Steuerung sind als Überblick über
mögliche Wege zu verstehen, wie die Akzeptanz der KTP zu erhöhen ist und wie dann
ihre Gleichstellung mit anderen Betreuungsformen erreicht werden kann. Einige
Aspekte werden mehrfach genannt, denn sie bedingen sich zum Teil gegenseitig.
Welcher Weg eingeschlagen wird und welches Instrument zum Einsatz kommt, muss
nach der spezifischen Situation vor Ort entschieden werden. Eine koordinierte
kommunale Steuerung im Bereich der KTP kann jedoch nur gelingen, wenn
Zielsetzungen und Instrumente den sozial- und familienpolitischen Kontext
berücksichtigen.

- Anforderung 1: Vernetzung 

Die KTP kann nur dann als kommunales Projekt etabliert und gesteuert werden,
wenn die Kommune ihre politische Verantwortung für dieses Thema erkennt und sich
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20 Die Reihenfolge der Anforderungen ist nicht als Hierarchie zu verstehen, und die genannten Punkte

können auch, wenn erforderlich, variiert und kombiniert werden.
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verantwortliche Personen finden, die sich der Herausforderung stellen. Dabei sollten
alle relevanten Akteure zu Beginn in den Prozess eingebunden werden und auf Ver-
netzung, Zuständigkeit und Verantwortungsübernahme setzen. 

Vernetzung – „networking“ – meint ganz generell Austausch (von Informationen,
Erfahrung, Ressourcen), dem theoretisch ein Begriff von sozialem Tausch zugrunde
liegt. Das networking wird aber auch als Versuch oder Strategie der Integration ver-
schiedener Gruppen qua Überbrückung von Differenzen und Distanzen praktiziert;
aber auch als Innovations- und Modernisierungsstrategie sowie als Strategie der Pro-
fessionalisierung (hinsichtlich Beratung, Werbung, Interessenvertretung, Kompetenz-
entwicklung etc.). Garanten für das Funktionieren von Vernetzung sind Vertrauen,
Affinität, Ressourcen (Kontakte, Einfluss, finanzielle Mittel) sowie Reziprozität (aus-
gewogene Tauschbeziehungen) (vgl. Frerichs/Wiemert 2002). 

In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: 
• Welche Akteure sind im Bereich KTP tätig (regionale und überregionale)?
• Welche Gremien sind in der Kommune mit der KTP befasst und wie könnte eine

Kooperation aufgebaut werden (z.B. AG 78 der freien Träger, AG 78 SGB VIII,
Jugendhilfeplanung, politische Initiativen etc.)?

• Wer könnte zur Entwicklung und Professionalisierung der KTP beitragen (regio-
nale und überregionale)?

• Welche Akteure sind (auch noch) wichtig (regionale und überregionale)?
• Welche Ressourcen werden benötigt? 
• Wer kann diese beisteuern bzw. wie können diese mobilisiert werden? 

Vernetzung muss sich im Bereich der KTP jedoch nicht nur auf sozial- und famili-
enpolitische Akteure wie das Jugendamt, Wohlfahrtsverbände, kirchliche Träger, Ver-
eine, lokale Bündnisse für Familien etc. beschränken. Auch Unternehmen und Betriebe
sind als wichtige kommunale Partner anzusehen. Der Wirtschaft kommt im kommu-
nalen Betreuungsangebotsmanagement eine wichtige Bedeutung zu. Zum einen stehen
Unternehmen vor der Anforderung, Vereinbarkeit von „Familie und Arbeit“ als Stand-
ortfaktor ernst zu nehmen und in das unternehmerische Kalkül einzubeziehen. Seitens
der Unternehmen sollte somit ein großes Interesse vorhanden sein, hier als Netzwerk-
partner zu fungieren. Zum anderen verfügen sie über finanzielle Mittel, die die Ge-
staltung eines bedarfsorientierten und qualifizierten Betreuungsangebots unterstützen. 

Wichtig ist es auch, Interessenvertretungen von Tagespflegepersonen sowie von El-
tern als Netzwerkpartner zu gewinnen. KTP kann nur stattfinden, wenn Tagespflege-
personen und Eltern zueinander finden (können). Für die kommunale Stärkung der
KTP ist es daher zentral, die Interessen, Erwartungen und Wünsche von Tagespflegeperso-
nen wie Eltern in Erfahrung zu bringen und in die Gestaltung einzubeziehen. Die Ge-
winnung von Interessenvertretungen von Tagespflegepersonen ist auch vor dem
Hintergrund der in den meisten Fällen recht isolierten Arbeitsweise von Tagesmüttern
und -vätern von großer Bedeutung. Als Netzwerkpartner können sie ihre Interessen
und Bedürfnisse öffentlich artikulieren und aktiv darauf Einfluss nehmen, dass diese
auch im Rahmen der Steuerung der KTP nach Möglichkeit berücksichtigt werden. 

Auch der Austausch mit gewerblichen Anbietern der KTP wie dem „pme Famili-
enservice“ oder „AWO Elternservice“ kann Synergieeffekte erzeugen. Da sie nicht ge-
meinnützig, sondern marktorientiert arbeiten, sind solche Anbieter im Hinblick auf
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Qualitätsmanagement und Kundenzufriedenheit sehr erfahren. Aber auch bei speziel-
len Themen wie z.B. „Kinder mit besonderem Förderbedarf“ ist es wichtig, Fachleute
wie z.B. Ergotherapeuten/-innen, Logopäden/-innen, Frühförderstellen und Kinder-
ärzte/-innen als Netzwerkpartner zu gewinnen. So kann sichergestellt werden, dass nö-
tiges Fachwissen Eingang in die Gestaltung der Praxis findet.

Nun ist nicht jeder Vernetzungspartner gleichermaßen gefragt oder gefordert, wenn
es um die Lösung spezifischer Probleme und Anforderungen geht. Das Jugendamt trägt
letztlich die Gesamtverantwortung, und auch die Fachberatung ist als zentraler Akteur
anzusehen. Beide können networking „kraft Amt“ ausüben, während andere Partner als
Initiator und Multiplikator, Ressource und Unterstützer fungieren. Daher ist es sinn-
voll, Teams für spezifische Themenbereiche zu bilden. Dies sollte bei der Überlegung,
welche Netzwerkpartner angesprochen und gewonnen werden sollen, bedacht werden. 

Die folgende Übersicht zeigt beispielhaft, welche Akteure in Teams zu welchen The-
men zusammenarbeiten könnten:
Übersicht 1: Themen und Akteure

Eigene Darstellung

- Anforderung 2: Koordination
Keine Vernetzung ohne Koordination. Die Koordination der Vernetzung stellt si-

cher, dass Arbeit und Engagement aller Beteiligten zum gewünschten Ergebnis führen.
Je heterogener die Vernetzungspartner im Sinne von politischer, konfessioneller etc.
Orientierung sind, umso wichtiger wird die Koordination, damit die gemeinsam ge-
teilten Ziele auch in der Arbeit mit Tagespflegepersonen und Eltern verwirklicht wer-
den. Weiterhin muss die Koordination kommunale Akteure im Blick behalten, die sich
ebenfalls im Bereich der KTP engagieren, aber nicht vernetzt sind. Auch mit diesen
Akteuren sollte ein Austausch gepflegt und eine Form gefunden werden, wie sie in den
Steuerungsprozess eingebunden werden können. 

Themen Qualifizierung und
Qualitätsentwicklung 

Ausbau der Betreu-
ungsplätze in KTP

Kinder mit besonde-
rem Förderbedarf

Akteure - Landesjugendamt
- Fachberatung

KTP/ Kindergärten
- Weiterbildungst-

räger 
- Universität/FH
- Fachschule/ Be-

rufs–kolleg f. Erzie-
herin-nen/Kinderpf
lege

- Landesverband/
Bundesverband
KTP 

- AWO Elternservice
- pme Familienser-

vice
- Gewerkschaft 
- Kinderschutz bund

- Jugendamt
- Interessenvertret-

ung TP-Personen
- Elternverein
- Fachverbände
- Jugendhilfeplanung
- Fachberatung
- Unternehmen
- Wirtschaftsförder-

ung- gewerbliche
Anbieter von KTP

- Lokales Bündnis
für Familie

- Wohlfahrtsverb-
ände

-Fachberatung
KTP/Kindergärten

- Frühförderstelle
- Kinderärzte
- Ergotherapeuten
- Logopäden 
- Interessenvertret-

ung von TP-Perso-
nen

- Kinderschutzbund
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- Anforderung 3: Bedarfsanalysen
Die Wirksamkeit des vernetzten Arbeitens ist auch entscheidend davon abhängig,

ob der Bedarf und die Interessen von Eltern und Tagespflegepersonen bekannt sind
und wie sie aufgegriffen werden. Zur Bedarfsplanung werden auf kommunaler Ebene
eine Vielzahl an Quellen genutzt; allerdings ist nicht immer klar, ob diese Quellen die
Bedarfe und das Angebot in der KTP adäquat abbilden. 

Als schwierig erweist sich die Bedarfsplanung für Plätze bis zum ersten Lebensjahr,
da hier die Zeit zwischen Geburt und Inanspruchnahme einer Betreuungsmöglichkeit
selten ausreicht, um adäquat reagieren zu können. „Eine gute und bedarfsgerechte Pla-
nung setzt voraus, dass diese in enger Abstimmung stehen und eine breite Datenbasis
herangezogen wird. ’Akteure’ in der Bedarfsplanung sind im weitesten Sinne auch die
Eltern selbst, deren Wünsche und Ansprüche über Erhebungen ermittelt werden soll-
ten. Nur so können neben rein quantitativen Bedarfen auch qualitative Aspekte, wie
die Art der Betreuung und Betreuungszeiten, berücksichtigt werden. Die Einbindung
der Einrichtungen stellt sicher, dass die mit den Elternwünschen einhergehenden An-
forderungen beachtet werden.“ (Deutscher Städtetag 2011: 56). In diesen Kontext
müssen neben der Fachberatung unbedingt auch Tagespflegepersonen eingebunden
werden.

In diesem Zusammenhang sind folgende Fragen relevant: 
• Wie stehen Angebot und Nachfrage zu einander? Wie sind Lücken im Angebot

zu schließen? 
• Wer ist die Zielgruppe für KTP? 
• Welche Bedarfe haben Familien in welchen Ortsteilen? 
• Welche Probleme bestehen auf Seiten der Tagespflegepersonen und/oder der Fa-

milien?
• Welche Herausforderungen stellen sozialräumliche Kontextvariablen (städtischer

vs. ländlicher Raum)
• Welche software-gestützten Ansätze können im Rahmen der Bedarfsermittlung

und -planung unterstützend eingesetzt werden? 

Eine Analyse dieser Fragen sowie ihre Diskussion sind unter den Kooperationspart-
nern auf kommunaler Ebene wichtig.

- Anforderung 4: Leitbild 
Netzwerke können effektiv arbeiten, wenn sie ein Fundament gemeinsamer Werte

teilen und wenn sie auf Strukturen, in denen Arbeitsprozesse stattfinden, aufruhen.
Dabei ist es entscheidend, dass die beteiligten kommunalen Akteure ihre Haltung zur
KTP als Teil des lokalen Betreuungssystems transparent machen und ihre Ansprüche
an die Qualität des Angebots klären. Auf dieser Grundlage kann dann ein kommunales
Leitbild für Kinderbetreuung verabschiedet werden. Ein Leitbild zum Thema „Gesamt-
konzept für das Betreuungsangebot“ „hat eine klar gegliederte, langfristige Zielvorstel-
lung und beinhaltet Aussagen darüber, mit welchen Strategien die von möglichst
zahlreichen Akteurinnen und Akteuren gemeinsam formulierten Ziele erreicht werden
sollen. Insofern ist das Leitbild die Ausformulierung einer örtlichen Kultur im Umgang
mit Familien“ (siehe beispielsweise: http: www.familie-in-nrw.de/leitbild.html). 

Auf der Basis des Leitbilds und definierten Zielen kann die weitere Zusammenarbeit
entwickelt werden. Wesentlicher Bestandteil ist dabei auch eine verbindliche Verstän-
digung darüber, welche Anforderungen an Qualität und Qualitätskriterien im Rahmen
der KTP gefordert und weiter entwickelt werden sollen (vgl. dazu auch die Kap. 5 und 6).
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- Anforderung 5: Sozialmarketing
„Tue Gutes und rede darüber!“ - Diese Philosophie ist auch im Hinblick auf die

kommunale Steuerung im Bereich der KTP unbedingt zu beherzigen. Die KTP leidet
unter einem beträchtlichen gesellschaftlichen Anerkennungsdefizit. Deshalb ist es von
zentraler Bedeutung, die Aktivitäten, die zur Stärkung der KTP in der Kommune un-
ternommen werden, in die Öffentlichkeit zu transportieren. Dies kann in verschiedener
Weise geschehen, etwa indem über das kommunale Engagement für die KTP in Presse,
Funk und Fernsehen berichtet wird. Inzwischen ist auch entscheidend, dass zu Konzept
und Aktivität der KTP an gut sichtbarer Stelle in der Internetpräsentation der Kommune
informiert wird. 

Wirksam ist auch die Durchführung von Aktionstagen, an denen die kommunalen
Netzwerkpartner ihre Zusammenarbeit und entsprechende Ergebnisse vorstellen. Sol-
che Präsentationen der Arbeit sollten möglichst auch im Rahmen von Veranstaltungen
des Landes- und Bundesverbandes für KTP erfolgen. Darüber hinaus sollten auch Mes-
sen und Fachtagungen genutzt werden, um das kommunale Management zu präsen-
tieren und zur Diskussion zu stellen. Aber auch die aktive Teilnahme an Anhörungen
des Landtags sowie die Mitgestaltung von politischen Diskussionen im Rahmen von
kommunalpolitischen Veranstaltungen sind gute Wege, die eigene Arbeit öffentlich
darzustellen und auf die politische Steuerung der KTP Einfluss zu nehmen. Sozial-
marketing hat auch eine wichtige Funktion im Hinblick auf die Transparenz des An-
gebots für die Kunden der KTP, die Eltern. Ihnen kann das Angebot der KTP so
leichter zugänglich gemacht werden. Zudem kann die öffentliche Präsenz der KTP In-
teresse bei Frauen und Männern für dieses Tätigkeitsfeld wecken.

3.3 Fazit: Auf kommunaler Ebene muss etwas in Bewegung
kommen

Gesetzesinitiativen auf Bundesebene können eine Professionalisierung des Feldes
zwar entscheidend fördern, sie sind jedoch nicht hinreichend – deshalb ist die kom-
munale Ebene so entscheidend. Auch wenn die gesetzliche Regulierung der KTP im
Hinblick auf die finanzielle Förderung, Qualifizierung (s. Kap. 6) und fachliche Be-
gleitung (s. Kap. 5) weit hinter dem Möglichen zurückbleibt, muss das auf kommu-
naler Ebene nicht bedeuten, dass sie sich auf diese Minimalstandards zurückzieht. 

Ohne Bund und Länder hier aus der Verantwortung zu nehmen, hängt die Profes-
sionalisierung der KTP entscheidend von der grundsätzlichen Aufstellung einer Kom-

(4) Bedarfsanalyse, um 
• Bedarfsstrukturen zu identifizieren,
• sozialräumliche Kontextvariablen zu berücksichtigen,
• auf Interessen und Erwartungen von Tagespflegepersonen und Eltern reagieren

zu können. 

(5) Sozialmarketing, um 
• die Professionalisierung der KTP in die Öffentlichkeit zu transportieren,
• Image und gesellschaftliche Anerkennung der KTP zu verbessern, 
• Einfluss auf die politische Steuerung nehmen zu können, 
• die Transparenz des Angebots für Eltern zu verbessern und 
• neue Tagespflegepersonen zu gewinnen. 
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mune im Bereich sozial- und familienpolitischer Aktivitäten ab. Zentral sind dabei die
Fragen: An welchen Zielen sind diese orientiert und mit welchen Mitteln sollen sie
umgesetzt werden? Sind sie geeignet, die Weiterentwicklung der KTP voranzutreiben?
Angebote zur Kinderbetreuung zählen zu den Selbstverwaltungsaufgaben von Kom-
munen, deren konkrete Durchführung in ihrem eigenen Ermessen liegt. Die Gleich-
stellung von KTP und institutioneller Betreuung benötigt sicher einen gesetzlichen
Rahmen, daneben benötigt sie aber vor allem eine lokalpolitische Strategie!

Es müssen familienpolitische Leitbildprozesse in Gang gebracht werden, die nicht
nur als Lippenbekenntnisse im Raum stehen bleiben. Das heißt, es reicht nicht, nur
zu signalisieren, dass das Thema „Vielfalt von Angeboten“ ernst genommen wird.
Strukturelle Veränderungen, die das lokale Betreuungssystem effektiv beeinflussen,
sind aufwendig und kostenintensiv. Deshalb kann – bei allen bisher formulierten An-
forderungen – die Kommune nicht allein in die Pflicht genommen werden. Neben
Politik und Verwaltung gibt es in den Gemeinden weitere Akteure, die im Hinblick
auf die Professionalisierung wichtig sind und eingebunden werden sollten: so z.B. Ver-
eine, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften und nicht zuletzt Unternehmen und Be-
triebe. Letztere profitieren im besonderen Maße von einem guten und qualifizierten
Betreuungsangebot und sind deshalb in die Verantwortung zu nehmen.  .
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4. Kindertagespflege als Beschäftigungsfeld

Nicht allein in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern auch in fachwissenschaft-
lichen und -politischen Diskursen wird die KTP in erster Linie als Betreuungsform
gesehen. Neuerdings gerät sie jedoch auch hinsichtlich ihres Potenzials als Ort früh-
kindlicher Bildung in den Blick der Fachöffentlichkeit. Dieses wichtige Thema wird
auch in dieser Studie angesprochen (vgl. Kap. 6). Im Zentrum steht jedoch Anderes –
insbesondere auch die Frage, wie die KTP als Tätigkeitsfeld einzuordnen ist, und ob
und in welcher Weise sie sich als Beschäftigungsfeld entwickeln kann. Diese Fragen
finden wachsendes fachliches und politisches Interesse, da sich die KTP seit ca. sechs
Jahren in einem fundamentalen Veränderungsprozess befindet. Galt sie lange Zeit als
Nischenbetreuungsangebot, das – dem Alltagsverständnis nach – von Hausfrauen in
Phasen aktiver Mutterschaft gewählt wird (Wiemert 2010, 10), so ist inzwischen der
Wandel unübersehbar.

Der Hintergrund für diese Veränderungen sind politische Umorientierungen im
Feld der Kinderbetreuung, aber auch der kulturelle Wandel der beruflichen Ambitio-
nen junger Frauen und des Alltagslebens von Familien21. Die unerwartet schnell stei-
gende Nachfrage nach Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, die jünger als drei Jahre
sind, korrespondiert mit der familienpolitischen Neubestimmung öffentlicher Aufga-
ben in diesem Feld. Generell zeichnet sich hier im Zuge der Novellierung der Geset-
zeslage ein Bedeutungswandel der Kleinkindbetreuung ab; formal rechtlich ist die KTP
heute als im öffentlichen Auftrag erbrachte familienunterstützende Betreuungsdienst-
leistung anzusehen. Wie Elternbefragungen zeigen, wird die Entscheidung, das
Kind/die Kinder von einer Tagesmutter/einem Tagesvater betreuen zu lassen, oft ganz
bewusst wegen des speziellen Charakters der Betreuungsdienstleistung getroffen
(Bien/Rauschenbach/Riedel: 2006). Es existieren demnach Betreuungswünsche, die
sich nicht oder nicht allein mit dem Betreuungsangebot in Krippe, Kita oder Kinder-
garten abdecken lassen. 

In dieser neuen Betrachtungsweise steckt die Chance auf einen Statuswandel der
KTP: Indem die Arbeit von Tagesmüttern und -vätern als „gewerbsmäßige Dienstleis-
tung“ bestimmt und auf diese Weise sichtbar gemacht wird, kann die KTP in Abgren-
zung zur institutionellen Betreuung als eine personenbezogene familienunterstützende
Dienstleistung mit einem eigenen Profil und angemessenen Qualitätsstandards etabliert
werden. So ist der Weg zur Aufwertung und Anerkennung der Tätigkeit eingeschla-
gen.

Indem die KTP als Dienstleistung konzeptualisiert wird, kann die Privilegierung
der Nachfrageseite – die Legitimität der Ansprüche der Eltern – in den Vordergrund
gerückt werden (vgl. Scharrschuh 1999). Gleichzeitig kann die Tagesmutter als Dienst-
leisterin, die diesen Bedarf exklusiv „bedienen“ kann, in Abgrenzung zum Betreuungs-
angebot in Tageseinrichtungen für Kinder, aber auch zu anderen Betreuungsanbietern
profiliert werden. Auf diesem Weg lässt sich der Autonomieanspruch von Tagespfle-
gepersonen für Betreuungsleistungen begründen.

Die Konturierung und Anerkennung der KTP als Betreuungsdienstleistung mit
einem speziellen Anforderungs- und Kompetenzprofil dürfte sich auch positiv auf das
individuelle Arbeits- und Selbstverständnis der Tagesmütter auswirken (Wiemert 2010:
103). 

21 Vgl. dazu Jurczyk/Schier/Szymenderski u.a. (2009). 
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Im Folgenden werden basierend auf den empirischen Befunden der Studie die
Sichtweisen der befragten Akteure zur „Dienstleistungsthese“ kurz vorgestellt und
Chancen wie Hemmnisse für die Weiterentwicklung der KTP als Beschäftigungsfeld
herausgearbeitet.

4.1 Kindertagespflege: eine Dienstleistung?

„Welche der folgenden Kategorien – Job, Beruf, Dienstleitung – beschreibt die KTP
aus Ihrer Sicht zutreffend als Tätigkeitsfeld?“ Diese Frage wurde an Tagespflegeperso-
nen, Eltern sowie Vertreter institutioneller Akteure (z.B. Mitarbeiter/innen in Jugend-
amt und Wohlfahrtsverbänden, Jugendamtsleiter-/innen) gerichtet. Die Studie zeigt,
dass die Befragten den Begriff „Dienstleistung“ im Zusammenhang mit der KTP nur
eingeschränkt als Bezeichnung für die Art der Arbeit akzeptieren und es ein weites
Spektrum unterschiedlicher und z.T. widersprüchlicher Einschätzungen gibt hinsicht-
lich der Einordnung der Tätigkeit. Hier nun „Blitzlichter“ zur Sicht der Akteure:

„Kein Thema“: die Sicht der institutionellen Akteure

In dieser Gruppe hat kaum eine Auseinandersetzung mit der KTP als Dienstleistung
stattgefunden. Die Erwartungen an die Entwicklung der KTP als Beschäftigungsfeld
gehen in Richtung Verberuflichung, dabei bleiben jedoch die rechtlichen, sozialen und
finanziellen Konsequenzen einer solchen Entwicklung unberücksichtigt. Diese Sicht
scheint eher strategisch motiviert zu sein, denn wer der Verberuflichung das Wort
redet, also dafür plädiert, dass die KTP zu einem anerkannten Beruf werden soll, ver-
meidet den Vorwurf, den Ausbau der KTP in erster Linie als preiswerte Ausbaustrategie
zu nutzen. Dass die Förderung der KTP faktisch auf einem Mindestniveau verbleibt
(s. Kap. 3), kann dann mit Zwängen begründet werden, die der kommunale Haushalt
auferlegt. 

„Unangemessen“: Dienstleistung aus Sicht der Tagespflegepersonen

Differenzierter fällt dagegen die Auseinandersetzung der Tagespflegepersonen mit
der Dienstleistungs-Kategorie aus. Hier sind vier Argumentationsstränge zu benen-
nen.

(1) Dienstleister-Kunde-Beziehung wird nur selten akzeptiert 
Einige wenige Tagespflegepersonen sehen sich als Dienstleister bzw. haben kein

Problem damit, die KTP als Dienstleistung zu bezeichnen. Dazu ein Tagesvater:

„Ich sehe mich als Dienstleistungsbetrieb. ( …) Ich würde sagen das ist ein Ge-
schäft mit Kunden, und der eine putzt halt Schuhe, der andere repariert die Schuhe
und ich habe halt die Kinder in der Zeit, wo die Eltern arbeiten gehen. Es greift da
mit rein würde ich denken. Es ist ein Kunde-Geschäftsmann-Verhältnis irgendwo,
was da mit reinspielt, denn ich kann auch nicht sagen „Ich kann euch das für 250
Euro im Monat Vollzeit anbieten, Essen und alles gratis“, dann bin ich nächste
Woche pleite. Das geht auch nicht. Ich muss auch den Kaufmann im Kopf haben
und gucken, dass ich über die Runden komme.“ (Tagespflegeperson 44, 859-888). 

Auf den Punkt gebracht
Zusammengefasst lässt sich daraus eine weitergehende These ableiten: Die Kenn-

zeichnung der Tagespflegeperson als Dienstleisterin ermöglicht die weitere Entwicklung
der KTP als professionalisiertes Beschäftigungsfeld. 
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Dieser Befragte sieht sich als Geschäftsmann, der Kinderbetreuung gewerbsmäßig
anbietet, und die Eltern als Kunden, die für die Dienstleistung angemessen zu bezahlen
haben. Er erbringt die Kinderbetreuung nicht als Freundschaftsdienst zum Gefallen
der Eltern, sondern er sichert darüber seinen Lebensunterhalt, deshalb muss er „auch
den Kaufmann im Kopf“ haben. 

Während der zitierte Tagesvater die geschäftliche Seite der KTP in den Vordergrund
stellt und zum Charakter der Arbeit im Grunde nichts sagt – er „hat halt die Kinder“
–, hebt die Mehrheit der Befragten auf den fürsorglichen Charakter der KTP ab und
lehnt den Begriff Dienstleistung als unangemessen ab. 

„Dienstleistung hin oder her, es sind halt menschliche Geschöpfe, und da
kommt man mit diesem Dienstleistungsgedanken einfach an eine Grenze, das er-
fasst das nicht ganz, und es wird halt auch den Kindern nicht gerecht. Das finde
ich so ein bisschen schwierig.“ (Tagespflegeperson 31, 260-263)

In diesem Verständnis wird der Dienstleistungsgedanke „den Kindern nicht ge-
recht“, weil damit offenbar verbunden wird, dass die moralische Verantwortlichkeit
sowie Verpflichtung gegenüber den Kindern im Dienstleistungsverhältnis nicht aus-
reichend berücksichtigt wird. Die KTP fordert Interaktionskompetenz und die Be-
rücksichtigung der Individualität der Kinder und ist aus der Sicht der befragten
Tagespflegeperson mehr als eine Dienstleistung. 

(2) Nicht dienen, sondern kooperieren
Der Dienstleistungsbegriff wird auch deshalb als nicht angemessen angesehen, weil

er ein Kunden-Tagespflegepersonenverhältnis suggeriert, in dem die Tagesmutter sich
den Eltern zur Verfügung stellt. 

„G: Also Dienstleistung hat für mich so ein bisschen so was Unterwürfiges. Da
würde ich mich auf den Punkt stellen, die Eltern kommen zu mir, die wollen was
von mir, und ich muss das erbringen. Und das sehe ich nicht so, weil ich ja selbst-
ständig bin. Ich bin nicht weisungsgebunden, ich kann meine eigenen Ideen verwirk-
lichen. Ich möchte es gerne als Kooperation sehen und nicht als Dienen der Eltern. 

I: Auf Augenhöhe.
G: Ja, das ist so mein Anspruch, den ich habe. Deswegen weiß ich nicht, ob

Dienstleistung so der richtige Ausdruck ist. Ich habe eigentlich keinen passenden
Ausdruck für das, was wir machen.“ (Tagespflegeperson 36, 444-487) 

Die Eltern fungieren in dieser Vorstellung als Auftraggeber, der einer Dienstleisterin
sagen kann, wie sie ihre Arbeit zu machen hat. Diese Vorstellung lehnen viele Befragte
ab. Sie entspricht nicht ihrem Selbstbild, da man als Selbstständige selbst entscheidet,
wie die Arbeit zu tun ist. Die Befragte will als gleichwertige Kooperationspartnerin
angesehen werden. Allerdings fehlt für die Tätigkeit – und die berufliche Identität –
als „Tagesmutter/Tagesvater“ der passende Begriff.

(3) Berufsbegriff stellt die Leistung heraus 
Für andere Befragte erscheint wegen der fachlichen Ansprüche der Begriff „Dienst-

leistung“ weniger geeignet als der Berufsbegriff. 

„G: Das ist für mich ein Beruf. Ich sehe das nicht als Dienstleistung. Eine
Dienstleistung ist, wenn ich Windeln wechsle oder vielleicht Kochen, wobei da
habe ich auch viel Spaß dran. 
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I: Sie differenzieren sogar noch innerhalb der Kindertagespflege? Die Arbeit mit
den Kindern ist Beruf, und so Kochen, Putzen, Einkaufen ist Dienstleistung. 

G: Genau, das ist Dienstleistung für mich. Das ist Alltag, das kann jeder ma-
chen. Den Rest kann nicht jeder machen. Das ist schon meine eigene Leistung. Da
bringe ich schon was Persönliches rein. Das hat schon was Professionelles, sage ich
mal so.“ (Tagespflegeperson 43, 865-875)

In diesem Verständnis hat der Dienstleistungsbegriff eine abwertende Bedeutung;
dagegen ist die Arbeit mit den Kindern ein Beruf. Dienstleistung und Beruf werden
als zwei Seiten einer Medaille gesehen: Die pflegerischen und hauswirtschaftlichen An-
teile der KTP werden als Dienstleistung bezeichnet, weil sie keine spezifischen Kennt-
nisse voraussetzen und von jedermann erledigt werden können. Die Arbeit mit den
Kindern setzt Kenntnisse und Fähigkeiten voraus, über die nicht jeder verfügt. Deshalb
wird die Arbeit mit den Kindern als professionelle Berufsarbeit angesehen.

Mit der Bezeichnung der KTP als Beruf wird seitens der Befragten aber auch die
Hoffnung verbunden, als Tagespflegeperson gesellschaftlich anerkannt zu werden. 

„Aber für mich wäre eine Berufsanerkennung natürlich was ganz Tolles, klar,
für mein Ego schon. Da wäre ich natürlich auch stolz drauf, das auch noch mal ge-
schafft zu haben. Das ist ja auch immer so, wenn man gefragt wird, klar habe ich
eine Ausbildung gemacht, ich habe sogar zwei Ausbildungen gemacht, aber es ist
keine anerkannte. Ich bin ja kein Erzieher. Ich kann mich nicht hinstellen und
sagen ich bin Erzieher...“ (Tagespflegeperson 01, 800-804)

Dieses Zitat bringt deutlich den „Hunger“ nach Anerkennung zum Ausdruck. Die
Berufsanerkennung würde als eine persönliche Bereicherung empfunden; man könnte
mit Stolz auf die anerkannte Ausbildung blicken. 

(4) Tagespflege als Job
Für Andere ist die KTP weder Beruf noch Dienstleistung, sondern einfach ein Job.

„Also mit der Bezeichnung Beruf tue ich mich persönlich schwer. Ein Job ist es
definitiv, Beruf tue ich mich schwer, weil ich ja keine Ausbildung in dem Sinne ge-
macht habe. Ich habe keinen Arbeitsplatz in dem Sinne, es passiert in meinen pri-
vaten vier Wänden. Klar, wir haben unsere Fortbildungsmaßnahmen, aber ich
werde mich hüten, das mit einer pädagogischen Ausbildung auch nur annähernd
gleichsetzen zu wollen. Wenn das so einfach wäre, Pädagogik zu vermitteln, dann
frage ich mich, warum Erzieher fünf Jahre lernen müssen.“ (Tagespflegeperson 36,
1384 -1390)

Als Beruf kann die Tagesmutter die KTP nicht ansehen, weil sie mit diesem Begriff
– im Einklang mit der Fachwissenschaft – eine Ausbildung verbindet, wie sie die Er-
zieherin absolviert hat. Sie hebt auch hervor, dass sie keinen externen Arbeitsplatz hat,
also nicht in einen Betrieb eingebunden ist. Tagespflege ist für sie ein Job, mit dem
man ohne Erzieherinnenausbildung Geld verdienen kann, und für den die (in ihrer
Sicht anspruchsloseren) Teilzeit-Qualifizierungen hinreichend sind.

Beruf und Dienstleistung: Die Sicht der Eltern

Als Job, also als eine Tätigkeit, die lediglich dem Geldverdienen dient, sehen die
Eltern die KTP nicht; für sie ist sie eine Dienstleistung und ein Beruf. Der Dienstleis-

46 Kindertagespflege: Tätigkeitsfeld und Betreuungsform mit Potenzial

4

Bedürfnis nach 

Anerkennung



tungsbegriff ist für die befragten Eltern im Vergleich zu den Tagespflegepersonen we-
niger negativ besetzt. Die Eltern wenden sich an die Tagespflegeperson, weil sie ihr die
Betreuung ihrer Kinder übertragen wollen. Dafür zahlen sie Honorar – und gehen
somit ein Betreuungsdienstleistungsverhältnis ein. 

Zugleich erkennen die meisten Eltern an, dass die Arbeit der Tagespflegepersonen,
obwohl sie erwerbsmäßig ausgeübt wird, eine Fürsorgetätigkeit und daher durch eine
besondere Qualität der Interaktion geprägt ist. Sie ist deshalb eindeutig mehr als Arbeit
‚pur’ – und für diesen Aspekt verwenden sie im umgangssprachlichen Sinn den Be-
rufsbegriff. 

„Ich denke, unsere Tagesmutter, das ist schon ihr Beruf. Also sie hat montags
bis freitags da die Kinder, die ganze Wohnung ist darauf eingerichtet, sie bestreitet
sicherlich auch einen großen Teil ihres Einkommens durch uns, durch die Kinder.
Also schon ein Beruf.“ (Mutter 59, 374-377)

„Es ist ein Beruf und eine Dienstleistung. Job würde ich nicht sagen. Es gibt si-
cherlich auch Tagesmütter, die betreuen ihre eigenen Kinder und haben dann noch
ein paar Kinder mitlaufen. Dann würde ich dem vielleicht einen anderen Stellen-
wert beimessen, aber hier ist es wirklich so, dass die Tagesmutter keine eigenen Kin-
der hat und für sie ist es wirklich der Beruf. Das würde ich schon sagen.“ (Mutter
50, 558-563)

Die Frage der Berufsausbildung – die im strengen Sinn die Kategorie „Beruf“ von
anderen Erwerbstätigkeiten abgrenzt – ist in dieser Wahrnehmung irrelevant. Betreut
die Tagesmutter keine eigenen, sondern ausschließlich Kinder von anderen Leuten und
das professionell, d.h. an fünf Tagen in der Woche in einer Wohnung, die ganz auf die
Bedürfnisse von Kindern hin eingerichtet ist, und bezieht sie ihren Lebensunterhalt
aus der Arbeit, dann kann die KTP aus Sicht dieser befragten Mütter als Beruf be-
zeichnet werden.

Zwischenfazit: Unklares Selbstverständnis

Die augenfällig negative Konnotation des Dienstleistungsbegriffs durch die Tages-
pflegepersonen verweist darauf, dass es den in der KTP Arbeitenden sowohl an einem
gemeinsamen Selbstverständnis als auch an gesellschaftlicher Anerkennung fehlt.
Weder die Definition des zentralen Auftrags der KTP noch die Herangehensweise an
diesen Auftrag sind verbindlich geregelt und institutionalisiert. Angesichts dieser un-
eindeutigen Positionierung der KTP als Arbeitsfeld bleiben die Anforderungen an die
Persönlichkeit und an die Fachlichkeit der Tagespflegeperson unpräzise und wider-
sprüchlich. 

Im Kern erscheint die KTP weitgehend unwidersprochen als einfache Arbeit, die
jeder/jede erbringen kann. Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass Tagespfle-
gepersonen das Dienstleistungskonzept kaum als Entwicklungspfad anerkennen. Viele
wünschen sich vielmehr, dass die KTP als professionalisierte Tätigkeit anerkannt wird,
damit ihr Platz und ihre Zuständigkeit im Betreuungssystem sicher zu verorten sind.

4.2 Zugangsvoraussetzungen und Status

Bis zu einer Anerkennung der KTP als Beruf ist es jedoch noch ein langer Weg.
Berufe mit einer spezifischen Bezeichnung etablieren sich, wenn sie inhaltlich gefasst
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sind und ein deutlich abgrenzbares Profil haben. Demnach verlangt ein ‚Beruf ’ ein
ausdifferenziertes und zugleich exklusives Qualifikationsmuster, das für den jeweiligen
Tätigkeitsbereich erforderlich ist und in einer anerkannten Ausbildung systematisch
erlernt wird. Den beruflichen Ausbildungsgängen liegen spezielle Ausbildungs- und
Prüfungsordnungen zugrunde, sie werden mit einem Zertifikat abgeschlossen. Berufs-
angehörige gelten als kompetent, da sie einen spezifischen Ausbildungsgang absolviert
haben, an dessen Ende Wissen und Fertigkeiten durch Prüfungen verbindlich festge-
stellt werden. So handelt es sich bei Berufen um „vorgegebene Muster der Zusammen-
setzung und Abgrenzung spezialisierter Arbeitsfähigkeiten“ (Beck/Brater 1982: 209),
die einen überindividuellen Charakter aufweisen und als standardisierte Fähigkeits-
schablonen bezeichnet werden können (Berger et al. 2002: 222; Beck/Brater 1982:
209 f.).

4.2.1 Zugangsvoraussetzungen und Eignungsprüfung für 
Tagespflegepersonen

Die KTP erfüllt diese Kriterien nicht. Sie gilt formal als Anlerntätigkeit, da die
Qualifizierung bislang im Rahmen eines (maximal) 160 Stunden umfassenden Lehr-
gangs erfolgt. Im Hinblick auf die Bedingungen und Anforderungen bleibt der Ge-
setzgeber recht vage. Die Tagespflegeperson muss zunächst eine Pflegeerlaubnis nach §
43 SGB VIII22 erwerben. Die Pflegeerlaubnis kann nur erlangt werden, wenn die Be-
werberin/der Bewerber glaubhaft machen kann, für die Arbeit in der KTP geeignet zu
sein. Ohne Eignungsprüfung durch das Jugendamt darf eine Vermittlung von Kindern
an die Tagespflegeperson weder durch das Jugendamt noch durch einen beauftragten
Freien Träger stattfinden. Vermittlung in der KTP bedeutet, dass ein Kind, die Erzie-
hungsberechtigten und eine vom Jugendamt oder eine von einem beauftragten Freien
Träger als geeignet angesehene Tagespflegeperson zusammengeführt werden, mit dem
Ziel, die Betreuung des Kindes durch die Tagespflegeperson sicherzustellen (vgl. Emp-
fehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V.).

Zur Eignung: Gemäß § 43 SGB VIII Abs. 2, Satz 1 und 2 „sind Personen geeignet,
1. die sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft
mit Erziehungsberechtigten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnen und 2. über
kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich
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22 (1) Eine Person, die ein Kind oder mehrere Kinder außerhalb des Haushalts des Erziehungsberech-

tigten während eines Teils des Tages und mehr als 15 Stunden wöchentlich gegen Entgelt länger

als drei Monate betreuen will, bedarf der Erlaubnis.

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Person für die KTP geeignet ist. Geeignet im Sinne des

Satzes 1 sind Personen, die sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbe-

reitschaft mit Erziehungsberechtigten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnen und über

kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anfor-

derungen der KTP verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise

nachgewiesen haben.

(3) Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu fünf gleichzeitig anwesenden, fremden Kindern.

Im Einzelfall kann die Erlaubnis für eine geringere Zahl von Kindern erteilt werden. Landesrecht

kann bestimmen, dass die Erlaubnis zur Betreuung von mehr als fünf gleichzeitig anwesenden,

fremden Kindern erteilt werden kann, wenn die Person über eine pädagogische Ausbildung verfügt;

in der Pflegestelle dürfen nicht mehr Kinder betreut werden als in einer vergleichbaren Gruppe

einer Tageseinrichtung. Die Erlaubnis ist auf fünf Jahre befristet. Sie kann mit einer Nebenbestim-

mung versehen werden. Die Tagespflegeperson hat den Träger der öffentlichen Jugendhilfe über

wichtige Ereignisse zu unterrichten, die für die Betreuung des oder der Kinder bedeutsam sind.

(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen haben Anspruch auf Beratung in allen Fragen

der KTP.

(5) Das Nähere regelt das Landesrecht.



der Anforderungen der KTP verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben
oder in anderer Weise nachgewiesen haben“. Wie eine Eignungsprüfung konkret
durchzuführen ist, dazu macht der Gesetzgeber keine Angaben. Empfehlungen zur
Eignungsprüfung finden sich in Handreichungen sowie Praxismaterialien,23 diese
haben jedoch keinen verbindlichen Charakter. Gleichwohl kann die Prüfung der per-
sönlichen Eignung als Instrument jenseits der noch optimierungsfähigen Ausgestaltung
auch als ein Qualitätsmerkmal der Kindertagespflege gegenüber anderen Berufen be-
wertet werden, die zwar verbindliche Ausbildungsstandards formulieren, jedoch die
Frage der persönlichen Eignung unberücksichtigt lassen. 

Zugangsvoraussetzungen zur KTP: nach Region verschieden

In allen drei Regionen, in denen die Studie durchgeführt wurde, ist die Vergabe
der Pflegeerlaubnis an die Absolvierung eines Qualifizierungskurses gekoppelt. Dabei
ist die Zulassung daran geknüpft, dass ein Hauptschulabschluss, Volljährigkeit und
gute Deutschkenntnisse (die jedoch im Zweifel nicht mit Hilfe eines standardisierten
Verfahrens überprüft wurden) vorliegen. In einer Untersuchungsregion war zusätz lich
die Teilnahme an einer mehrstündigen Informationsveranstaltung über das Tätig -
keitsfeld KTP vorgeschrieben. Zudem fanden in dieser Region vor Kursbeginn Haus-
besuche durch Fachberaterinnen statt, die dazu dienten, die potenziellen
Kurs teilnehmer/-innen zu ihrer Motivation zum Einstieg in die KTP zu befragen und
die Eignung der Person sowie der Räumlichkeiten einzuschätzen. Mit diesem aufwen-
digen Verfahren sollen ungeeignete Bewerber/-innen schon vor Beginn der Qualifizie-
rung aus dem Bewerberkreis genommen werden, denn der Qualifizierungskurs ist der
erste Schritt zur Pflegeerlaubnis. Wer die Qualifizierung bestanden hat, ein unauffäl-
liges polizeiliches Führungszeugnis sowie ein ärztliches Attest zum Gesundheitszustand
vorlegen kann, erhält in der Regel eine Pflegeerlaubnis nach § 43 SBG VIII.

In der süddeutschen Region gab es kein Prüfverfahren vor der Aufnahme in den
Qualifizierungskurs. Die ostdeutsche Region wiederum hatte dieses Verfahren ange-
sichts stark zunehmender Bewerberzahlen bei gleichbleibender personeller Besetzung
der Fachberatung eingestellt. In keiner der drei Untersuchungsregionen gab es jemals
den Fall, dass Teilnehmerinnen den Kurs nicht bestanden haben, was entweder für die
gute Vorauswahl spricht oder auf ein eher niedriges Niveau des Lehrgangs hindeutet.
Auf diese Frage kann die Studie keine eindeutige Antwort geben. 

Bemerkenswert ist zudem, dass nur in einer der untersuchten Regionen die vom
Deutschen Jugendinstitut empfohlene Mindestqualifikation, eine 160 Stunden um-
fassende Qualifizierungsmaßnahme, für die Erlangung der Pflegeerlaubnis zwingend
vorausgesetzt wurde. In den anderen beiden Regionen wurde die Teilnahme an einer
Qualifizierung im Umfang von 80 bzw. 40 Std. als ausreichend gewertet (vgl. dazu
Kap. 3 u. Kap. 6). Die eher geringen formalen Zugangsvoraussetzungen zur KTP spie-
geln sich auch im Alltagsverständnis von diesen Voraussetzungen sowie dem Status der
Tagespflegeperson wider. Dazu eine Mutter: 

„Was ich in (Region 3) oft mitbekommen habe, dass es wirklich viele machen,
die sonst keine Arbeit bekommen, und dann machen die einfach diesen Tagesmut-
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terkurs und wenn sie fünf Kinder nehmen, haben sie 2000 Euro. Die müssen das
ja auch nicht groß versteuern, das ist ja alles ganz komisch irgendwie geregelt. Die
haben irgendwie so eine andere Form von Selbstständigkeit, auch mit der Kran-
kenversicherung und so. Das ist alles ganz komisch. Wenn die im Tagesmütterzu-
stand sind, dann müssen die von den 2000 Euro nicht viel abgeben und das merkt
man eben schon bei einigen, dass sie das nur deshalb machen. Die bekommen sonst
keine Arbeit und haben das dann gemacht.“ (28, 452-464)

In den Augen der Mutter ist die KTP auch ein Sammelbecken für all jene, die auf
dem Arbeitsmarkt keine Chance haben und vor allem eine Verdienstquelle suchen.
Dabei stellt der niederschwellige Zugang kaum eine Hürde dar. Auch wenn manche
Aussagen der Mutter korrekturbedürftig sind – auch Tagespflegepersonen müssen seit
2009 ihr Einkommen versteuern, und über die Zahl der Kinder entscheidet eine Fach-
beraterin, die auch die Pflegeerlaubnis erteilt – wird hier deutlich, dass die niedrige
Zugangsschwelle als (zu) schwache Selektion wahrgenommen werden kann. Zugleich
wird der diffuse fachliche und soziale Status der Tagespflegeperson greifbar.

4.2.2 Rechtlicher und sozialer Status der Tagespflegeperson

Formal-rechtlich agiert die Tagespflegeperson zumeist als beruflich Selbstständige.
Faktisch wird diese Selbstständigkeit aber durch gesetzliche Vorschriften sowie kom-
munale Satzungen und Anforderungsprofile deutlich reglementiert. Daraus folgt, dass
sich der rechtliche und soziale Status der Tagespflegeperson in vielerlei Hinsicht von
dem anderer beruflich Selbstständiger unterscheidet. Es ist also sinnvoll, sich diesem
„Tagesmutterzustand“, wie es die oben zitierte Mutter ausdrückt, analytisch zu nä-
hern.

In der Regel werden für die Einordnung der Selbstständigkeit als haupt- oder
neben-berufliche Tätigkeit folgende Kriterien geprüft: 

• Höhe der Einkünfte, 
• Anzahl der Arbeitsstunden, 
• wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. 

In der Tagespflege werden diese Kriterien nicht angewendet, ausschlaggebend für
den Status der Arbeitenden ist allein die Anzahl der betreuten Kinder. Dabei gelten
Tagespflegepersonen, die bis zu fünf Kinder in Vollzeit betreuen (8 Stunden pro Tag
und Kind) als nebenberuflich Selbstständige, auch wenn sie die Tätigkeit hauptsächlich
ausüben. Auf den Status der nebenberuflichen Selbstständigkeit hat die Tagespflege-
person seit Januar 2009 einen Rechtsanspruch.24 Die Einordnung als nebenberufliche
Selbstständigkeit soll als Anreiz dienen, Personen für die KTP zu gewinnen. Der Anreiz
liegt darin, dass für die nebenberufliche Selbstständigkeit bei der Berechnung des So-
zialversicherungsbeitrages eine niedrigere Mindesteinkommensgrenze25 zugrunde gelegt
wird. Als weiterer Anreiz soll die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen
für die Kranken- und Rentenversicherung sowie die komplette Erstattung der Beiträge
für die Unfallversicherung durch das Jugendamt dienen. D.h. hier findet eine arbeit-
nehmerähnliche Behandlung statt, die für selbstständig Tätige unüblich ist. 
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24 Das Verfahren zur Einordnung der Tagespflegeperson als nebenberuflich Selbstständige wird als

„vereinfachtes Verfahren“ bezeichnet und ist in §10 und § 240 in SGB V festgeschrieben. Dieses

Verfahren ist zunächst bis 2013 befristet. 
25 Die Mindesteinkommensgrenze für nebenberuflich Selbstständige liegt im Jahr 2011 bei 851,67

EUR und bei hauptberuflich Selbstständigen bei 1.916,25 EUR
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Verdienstrahmen

Der selbstständige Status der Tagespflegeperson unterscheidet sich von anderen
Selbstständigen aber auch darin, dass sie das Honorar bzw. den Preis für die Dienst-
leistung nicht frei gestalten können. Der „Deutsche Verein“ benennt die besondere
Regelung in folgender Weise: „Mit § 23 Abs. 2a Satz 2 SGB VIII hat der Gesetzgeber
für die Festsetzung der Höhe des Anerkennungsbetrages zur Förderleistung einer Ta-
gespflegeperson das Kriterium „leistungsgerecht“ eingeführt. Hierbei sollen der zeitli-
che Aufwand einer Betreuung, die Anzahl der Kinder sowie deren Förderbedarf
berücksichtigt werden. Soweit Landesrecht nicht etwas anderes bestimmt, ist der ört-
liche Träger der öffentlichen Jugendhilfe zuständig für die Bemessung der Höhe des
Anerkennungsbeitrages.“ (Positionspapier Deutscher Verein: 2011, 17f )

Wie schon der im Wirtschaftsgeschehen sonst völlig unübliche Begriff des „Aner-
kennungsbetrages“ zeigt, bedeutet dies, dass die Tagespflegeperson die Höhe des Ho-
norars für die Betreuungsleistung mit den Eltern/den Kunden nicht selbstbestimmt
aushandeln kann. Vielmehr legt das örtliche Jugendamt mit der Höhe des Fördersatzes
zugleich auch das Einkommen – zumindest das Basiseinkommen – fest.

Diese gesetzliche Vorschrift wird in jeder der drei Untersuchungsregionen unterschied-
lich ausgelegt. In der ostdeutschen Region wird ein pauschaler Förderbetrag gezahlt, der die
Anzahl der Kinder und den Betreuungsumfang berücksichtigt. In der westdeutschen und
in der süddeutschen Region wird der Betreuungsumfang, die Anzahl der Kinder sowie das
Jahres-Bruttoeinkommen der Eltern für die Förderung zugrunde gelegt (s. dazu Kap. 3). In
keiner der Untersuchungsregionen wird der Förderbedarf der Kinder bei der finanziellen
Förderung berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Untersuchung gab es eine Deckelung des
Förderbetrags nur in der ostdeutschen Untersuchungsregion. In den beiden anderen Re-
gionen wurde vom Jugendamt toleriert, dass die Tagespflegepersonen zusätzliche Honorare
mit den Eltern aushandeln. Diese Praxis ist nicht rechtskonform. 

Neben der öffentlichen Vorgabe zur Preisgestaltung kommt für die Tagespflegeper-
son erschwerend hinzu, dass der Verdienstrahmen nur bedingt kalkuliert werden kann,
da die Auslastung der Betreuungsplätze sich jederzeit ändern kann. Was die Kalkulation
zusätzlich erschwert: Ein Betreuungsverhältnis kann von Seiten der Eltern zu jeder
Zeit gekündigt werden, oder Betreuungsplätze bleiben wegen mangelnder Nachfrage
frei. Ob Urlaubs- und Krankheitszeiten bezahlt werden, ist regional unterschiedlich
geregelt. Kurzum: Die Tagespflegeperson hat keine Planungssicherheit. Dies führt ins-
besondere in Regionen, in denen die Vergütung der KTP eher niedrig ausfällt und
keine Deckelung des Förderbeitrag existiert dazu, dass Tagespflegepersonen individuell
versuchen, ihr unternehmerisches Risiko zu verringern, indem sie Klauseln in den Be-
treuungsvertrag einbauen, die mit den fachpolitischen Empfehlungen nicht überein-
stimmen. Um sich beispielsweise gegen Eltern abzusichern, die den Platz bei der
Tagesmutter schon nach drei Monaten wieder kündigen, weil sie dann einen Platz in
der Kita bekommen haben, vereinbaren Tagespflegepersonen sehr lange Kündigungs-
fristen oder fordern von den Eltern eine „Kaution“, die sich auf 400 Euro bis zu 800
Euro belaufen kann. Kündigen die Eltern den Betreuungsplatz vorzeitig, wird die Kau-
tion einbehalten. 

Zwischenfazit: Selbstständig und doch nicht „frei“

Wie diese Analyse zeigt, bewegt sich die KTP zwischen wirtschaftlicher Selbststän-
digkeit und der Einbindung in öffentlich-rechtliche Strukturen. Die Eltern als Kunden
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profitieren von dieser Zwischenstellung als staatlich garantierter Betreuungsleistung.
Aus der Perspektive der Tagespflegeperson betrachtet schränkt dieses Mischverhältnis
von öffentlichem Auftrag, der privat erbracht wird, die unternehmerische Freiheit deut-
lich ein und verwischt professionelle Zuständigkeit. Zudem wird die Tagespflegeperson
nicht nur in der Vergütungsfrage, sondern auch hinsichtlich der Frage, wie ihre Arbeit
mit den Kindern auszuführen ist, in vielerlei Hinsicht als Weisungsgebundene angesehen.
Dagegen wird sie immer dann als selbstständige Anbieterin einer Betreuungsdienst-
leistung hervorgehoben, wenn es um die persönliche Verantwortung und das unter-
nehmerische Risiko geht. Ihren Preis wiederum darf sie ebenfalls nur eingeschränkt
definieren. Kurzum: Die Statusambivalenz kennzeichnet ein wesentliches Dilemma
für die Weiterentwicklung der Kindertagespflege. 

4.3 Ausdifferenzierung der Kindertagespflege

Die gesetzlichen Neuregelungen auf Bundesebene sowie landesgesetzliche Modifi-
zierungen insbesondere im Hinblick auf den Betreuungsort und die Größe der Kin-
dergruppe haben dazu beigetragen, dass sich die KTP in unterschiedliche Formen
ausdifferenziert und entwickelt26. Neben der „klassischen“ Form, die Betreuung von
bis zu fünf fremden Kindern im Privathaushalt der Tagespflegeperson, der Kinderfrau,
die im Haushalt der Eltern die Kinder betreut, und der Randzeitenbetreuung, die als
zusätzliches Betreuungsangebot zur privaten und/oder institutionellen Betreuung ge-
nutzt wird, machen zunehmend Tagespflegepersonen von der Möglichkeit Gebrauch,
die Betreuung von max. fünf Kindern in angemieteten Räumlichkeiten anzubieten.
Auch die Großtagespflegestellen, in denen sich zwei und mehr Tagespflegepersonen
mit je maximal fünf Kindern zusammenschließen, nehmen zu. 

Bislang nur vereinzelt in den Bundesländern zulässig, aber dennoch attraktiv ist
auch die erweiterte Tagespflegeerlaubnis27. Sie ermöglicht einer Tagespflegeperson, bis
zu acht Betreuungsverhältnisse einzugehen, wobei nur fünf Kinder gleichzeitig anwe-
send sein dürfen. So kann die Tagespflegeperson auch geringere Betreuungsbedarfe im
Platz-Sharing-Verfahren bedienen und trotzdem auskömmlich wirtschaften. Mit diesen
unterschiedlichen Formen, die in Teil- oder Vollzeit, als Neben- oder Haupterwerb
ausgeführt werden können, eröffnen sich den Tagespflegepersonen individuelle Ge-
staltungsspielräume. 

Ein Blick in die Statistik zeigt einen regional unterschiedlich schnell vorangehenden
Prozess der Ausdifferenzierung. Wenn auch die „klassische“ Form der KTP bundesweit
mit 76,7 Prozent immer noch am häufigsten anzutreffen ist, so ist doch bemerkens-
wert, dass im Jahr 2011 bundesweit bereits 11,8 Prozent der Tagespflegepersonen in
angemieteten Räumen arbeiten. Differenziert nach Ost- und Westdeutschland zeigt
sich, dass diese Gruppe in Ostdeutschland dreimal so groß ist (28,1 Prozent) wie 
in Westdeutschland (9,1 Prozent). Die Zahl der Tagespflegepersonen, die im Haushalt
der Eltern die Kinder betreuen, fällt dagegen in Westdeutschland (12,3 Prozent) 
mehr als viermal so hoch aus wie in Ostdeutschland (2,8 Prozent). 
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26 Das Thema der Formenvielfalt bzw. der Ausdifferenzierung der Kindertagespflege wurde im Rah-

men einer Fachtagung des DJI in Kooperation mit dem AWO-Bundesverband im Juni 2011 unter be-

sonderer Berücksichtigung der Großtagespflege sowie der Kindertagespflege im Haushalt der Eltern

vertieft (Tagungsdokumentation siehe www.dji.de/kindertagespflege).
27 Die erweiterte Pflegeerlaubnis ist nicht auf Bundesebene geregelt, sondern auf Länderebene; sie

ist nicht in jedem Bundesland zulässig. 
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Obwohl sich in den in die Studie einbezogenen Regionen der Zusammenhang
zwischen Qualifikationsniveau und Form der KTP nicht in dieser Eindeutigkeit
abbildet, so kann dennoch der Ost-West-Unterschied empirisch bestätigt werden. Im
Hinblick auf die Ausdifferenzierung der Kindertagespflege in den drei Regionen ergab
die Studie folgende Unterschiede:

• In der ostdeutschen Untersuchungsregion arbeiteten (im Jahr 2009) insgesamt 129
Tagespflegepersonen, von denen sich 54 Personen in 27 Großtagespflegestellen
zusammengeschlossen hatten. Acht weitere arbeiteten alleine in angemieteten
Räumen. Kinderfrauen waren in dieser Region zum Zeitpunkt der Untersuchung
gar nicht tätig.

• In der westdeutschen Region wurden im Jahr 2009 262 Tagespflegepersonen
registriert, von denen sich 10 Personen in 5 Großtagespflegestellen zu -
sammengeschlossen hatten. Zwei weitere Tagespflegepersonen haben in
angemieteten Räumen und 20 Personen haben in Haushalten als Kinderfrauen
gearbeitet. 

• In der süddeutschen Region waren 62 Tagespflegepersonen tätig, die alle in ihren
privaten Räumen gearbeitet haben. Eine dieser Tagespflegepersonen ist beim
örtlichen Jugendamt geringfügig beschäftigt.28 Im bayerischen Kinder betreuungs -
gesetz ist eine öffentliche Förderung von Kinderfrauen nicht verankert, so dass
hierzu keine Zahlen vorliegen. In dieser Region (bzw. im Bundesland Bayern)
arbeitet eine nicht geringe Zahl von im Privathaushalt beschäftigten Kinderfrauen;
diese Beschäftigungsverhältnisse werden jedoch nicht systematisch erfasst, sodass
kein gesichertes Zahlenmaterial zur Verfügung steht. 

Augenfällig sind auch die Unterschiede in der Tagesmutter-Kind-Relation:
Während in der ostdeutschen Region eine Tagespflegeperson im Durchschnitt 4,7 also
knapp 5 Kinder betreut, sind es in der westdeutschen Region 2,8, also knapp drei
Kinder, und in der süddeutschen Region zwei Kinder. 

4.3.1 Kindertagespflege braucht ein verlässliches 
Vertretungssystem

Im Unterschied zu Kinderbetreuungseinrichtungen gibt es in der KTP nur selten
eine klare Regelung für den Fall der Arbeitsunfähigkeit der Tagespflegeperson. Die
zunehmend größer werdende Anzahl der Kinder, die von einer Tagespflegeperson
betreut werden, ist vor dem Hintergrund dieser mangelhaften Vertretungssituation

Die Statistik zeigt aber auch, dass Tagespflegepersonen, die gesonderte Räume ange-
mietet haben, ein deutlich höheres Qualifikationsniveau aufweisen. Von dieser Gruppe
verfügen 34 Prozent über eine pädagogische Berufsausbildung und haben zusätzlich
eine 160 Std. umfassende Qualifizierungsmaßnahme absolviert. Von den Tagespfle-
gepersonen, die in ihren privaten Räumen arbeiten, haben lediglich 22 Prozent dieses
Qualifikationsniveau. 
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kritisch zu betrachten. Je höher die Anzahl der Kinder ist, die eine Tagespflegeperson
betreut, desto mehr Eltern stehen bei Ausfall der Tagespflegeperson vor der
Anforderung, eine Ersatzbetreuung für das Kind zu suchen oder Wege zu finden, um
das Kind selber betreuen zu können. Solange es keine tragfähige, qualitätsvolle
Vertretungsregelung gibt, die im Bedarfsfall auch tatsächlich greift, ist die KTP aus
der Perspektive der Eltern keine verlässliche Form der Kinderbetreuung.

Allerdings ist in § 23 Abs. 4 S. 2 SGB VIII festgelegt, dass für Ausfallzeiten einer
Tagespflegeperson rechtzeitig eine andere Betreuungsmöglichkeit für das Kind
sicherzustellen ist29. Diese Aufforderung richtet sich an die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe; allerdings ist dieser Anspruch faktisch nicht umgesetzt. In den
Untersuchungsregionen zeigte sich zu diesem Problem ein differenziertes Bild. In der
west- und in der ostdeutschen Region wurden die Tagespflegepersonen angehalten,
möglichst enge Kontakte zu anderen Tagesmüttern zu pflegen, damit diese in
Krankheits- und Urlaubszeiten die Kinder mitbetreuen – die sogenannte gegenseitige
Vertretung. Ein so rechtzeitiger Kontakt (auch der Kinder zu der potenziellen
Vertretung) ist aus pädagogischen bzw. bindungstheoretischen Gesichtspunkten
sinnvoll. Demnach setzt ein optimales Vertretungssystem die regelmäßige
Kontaktpflege zwischen verschiedenen Tagespflegepersonen voraus, die sich gege -
benenfalls vertreten können. In diesem Fall muss jedoch gewährleistet sein, dass die
Tagespflegeperson auch einen (optionalen) Platz frei hat, den sie im Vertretungsfall
belegen kann. 

Vor diesem Hintergrund war in der ostdeutschen Region die gegenseitige Vertretung
kaum möglich, da die Tagespflegepersonen im Schnitt mit fünf Kindern belegt sind.
Das Jugendamt hat deshalb eine Kooperation zu einer Familienagentur aufgebaut, die
im Krankheitsfall Vertretungskräfte in die Tagespflegestellen schickt. Die Familien -
agentur wird von den Tagespflegepersonen nach Möglichkeit aber nicht in Anspruch
genommen, da weder Eltern noch Tagespflegepersonen möchten, dass die Kinder im
Vertretungsfall mit einer völlig fremden Person konfrontiert werden. Zudem muss die
Tagespflegeperson das nicht geringe Honorar für die Vertretungskraft selber zahlen.
In der westdeutschen Region wird die Betreuung im Vertretungsfall über 5 Wochen im
Jahr finanziell vom Jugendamt gefördert. Unterstützung bei der Suche nach einer
geeigneten Vertretungskraft gibt es aber nicht. 

Bemerkenswert ist, dass in der süddeutschen Region, in der die Etablierung der KTP
als alternatives Betreuungsangebot noch am Anfang steht, eine Lösung für die
Betreuung im Vertretungsfall gefunden wurde, die sowohl pädagogisch als auch
organisatorisch innovativ ist. In dieser Region ist beim örtlichen Jugendamt eine
„mobile Tagesmutter“ angestellt, die im Vertretungsfall einspringen soll. Hierbei ist
zunächst an den akuten und vorübergehenden Krankheitsfall gedacht. Kann jedoch
eine Tagespflegeperson längerfristig keine Betreuung anbieten, soll zwischen allen
Beteiligten (Tagespflegeperson, Eltern und Jugendamt) eine alternative
Betreuungsmöglichkeit gefunden werden. Die „mobile Tagesmutter“ organisiert
gemeinsam mit einer Mitarbeiterin des Jugendamtes eine regelmäßige
Fortbildungsveranstaltung und kennt so die Tagespflegepersonen und deren
Tageskinder. 
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Die Tatsache, dass die Vertretung durch die „mobile Tagesmutter“ zum Zeitpunkt
der Studie noch nicht in Anspruch genommen wurde, da Eltern es vorziehen, eine
private Alternative zu suchen oder von ihrer Tagespflegeperson an eine andere
vermittelt werden, ist nicht als Hinweis auf die Unangemessenheit oder mangelnde
Qualität des Angebotes zu werten. Vielmehr scheint hier noch das Vertrauen seitens
der Eltern in das Angebot wachsen zu müssen. 

4.3.2 Großtagespflege – ein Politikum 

Als Großtagespflegestellen werden solche Pflegestellen bezeichnet, in denen sich
zwei und mehr Tagespflegepersonen mit je maximal fünf Kindern zusammenschließen.
In der Fachdiskussion wird diese Form überwiegend ambivalent gesehen, da die kleine
Gruppe und der familiennahe Charakter als besondere Stärken der KTP gelten.
Großtagespflegestellen dagegen haben Mini-Kita-Charakter und können für junge
Kinder eine Überforderung darstellen. Zudem wird befürchtet, dass in Schichten
gearbeitet wird und ein angemessener Betreuungsschlüssel nicht gewährleistet ist. 

Obwohl diese Form in der ostdeutschen Region quantitativ gesehen sehr stark
vertreten ist, stehen vor diesem Diskussionshintergrund die zuständigen
Fachberaterinnen der Großtagespflege ähnlich ambivalent gegenüber wie es auch in
der westdeutschen Region der Fall ist. Auf der einen Seite sehen die Fachberaterinnen,
dass die Großtagespflegestellen in den meisten Fällen sehr gut und kindgerecht
ausgestattet sind und die Zusammenarbeit der Tagespflegepersonen viel Austausch
untereinander ermöglicht. Zudem sind Plätze in Großtagespflegestellen bei Eltern
gerade wegen des institutionenähnlichen Charakters sehr begehrt. Auf der anderen
Seite wird erkannt, dass eine Großtagespflegestelle sehr anspruchsvoll und
kräftezehrend ist. Vom Prinzip her ist der Ablauf mit dem in einer Kita vergleichbar.
Tatsächlich gibt es aber kein mehrköpfiges Team, sondern nur zwei Personen, die
ganztägig arbeiten. Vor diesem Hintergrund resümiert eine ostdeutsche Befragte:

„Wenn wir es beeinflussen könnten, also unser Wunsch wäre, dass das auf drei bis vier
Kinder wäre in der Tagespflege, weil das vollkommen ausreichend ist.“ (67, 387-389)

Eine Reduzierung der Kinderzahl insgesamt würden die ostdeutschen Befragten
zum Wohle der Kinder, aber auch zum Wohle der Tagespflegepersonen sehr begrüßen.
Jedoch wissen auch die Fachberaterinnen, dass in der ostdeutschen Unter -
suchungsregion viele Tagespflegepersonen ihren Lebensunterhalt mit der KTP
bestreiten und es deshalb für sie wichtig ist, fünf Kinder in Vollzeit zu betreuen. Zudem
fehlt es an Betreuungsplätzen in Einrichtungen, so dass in vielen Familien nur ein
Partner erwerbstätig sein könnte, wenn die KTP quantitativ nicht so stark ausgebaut
würde. 

Bei der personellen Besetzung hat eine Großtagespflegestelle möglicherweise den
Vorteil, dass sich die unterschiedlichen persönlichen und fachlichen Profile der
Tagespflegepersonen ergänzen. So haben die befragten Fachberaterinnen die Erfahrung
gemacht, dass die Qualität der Arbeit immer dann am höchsten ist, wenn in der
Großtagespflegestelle eine Erzieherin bzw. eine pädagogisch qualifizierte
Tagespflegeperson mit einer Kollegin zusammenarbeitet, die kaufmännische
Fachkenntnisse und berufliche Erfahrungen mit bringt.

Fachberaterinnen in der west- und in der ostdeutschen Region problematisieren
auch die Rahmenbedingungen, unter denen zusätzliches Personal in den Groß -
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tagespflegestellen eingesetzt wird. Großtagespflegestellen haben aus wirtschaftlichen
Erwägungen in der Regel ganztags, im Schnitt bis zu 10 Std. täglich geöffnet. Da in
der Großtagespflege eine Schichtarbeit nicht erlaubt ist, obwohl ja Urlaub und andere
Ausfallzeiten abgedeckt werden müssen, ist es vielfach Praxis, zusätzliches Personal als
Vertretungskräfte/Springerinnen sowie Küchenkräfte unter Vertrag zu nehmen. Solche
zusätzlichen Personen werden in der Regel als 400-Euro-Kräfte eingestellt, obwohl der
faktische Stundenumfang mit 400 Euro meist nicht angemessen vergütet ist. 

Zwischenfazit: Ausdifferenzierung als Professionalisierungsschub nutzen

Die „klassische“ Form der KTP, die Betreuung von bis zu fünf Kindern im
Privathaushalt, ist nach wie vor dominant und prägt auch die Außenwahrnehmung,
verliert aber – zeichnet man die Entwicklung der letzten Jahre weiter in die Zukunft
– an Bedeutung. Im Zuge der Ausdifferenzierung kann die KTP in angemieteten
Räumen – ob von einer Tagespflegeperson allein ausgeübt oder in Form von
Großtagespflege – an Bedeutung gewinnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es große
West-Ost- sowie regionale Unterschiede gibt. 

Grundsätzlich bietet die Ausdifferenzierung eine Chance, die Konturierung und
Anerkennung der KTP als Betreuungsdienstleistung voranzutreiben. Dabei ist zum
einen das spezielle Anforderungs- und Kompetenzprofil der verschiedenen Formen,
zum anderen der Bedarf an angemessenen, spezifischen Qualitätsstandards zu betonen.
Hier ist zu akzeptieren, dass Ausdifferenzierung in Spezialisierung mündet, d.h. es
werden institutionelle Zuständigkeiten für bestimmte Bedarfe etabliert, die von
„Spezialisten“ bedient werden. 

Die Ausdifferenzierung kann somit auch zur Etablierung eines professionellen
Selbstverständnisses zumindest bestimmter Gruppen unter den Tages pflege personen
beitragen und den Professionalisierungsprozess positiv beeinflussen. Aber:
Ausdifferenzierung und Professionalisierung können nur dann den Rahmen qualitativ
guter Praxis abstecken, wenn geklärt ist, welche Handlungsanforderungen sich aus der
Formenvielfalt ergeben und wenn Kontextbedingungen beispielsweise bezogen auf
adäquate Qualifizierung und Unterstützung durch Fachberatung geschaffen werden,
um diese Anforderungen adäquat bewältigen zu können. 

Auf den Punkt gebracht
Es besteht die Gefahr, dass das unternehmerische Risiko, welches für die

Tagespflegeperson im Rahmen der Großtagespflege weitaus höher ist als bei der KTP
in privaten Räumen, nicht nur zu einer gesteigerten Selbstausbeutung der
Tagespflegeperson führt, sondern auch die Ausbeutung der Tagespflegepersonen
untereinander fördert. 
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4.4 Fazit: ein Beschäftigungsfeld im Aufbau 

Die Ergebnisse zeigen zwar, dass der Bedeutungshorizont des Dienstleistungsbegriffs
– die negativen Konnotationen, die er hervorruft – im Professionalisierungsprozess
hemmend wirkt. Für einen Entwicklungsschub der KTP ist es dennoch entscheidend,
dass der Arbeitscharakter der KTP gerade als interaktive Tätigkeit hervorgehoben wird. 

Interaktion ist ein Kernelement des personenbezogenen Dienstleistungsbegriffs und
bezeichnet aufeinander bezogenes Handeln zweier oder mehrerer Personen. D.h. die
Dienstleistungstätigkeit richtet sich auf Menschen im Unterschied zur Bearbeitung
materieller und immaterieller Objekte. Hier werden also weder primär Gegenstände
bearbeitet, noch sächliche Produkte nach festgelegten Ver fahrensweisen hergestellt.
Stattdessen wird Arbeit an oder gemeinsam mit Klienten verrichtet, und dabei ist
individuellen Bedürfnissen der Klienten situativ Rechnung zu tragen. Der (sozialen)
Interaktion zwischen Dienstleistern und Leistungs empfängern kommt die tragende
Rolle zu.

Die Leistungserbringung vollzieht sich auch bei der Kindertagespflege in der
unmittelbaren personenbezogenen Interaktion, zwischen Dienstleistungsnehmer
(Kinder und Eltern) und Dienstleistungsgeber (Tagespflegeperson). 

Obwohl die KTP formal als Anlerntätigkeit anzusehen ist, wird diese Zuschreibung
dem besonderen Anforderungsprofil nicht gerecht. Die KTP ist schließlich durch eine
besondere Qualität ihrer Interaktionsbeziehungen geprägt. Diese besondere Qualität
erfordert spezifische organisatorische Rahmen bedingungen und Anerkennung als
Betreuungsdienstleistung, die ein spezielles Anforderungs- und Kompetenzprofil
voraussetzt. 

Dieses Profil umfasst hohe Anforderungen an Fachkenntnisse und an die Person
gebundene Kompetenzen. Diese sind insbesondere

• Motivation/Engagement, Handlungskompetenzen, Erfahrungsverarbeitung,
soziale Kompetenzen;

• plus pädagogisch-psychologische Fachkenntnisse, hauswirtschaftliche Fähig -
keiten, pflegerische Kompetenzen; 

• plus betriebswirtschaftliche und unternehmerische Fachkenntnisse und Kompe -
tenzen.

Die Ausdifferenzierung der KTP ist Chance und Herausforderung zugleich, denn
die sich entwickelnde Formenvielfalt wirkt sich nur dann positiv im
Professionalisierungsprozess aus, wenn sie durch verbindliche Standards reguliert wird,
die kontinuierlich fortentwickelt und gesichert werden. Dieser Aus differenzierung und
der skizzierten Anforderungsstruktur müssen die Zugangswege zum Tätigkeitsfeld
(insbesondere die Eignungsprüfung) Rechnung tragen. Dies beinhaltet auch den
Ausschluss nicht geeigneter Personen. Darüber hinaus sind verlässliche Rahmen -
bedingungen hinsichtlich Entlohnung und fachlicher Begleitung, sozialer Absicherung
und Statusverbesserung unabdingbar.
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5. Fachberatung und Qualität – 

ein neuralgischer Punkt

5.1 Zur Qualitätsdebatte in der Kindertagespflege

Die Diskussion um Qualität hat die KTP in voller Breite erfasst. Die Frage, die sich
in diesem Zusammenhang stellt, lautet: Kann sie als qualitativ gleichrangiges Angebot
zur institutionellen Kinderbetreuung gelten? Diese Debatte ist eine Auseinandersetzung
sowohl über Qualitätsstandards als auch über Qualitätssicherung und -verbesserung. Bis
jedoch einheitliche Standards bundesweit festzuschreiben sind, ist es noch ein weiter
Weg. Auf fachwissenschaftlicher Seite besteht immerhin Konsens darüber, dass
Qualitätsanforderungen auf unterschiedlichen Ebenen zu definieren sind. Daher werden
in Empfehlungen und Praxismaterialien nicht mehr nur die Ziele und die Wege zur
gelingenden Praxis beschrieben. Zunehmend geht es auch darum, wie Praxis entlang
angemessener Qualitätskriterien beobachtet werden kann. Dabei werden entlang der
entsprechenden Fachdebatte die Dimensionen der Struktur-, Orientierungs-, Prozess-,
Ergebnis- und Kontextqualität unterschieden (vgl. 12. Kinder- und Jugendbericht,
Viernickel 2008a).

Unter Strukturqualität sind die räumlich-materialen und sozialen
Bedingungen zu verstehen, unter denen das pädagogische Handeln
(Prozessqualität) stattfindet. Die Ausstattung der Räume, Platz innen und außen
pro Kind, Gruppengrößen, Tagesmutter-Kind-Schlüssel und weitere formale
Qualifikationen sind Merkmale der Strukturqualität. 

Bei der Orientierungsqualität handelt es sich um normative Orientierungen,
Leitvorstellungen, Überzeugungen und Werte, die das konkrete pädagogische
Handeln anleiten (sollen). Den Merkmalen der Struktur- und der
Orientierungsqualität ist gemeinsam, dass sie mehr oder weniger direkt politisch
regulierbar sind. Wie in der Analyse der regionalen Betreuungssysteme gezeigt
wurde, geschieht dies aber erst ansatzweise.

Als entscheidend für die Prozessqualität gelten die beobachtbaren Effekte
der pädagogischen Arbeit in den einzelnen Entwicklungs- und Bildungsbereichen.
Konkret geht es um die Anregungen, die die Kinder erhalten, um die Interaktion
zwischen Tagespflegeperson und Kindern sowie der Kinder untereinander. Weitere
Merkmale der Prozessqualität betreffen den Umgang mit den Eltern und ihre
Beteiligungsformen. 

Während die Orientierungs-, die Struktur- und die Prozessqualität in erster Linie die
strukturellen und sozialen Rahmenbedingen evaluieren und auf die konkrete
Ausgestaltung der Arbeit fokussieren, richtet sich die Kontextqualität auf die
Unterstützungssysteme und regulierenden Rahmenbedingungen für die KTP. Dass
Struktur-, Orientierungs- und Prozessqualität sich positiv entwickeln, hängt entscheidend
davon ab, welche Qualität interne und externe Unterstützungssysteme haben – bzw. ob
es sie überhaupt gibt. Als solche unterstützende Instanzen können neben der Aus- und
Fortbildung vor allem Verbände und Trägerorganisationen gelten; entscheidend ist
insbesondere die örtliche bzw. regionale Fachberatung30. 

30 Zur Rolle der Fachberatung sowie der politischen Steuerung als Element der Kontextqualität inner-

halb des Wirkungsgefüges von Qualität im Bereich der Kindertagespflege vgl. M. Heitkötter, „Quali-

tät in der Kindertagespflege – Status Quo und Entwicklungsperspektiven“ (Vortrag 10.11.2010).



Fragen der Ergebnisqualität werden angesprochen, wenn der erzielte Zustand,
also ein sichtbarer Erfolg oder Misserfolg betrachtet wird (Merchel 2010: 42). Die
Ergebnisqualität nimmt die Rahmenbedingungen, bedeutsame Handlungsvorgänge
sowie die Resultate, also das Zusammenspiel von Rahmenbedingungen und
Handlungsvorgängen, in den Blick. 

In der kommunalen Praxis ist erst in jüngster Zeit eine konzeptionelle Fundierung
der Zuständigkeit der Fachberatung für die KTP in Gang gekommen; auch ihre
organisatorische Anbindung ist noch nicht überall geklärt. Allerdings kommt der
Fachberatung eine Schlüsselfunktion zu, wenn sich Qualität in der KTP entwickeln
und stabilisieren soll – darin ist sich der aktuelle Fachdiskurs weitgehend einig. Ihre
Kernaufgabe ist die Beratung und Unterstützung von Tagespflegepersonen und Eltern
sowie die fachliche Begleitung der Tagespflegepersonen. 

Zentrale Arbeitsbereiche der Fachberatung sind neben der Eignungsprüfung die
Vermittlung zwischen Eltern und Betreuungsangeboten, die Beratung der
Tagespflegepersonen sowie ihre Vernetzung untereinander und mit den Beratungs-
und Bildungseinrichtungen. Alle diese Aktivitäten der Fachberatung sind
qualitätsrelevante Faktoren. Dabei ist ein Ergebnis der Studie, dass es häufig schwierig
ist, zwischen der fachpraktischen Basis und den Fachdiskursen zu vermitteln. 

Im Folgenden wird das Thema „Fachberatung und Qualität“ deshalb aus der
Perspektive der drei befragten Akteursgruppen in den Blick genommen. Es geht um
die Frage, welches Verständnis von Qualität die Befragten im Hinblick auf die
Fachberatung haben. Dabei sollen keine „wahren Qualitätskriterien“ aufgestellt
werden. Entlang der verschiedenen Sichtweisen sollen vielmehr Empfehlungen
abgeleitet werden, die darauf zielen, die Leistung der fachlichen Begleitung – im Sinne
einer Professionalisierung der KTP – zu verbessern. 

Hinweis für die Praxis: 

Die Fachberatung muss Klarheit darüber gewinnen können, in welcher Weise und
von wem in ihrem Zuständigkeitsbereich die tendenziell konfliktlastigen Interessen
verschiedener Beteiligter moderiert werden (können). Stehen die Kinder im
Mittelpunkt (Kindeswohl), die Bedürfnisse der Eltern (Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ), die Interessen der Tagespflegepersonen (Lobby und fachliche Unterstützung)
oder die politische Agenda der kommunalen Akteure (Ausbau von Betreuungsplätzen)?
Ob eine Kommune sich per Vereinbarung oder Satzung zum Qualitätsmanagement
verpflichtet oder nicht, ist eine freiwillige Entscheidung. Wirkung zeigt eine solche
Vereinbarung jedoch nur, wenn sie regelmäßig reflektiert, den aktuellen Bedarfen und
Entwicklungen angepasst wird. 

Hintergrund: 
Die fachliche Begleitung und Vermittlung von Tagespflegepersonen wurde noch

vor wenigen Jahren vielerorts durch ehrenamtlich engagierte Personen geleistet.
Häufig waren diese selber gleichzeitig (oder früher) als Tagesmütter tätig. Im
günstigen Fall waren diese Personen in einem Tagesmutterverein organisiert, im
ungünstigen Fall schöpften sie nur aus privaten Ressourcen. 

Erst mit der Verabschiedung des Tagesbetreuungsausbaugesetzes (TAG), dem
Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK) und dem
Kinderförderungsgesetz (KiFöG) etablierte sich die öffentlich geförderte
Fachberatung; zugleich entwickelten sich fachpolitische Erwartungen an deren
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5.2 Die Sicht der institutionellen Akteure auf die Qualitäts-
frage und die Aufgaben der Fachberatung

Die Weiterentwicklung und Verbesserung der Qualität der Fachberatung ist von
großer Bedeutung. Dies wird von den befragten Vertreter/innen institutioneller
Akteure durchweg bestätigt. Faktisch hat jedoch ein Teil der Befragten eine diffuse
Vorstellung von dem möglichen Zusammenhang zwischen der Qualität der fachlichen
Begleitung und der qualifizierten Handlungspraxis von Tagespflegepersonen. Und es
wird nur in einer der untersuchten Regionen an einem Konzept für ein
Qualitätsmanagement der Fachberatung gearbeitet. In der Praxis hat sich gezeigt, dass
die Reichweite von Qualitätskriterien und -standards begrenzt ist, wenn sie sich nicht
daran orientieren, dass die KTP eine eigenständige Betreuungsform darstellt, an die
spezifische Anforderungen gestellt werden.

Dazu eine Befragte:
„Es ist völlig klar, es gibt eine Fachberatung für die Kindertagesstätten.

Dementsprechend ist da schon eine Parallelität eingezogen. Ich habe aber halt
nicht eine Einrichtungsleiterin, sondern ich muss immer mit individuellen
Tagespflegepersonen arbeiten. Das macht den Unterschied aus. Wie bringt man
denn die Kommune dazu, diese Fachberatungssachen entsprechend adäquat zu
sehen? Die haben ja die Vorstellung so nach dem Motto: „Die Eltern A rufen an,
ich sitze hier, nehme den Anruf entgegen und sage, da ist die Tagesmutter und
zack!“. Das geht überhaupt nicht. So eine Callcenter-Kiste! Das geht bei dem, was
Tagespflege als Zentrum hat – die pädagogische Betreuung von Kleinstkindern –
überhaupt nicht.“ (65, 1446-1458)

Die Befragte weist darauf hin, dass aus der Gleichstellung der Betreuungsformen
notwendigerweise folgt, für die KTP eine eigene Fachberatung einzurichten, wenn man
die besonderen Ziele und Aufgaben der Tagespflege ernst nimmt. Die Forderung wird
verständlich, wenn man sich vor Augen führt, dass Fachberaterinnen, die für
Kindergärten zuständig sind, in erster Linie pädagogisch gut qualifizierte Fachkräfte
als Ansprechpartnerin haben. Eine Fachberaterin in der KTP arbeitet hingegen mit
Tagespflegepersonen, die überwiegend nicht einschlägig qualifiziert sind, und die
Betreuung findet in ihrem privaten Haushalt statt. Für den Aufgabenbereich der
Vermittlung gilt also, dass sich ein sozialtechnologisches Verfahren (als Servicehotline:
„so eine Callcenter-Kiste“) von selbst verbietet.

Aufgaben und Rechte der Fachberatung

Wie die Studie zeigt, ist das Anforderungsprofil für die Fachberatung hoch
komplex. Sie hat Aufgaben, Pflichten und Rechte

fachliche Leistung. Dabei wurde erstmals die Frage nach der Qualität der
Fachberatung systematisch aufgeworfen.

Diese Entstehungsgeschichte der Fachberatung hat jedoch Folgen für die aktuelle
Qualitätsdebatte; sie wurde nicht zuerst von der Fachpraxis initiiert und als deren
Anspruch formuliert. Vielmehr erscheint sie den Akteuren der Praxis als von der
Fachpolitik – „von außen“ – auferlegte Anforderung.
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- gegenüber den Tagespflegepersonen:
• Erstberatung für potenzielle Tagespflegepersonen
• Eignungsfeststellung (persönliche Eignung und Angemessenheit der

Räumlichkeiten)
• Informationsweitergabe zu rechtlichen und organisatorischen Rahmen -

bedingungen sowie Steuerfragen, Aufsichtspflicht, Sozial versicherung (ggf.
Hinweise auf entsprechende externe Beratungsangebote)

• Angebot pädagogischer Beratung und fachlicher Begleitung (Beratung in allen
den pädagogischen Alltag betreffenden Fragen)

• Gruppenangebote für Tagespflegepersonen

- gegenüber den Eltern (und Tagespflegepersonen):
• Erstberatung für Eltern vor der Vermittlung
• passgenaue Vermittlung
• Begleitung der Familien während des Betreuungsverhältnisses
• Vermittlung im Konfliktfall zwischen Eltern und Tagespflegeperson
• Organisation gemeinsamer Aktivitäten von Eltern und Tages pflege per sonen

- gegenüber Kommune bzw. Landkreis: Kooperation / administrative Aufgaben / politische
Präsenz:

• Akquise und Öffentlichkeitsarbeit (Rekrutierung neuer Tagespflege personen)
• Kooperationen mit anderen Institutionen und anderen Abteilungen des

Trägers
• Gremien- und Lobbyarbeit 
• Dokumentation, fachliche Sachbearbeitung und Statistik
• Weiterentwicklung der Fachberatungs- und Vermittlungsstelle
• Qualitätssicherung
• Umsetzung von Beschlüssen relevanter Gremien31

Die Liste zeigt: Die Fachberatung hat sowohl eine Dienstleistungsfunktion für
Eltern und Tagespflegepersonen wie auch Entwicklungs- und Verwaltungsaufgaben im
jeweiligen lokalen und regionalen Kontext. Dabei kann sie – je nach lokalem
Betreuungskonzept und Ausbaustand der KTP – auf mehr oder weniger sachliche und
personelle Ressourcen zurückgreifen. Sie genießt mehr oder weniger Unterstützung
durch die lokale Politik und Verwaltung.

Die Bedeutung dieser Wechselbeziehung ist kaum zu unterschätzen. Die
Besonderheiten des Handlungsfeldes KTP führen zu spezifischen Anforderungen an
das kommunale Qualitätsmanagement. Dies wiederum setzt eine arbeitsfähige
Fachberatung voraus, d.h. es müssen organisatorisch-materielle Rahmen bedin gungen
in Form von Infrastruktur und Finanzierung, qualifiziertem Personal und
Kooperationspartnern (vgl. dazu Kap 2) vorhanden sein. Ebenso muss geklärt sein, für
welche Bereiche Fachberatung zuständig ist und Entscheidungsbefugnis hat. 

Hintergrund: 
Die Umsetzbarkeit (und das Maß ihrer tatsächlichen Umsetzung) von Qualitäts -

standards hängt damit zusammen, wieweit diese operationalisiert (auf konkrete
Anwendungsfälle beispielhaft zugeschnitten) sind. Dies geht wiederum darauf zurück,
in welcher Weise der kommunale Steuerungsanspruch ausformuliert ist. 
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5.3 Qualität in der Wahrnehmung von Fachberaterinnen

Dass der Fortschritt gesellschaftlich relevanter Projekte immer stark vom
Engagement einzelner Akteure abhängt, ist eine Binsenweisheit. Dennoch ist zu
betonen, dass die Entwicklung der KTP in den Untersuchungsregionen maßgeblich
von einzelnen Personen vorangetrieben wird. Dieses persönliche Engagement geht in
den Qualitätselementen Struktur, Prozess, Orientierung und Kontext (s.o.: 5.1) allein
nicht auf. Es ist gerade die persönliche Überzeugung und das Engagement einzelner
Akteure, die zur kontinuierlichen Qualitätsentwicklung in der KTP beitragen. 

Bezogen auf die Fachberatung bedeutet dies: Ihre Qualität geht nicht nur auf
fachliche Kompetenzen der jeweiligen Fachberaterin(nen) zurück. Eine große Rolle
spielen auch individuelle Wertbezüge, persönliche Haltungen und Einstellungen. Das
Verständnis von Qualität erfährt dadurch eine subjektive Prägung, die die Formu -
lierung von Qualitätszielen und die Suche nach geeigneten Indikatoren durchaus
beeinflusst. Dazu eine Fachberaterin:

„G: Deswegen tun wir uns auch schwer, wir sind gerade dabei, Standards in
Worte zu fassen.

I: Fragebogen oder so?
G: Ja. Aber das kann ich nicht so richtig in Worte fassen; was wir merken, was

wir sehen, unsere Erfahrungen. Aber wichtig wäre, so gut es geht, das in Worte zu
fassen, damit Leute, die eben neu starten, einfach mal eine Orientierungsliste
haben.

I: Zur Erfassung der Voraussetzung von Tagesmüttern?
G: Genau! Bei fünf Kolleginnen, fünf verschiedene Lebensgeschichten, fünf

verschiedene Einschätzungen. Natürlich nicht A und Z. Aber es geht um diese
Deckungsgleichheit, dass möglichst vieles übereinstimmt.“ (63, 634-655)

Obwohl es offenbar wichtig wäre, Qualitätsindikatoren „objektiv“ (als „Standards“)
benennen zu können, gelingt dies nicht. Daher greift die Kolleginnengruppe auf das
– notwendigerweise unterschiedliche – Erfahrungswissen, aber auch auf persönliche
Wahrnehmung zurück. 

Am Beispiel der Vermittlungspraxis in den Untersuchungsregionen soll dies
verdeutlicht werden: 

Für die Vermittlung von Eltern an Tagespflegepersonen durch die Fachberatung
gibt es nur in einer der Untersuchungsregionen ein standardisiertes Verfahren. In den
anderen beiden Regionen ist die persönliche Vermittlung durch die Fachberatung nicht
üblich. In einem Fall wird Eltern lediglich eine Adressenliste von Tagespflegepersonen
an die Hand gegeben. In dem anderen Fall werden Betreuungsplätze bei
Tagespflegepersonen durch „Mundpropaganda“ weiter gegeben. In den Regionen
werden also die Qualitätsstandards der Vermittlung auf unterschiedliche Weise
operationalisiert.

Damit ist zugleich festgelegt, welche Qualitätsziele mit welchen Indikatoren
beobachtbar, erfassbar, ggf. sogar messbar werden. Nur wenn es Kriterien gibt, welche
Merkmale erfüllt sein müssen, können anvisierte Ziele erreicht werden. Je nach
kommunalem Steuerungsanspruch werden Indikatoren zum Qualitäts management in
der KTP sehr differenziert aufgestellt und verbindlich in Vereinbarungen oder
Satzungen verankert – oder sie bleiben eher diffus.
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Für Fachberaterinnen ist es auch deshalb schwierig, Standards zu setzen und
Verfahren zur Qualitätssicherung anzuwenden, weil Tagespflegepersonen eine sehr
heterogene Gruppe sind: Ihnen fehlt der berufliche Habitus, den die Erzieherinnen
während der Ausbildung entwickeln können. Dies lässt sich sehr gut an der Frage
veranschaulichen: Was zeichnet eine gute Tagespflegeperson aus? Dazu eine Befragte:

„Wir haben wirklich super tolle Leute. Als ich angefangen habe, die
Hausbesuche zu machen, war ich bei einem Tagesvater. Ich habe gedacht, der ist
es! Und dann habe ich angefangen, wirklich alle Leute an diesem Tagesvater zu
messen, bis mir dann aufgefallen ist, das geht einfach nicht. Weil es so
unterschiedliche Konzepte gibt. (...) Es muss eine gewisse Grundlage da sein, aber
zu sagen, der ist super und der ist nicht super, das geht nicht.“ (64, 277-292)

Die Fachberaterin beschreibt hier ihre Einsicht, dass Tagespflegepersonen nicht
nach einem festen Raster bewertet werden können. Je nach pädagogischer Orientierung
und Betreuungsform (Betreuung im Haushalt der Tagespflegeperson, in
Großtagespflege, im Platz-Sharing-Modell etc.) sind andere Anforderungen an die
Struktur- und an die Prozessqualität zu stellen. Entsprechend unterscheiden sich die
Ausprägungen der Betreuungsqualität. Zudem kann das Verhältnis von Struktur-
/Prozessqualität zur Ergebnisqualität nicht als monokausaler Wirkungszusammenhang
gedacht werden. So berichten Befragte etwa von Beispielen aus der Praxis, bei denen
die Tagespflegestelle optimal ausgestattet und gestaltet war (Strukturqualität) und auch
die Handlungspraxis der Tagespflegeperson (Prozessqualität) gut und angemessen
eingeschätzt wurde. Trotzdem haben Eltern die Pflegestelle gewechselt, weil Eltern und
Kinder mit der Tagespflegeperson nicht „warm“ werden konnten. 

Für die Bestimmung von Qualität in dieser in ganz besonderer Weise
„personenbezogenen Dienstleistung“ ist also auch von Bedeutung, dass die Ebene der
persönlichen Beziehung andere Qualitätsmerkmale dominieren kann. 

In den Interviews werden zudem zahlreiche Situationen geschildert, in denen die
fachlich fundierten Überzeugungen der Fachberaterinnen mit gültigen Regelungen
kollidieren. Problematisiert wird, dass,

• Fachberaterinnen in administrativen Aufgaben „ersticken“ und die Zeit für die
fachliche Begleitung knapper wird;

• die Pflegeerlaubnis, ist sie erst einmal erteilt, für fünf Jahre vergeben ist, und eine
vorzeitige Rücknahme selbst in begründeten Fällen schwierig ist;

• Tagespflegepersonen fünf Kinder gleichzeitig betreuen können;
• Betreuungszeiten immer weiter ausgedehnt werden, Tagespflegepersonen zum Teil

10 bis 12 Stunden durchgängig Kinder betreuen;
• in Großtagespflegestellen nicht sichergestellt werden kann, dass kein Schichtdienst

gemacht wird;

Auf den Punkt gebracht
Halten wir an dieser Stelle fest: Qualität entsteht in einem komplexen

Bedingungsgefüge, in dem zahlreiche Faktoren in einer Wechselwirkung stehen, und
bei denen auch die schwer fassbare Subjektivität der Beteiligten eine wichtige Rolle
spielt (Merchel 2010: 50). Die Vorstellung, dass Qualität allein durch den sorgfältigen
Einsatz standardisierter Evaluationsmethoden zur Qualitätsmessung „in den Griff“ zu
bekommen ist, greift deshalb zu kurz. Qualität ist aber auf der anderen Seite nicht
einfach ein „Bauchgefühl“, sondern braucht verbindliche Standards!
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• man beim Platz-Sharing-Modell nur hoffen kann, dass immer nur fünf Kinder
gleichzeitig anwesend sind;

• der Einstieg in die KTP als Ausweg aus der Arbeitslosigkeit gefördert wird;
• das Jugendamt nicht in die Pflicht genommen wird, Vertretungssysteme zu

etablieren;
• es Spielräume gibt, die finanzielle Förderung von Tagespflegepersonen zu mini -

mieren;
• Qualität nicht immer vor Quantität geht, dass also die Schaffung von Betreu -

ungsplätzen und nicht das Qualitätsmanagement Priorität hat.

Hier kommen Kritik, Vorbehalte und Ambivalenzen zum Ausdruck, die im Kern
darauf gründen, dass die Qualitätsentwicklung nicht zuletzt durch Regulie rungsdefizite
behindert wird. Wenn Standards hinsichtlich qualitätsrelevanter Bereiche fehlen – wie
den Zugangsbedingungen und der Qualifikation der Tages pflegepersonen, der
Arbeitsgestaltung in Großtagespflegestellen und in angemieteten Räumen sowie des
Kompetenzprofils und der Ressourcenausstattung der Fachberatung selbst – dann agieren
die Fachberaterinnen nicht in einem verbindlich geregelten Handlungsrahmen,
sondern treffen Ermessensentscheidungen.

5.4 Qualität und professionelles Selbstverständnis

Welche Anforderungen an die Fachberatung gestellt werden und welche Kompe -
tenzen und Qualifikationen sie braucht, um diesen Anforderungen nachkommen zu
können, ist, wie bereits erwähnt, nicht verbindlich festgelegt. Fachberaterinnen haben
daher Schwierigkeiten, ein professionelles Selbstver ständnis zu entwickeln. Mit diesem
Perspektivenwechsel kommt in den Blick, wie die Zuständigkeit, der Hand -
lungsrahmen der Fachberatung sowie die Anfor derungen, die an dieses Aufgabenfeld
gestellt werden, aus der Perspektive der Fachberaterinnen selber gedeutet werden
können. Gefragt wird also: Welchen Zugang zur Handlungspraxis haben
Fachberaterinnen, wie gestalten sie den Umgang mit den Tagespflegepersonen und den
Eltern?

Die Empirie zeigt, dass ein gemeinsam geteiltes Selbstverständnis der in diesem
Feld Tätigen nicht auszumachen ist. Augenfällig ist stattdessen, dass ein diffuses
Verständnis der Zuständigkeit herrscht. Auffallend ist ebenfalls, dass die
Fachberaterinnen sich nicht über ihre Rolle im Verhältnis zur Rolle der
Tagespflegeperson im Klaren sind. Dazu ein Beispiel:

„Also sehr positiv fand ich: Gestern war mein Regionaltreffen, wo wir uns
immer regelmäßig mit den Pflegepersonen in den Stadtteilen treffen; so als Forum,
kollegialer Austausch. Und es waren einfach mehrere Pflegepersonen, die gestern
Schwierigkeiten eingebracht haben, sie in der Gruppe vorgestellt haben. Es ging
von Abgrenzung gegenüber Eltern bis Sauberkeitserziehung. (…) Wie die sich
gegenseitig unterstützt haben – das fand ich eine ganz tolle Entwicklung. Weil sie
sich untereinander natürlich sehr viel mehr helfen können, als ich von meinem
Schreibtisch hier, die ich nie Tagesmutter gewesen bin, die nur ein eigenes Kind
großgezogen hat. Das ist ja ein ganz anderer Zugang. ...“ (63, 488-511) 

Die Befragte berichtet von einem der regelmäßigen Treffen mit Tagesmüttern.
Diese sollen den kollegialen Austausch unter den Tagespflegepersonen fördern.
Die Fachberaterin hebt hervor, dass der Austausch rege war und die
Tagespflegepersonen sich nicht als Konkurrentinnen begegnet sind, sondern sich
gegenseitig unterstützt haben. Diese positive Entwicklung könnte man indirekt
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auch als Erfolg der Fachberatung verbuchen. Schließlich sorgt diese ja dafür, dass
die Treffen regelmäßig stattfinden und die Tagespflegepersonen zum Austausch
angeregt werden. 

Die Fachberaterin macht jedoch das Gegenteil: Sie führt den Erfolg der
Veranstaltung darauf zurück, dass sich Tagespflegepersonen untereinander am besten
selber helfen können. Sie als Fachberaterin dagegen könne das nicht, weil ihr – wie sie
erklärt – der Zugang fehle. Damit erklärt die Fachberaterin sich selbst als inkompetent
in einem ihrer zentralen Arbeitsfelder! Sie ignoriert zudem ihre (notwendige) Rolle als
Anregerin des fachlichen Austauschs und verkennt einen wichtigen Aspekt gestaltbarer
Handlungspraxis der Fachberatung. Der Auftrag, den sie in ihrer Position hätte
ausfüllen müssen, ist ihr nicht präsent. Sie hätte zum Beispiel die Erfahrungen der
Tagespflegepersonen mit Fachwissen kommentieren und fundieren, weitere Aspekte
einbringen können. Zudem begründet sie ihre eigene (In-)Kompetenz nicht mit
situativ fehlendem Fachwissen, sondern damit, dass ihr die persönliche Erfahrung als
Tagesmutter fehle. Die Fachberaterin erkennt also die fachliche Unterstützung des
Austausches zwischen den Tagespflegepersonen nicht als Gestaltungsanforderung an
sich selbst, sondern fungiert hier lediglich als beobachtende Gastgeberin. 

Die Aufgaben der Fachberatung gegenüber den Tagespflegepersonen sollen an
einem weiteren Beispiel verdeutlicht werden: 

„Ich denke: Grundsätzlich ist es so – das ist auch unser Vorhaben – mit den
Hausbesuchen weniger nur diesen Kontrollcharakter heraus zu stellen, sondern
wirklich auch diese Unterstützung. Im Prinzip geht es um Wertschätzung, dass
wir sie auch abholen, dass wir sie in ihrer Arbeit vor Ort kennen lernen und sehen
und sagen: ‚Mensch, das machen Sie aber toll. Das haben Sie aber klasse gemacht.
Bei meinem letzten Hausbesuch haben wir doch noch erörtert, wie können Sie
jetzt meinetwegen die Spielecke neu gestalten oder ein Sicherheitsproblem lösen
und das haben Sie ja jetzt super gelöst.’ Wie auch immer. Das ist ja unser
Ansatzpunkt von der Fachberatung her, die auch in ihrer Tätigkeit abzuholen,
denn die haben ja normalerweise keinen Kollegenkreis. Die haben ja keine
Dienstvorgesetzten, so wie wir in den Einrichtungen, wo permanent natürlich alles
offen ist, ein Dienstvorgesetzter auch jederzeit schauen kann, wie die Leute die
Arbeit umsetzen. Bei den Tagespflegepersonen, die zuhause tätig sind, ist es einfach
ein Stück weit anders“. (62, 475-489)

Im Unterschied zum zuvor genannten Beispiel hat diese Befragte eine klare Vor-
stellung von ihrer Rolle als Fachberaterin. Sie sieht sich nicht (nur) als Kontrolleurin,
sondern sie versteht sich als eine Person, die unterstützt und wertschätzt; sie beobachtet
die Praxis also mit deutlichem – selbstreflexivem – Bezug auf ihre Rolle. Dabei will sie
nicht einfach Standards vorgeben, sondern es geht ihr darum, dass die Tagespflegeper-
sonen in ihren Sorgen, aber auch in fachlichen Fragen ernst genommen werden. Fol-

Hinweis 
An diesem Beispiel zeigt sich, 
• dass es wichtig ist, die fachlich-professionelle Fundierung der Kinderbetreuung

immer wieder zu benennen,
• dass es wichtig ist, sich gegenüber den Tagespflegepersonen in der Rolle der

Fachberaterin zu positionieren und die eigene Rolle zu klären. 
Dies gilt ebenso für das Verhältnis zu Eltern, die die Fachberatung in Anspruch
nehmen, wie auch zu anderen Akteuren im institutionellen Umfeld.
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gerichtig versucht die Fachberaterin, sich in die Situation der Tagespflegeperson hi-
neinzuversetzen, damit sie versteht, wo Probleme liegen. So kann sie unter Rückgriff
auf ihre fachlichen Kompetenzen konkrete Unterstützung bieten. Dazu gehört auch,
die Tagespflegepersonen auf Dinge aufmerksam zu machen, die verbessert werden
könnten. So werden diese zur Reflexion ihres Handelns angeregt. Dies ist vor dem
Hintergrund, dass Tagespflegepersonen als Selbstständige überwiegend alleine arbeiten,
eine wichtige Funktion. 

Obwohl der Auftrag der Fachberatung nicht nur die fachliche Begleitung der
Tagespflegeperson ist, sondern immer auch eine Kontrollfunktion hat, ist es
möglich – wie dieses Beispiel zeigt – diese Funktionen in der Balance zu halten.
Qualifikation ebenso wie Erfahrungen selbstreflexiv einzusetzen, ist Ausdruck eines
professionellen Selbstverständnisses. 

Zwischenfazit: Mangel an Standards schwächt Rolle der Fachberatung

Die Fachberatung ist ein bedeutender Kontextfaktor für die Weiterentwicklung
und Professionalisierung der KTP, vorausgesetzt sie ist dafür adäquat gerüstet.
Gegenwärtig ist ihre Rolle und Zuständigkeit weder gesetzlich eindeutig
festgeschrieben noch inhaltlich einheitlich und verbindlich ausgefüllt. Damit
bleiben die qualifikatorischen Voraussetzungen sowie überfachlichen Kompetenzen
und Verhaltenserwartungen an die Fachberatung verschwommen. Entwickeln kann
sich damit auch kein professionelles Selbstverständnis und Berufsbild der
Fachberaterin für KTP. 

5.5 Fachliche Begleitung aus Sicht der Tagespflegepersonen 

Zur „Güte“ der Fachberatung

Die Studie belegt, dass Tagespflegepersonen hohe Erwartungen an die praktische
Organisation, die fachliche Begleitung und Vermittlung sowie die Serviceleistungen
der Fachberatung stellen. Anfragen sollen kompetent bearbeitet werden und
Anforderungen oder Auflagen, die die Fachberatung an Tagespflegepersonen stellt,
sind nachvollziehbar zu begründen. Wichtig ist, dass auch Informationen über aktuelle
Entwicklungen im kommunalen Einzugsbereich gegeben werden.

In praktischer Hinsicht wird die Fachberatung immer dann als wirksam erlebt und
professionell wahrgenommen, wenn sichergestellt ist, dass 

• die Fachberatung gut erreichbar ist (telefonisch, per Email, persönlich),
• zeitlich flexibel auf Anfragen reagiert,
• sachlich richtige Auskünfte gibt,
• die Ansprechpartner/innen nicht ständig wechseln,
• transparent gemacht wird, wenn eine Ansprechpartner/in nicht zuständig ist,

Hinweis 
Die Reflexion über die Beratungs- und Kontrollpraxis in der Fachberatung fällt
schwerer, wenn die Mitarbeiter/innen damit alleine gelassen werden. Fragen des
Selbstverständnisses und damit verbundene Qualitätsziele sollten daher regelmäßig im
Rahmen von Teambesprechungen, Supervisionen oder Fachtagen thematisiert werden.
Diese fachliche Kooperation und Weiterbildung sollte vom Träger der Fachberatung
ermöglicht werden. 
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• die Büroorganisation kommunikationstechnologisch auf dem neuesten Stand ist
(und die Fachberater/innen auch die Technik beherrschen),

• die Vermittlung datenbankbasiert abläuft, d.h. die Profile von Tagespflege -
personen erfasst und regelmäßig aktualisiert und gepflegt werden.

Vielfach wird auch erwartet, dass die Fachberaterinnen Serviceleistungen anbieten.
So soll beispielsweise eine Plattform, ein Newsletter oder eine Hotline installiert
werden, die schnelle Informationen über Aktuelles ermöglichen und Antworten auf
häufig gestellte Fragen geben. Fragen, die regelmäßig an die Fachberatung heran
getragen werden, sind etwa: Wo kann ich öffentliche Fördergelder beantragen, und
was muss ich bei der Beantragung beachten? Welche Änderungen haben sich im
Hinblick auf die Rechtslage ergeben? 

Darüber hinaus wird als Qualitätsmerkmal wahrgenommen, wenn im Rahmen der
fachlichen Begleitung und Vermittlung, 

• die Lebenslagen von Tagespflegepersonen berücksichtigt werden,
• bei der Vermittlung über Besonderheiten des pädagogischen Konzepts informiert

wird, 
• weitere Elemente des Profils der Tagespflegeperson berücksichtigt werden (etwa:

Haustiere, Betreuungszeiten),
• Hausbesuche regelmäßig stattfinden.

Zusammengefasst bedeutet dies: Die von den interviewten Tagespflegepersonen
genannten „Gütekriterien“ beziehen sich in erster Linie auf die „Benutzeroberfläche“
der Fachberatung. Die Ergebnisse der Studie legen deshalb nahe, dass – um im Bild
zu bleiben – die Benutzerfreundlichkeit der Fachberatung für Akzeptanz und
Anerkennung entscheidend ist.

Wird die Fachberatung nicht akzeptiert, erkennen die Tagespflegepersonen die
Fachberatung nicht als Unterstützungssystem an; sie bewerten sie als unwichtig, als
nicht erforderlich. In dieser Situation kann wiederum die Fachberatung die
Tagespflegepersonen nicht erreichen.

Ohne Akzeptanz kein Vertrauen

Die Anerkennung der Fachberatung ist jedoch nicht nur im Hinblick auf die
Erreichbarkeit und den Zugang der Fachberatung zu den Tagespflegepersonen von
Bedeutung. Ohne Akzeptanz und Anerkennung kann auch kein Vertrauensverhältnis
zwischen Tagespflegepersonen und Fachberatung aufgebaut werden. Die Frage des
Vertrauens hat dabei nicht nur eine atmosphärische Komponente, sondern stellt eine
wichtige Grundlage des Unterstützungssystems dar. Wenn die Tagespflegeperson kein

Hinweis
Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die in der Studie Befragten kaum
wahrnehmen, dass die Qualität der Serviceleistung auch von der Kooperation zwischen
Fachberatung und Tagespflegeperson abhängig ist. Tagespflegepersonen stehen bis zu
einem gewissen Grad in einer Mitwirkungsverantwortung. Schließlich können
persönliche Profile oder drängende Fragen nur dann angepasst bzw. aufgegriffen
werden, wenn die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen. Wird diese
Verantwortung nicht wahrgenommen, so wird dies als Minderung der Dienst -
leistungsqualität der Fachberatung spürbar. Fachberatung sollte Wege finden und
Anreize schaffen, um Tagespflegepersonen zur Mitwirkung zu motivieren.
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Vertrauen in die Fachberatung hat, wird sie mit ihr nicht offen kommunizieren. Der
Fachberatung ist damit die Grundlage genommen, die Handlungspraxis der
Tagespflegeperson zu unterstützen und auf sie einzuwirken.  

Das Vertrauen kann massiv beeinträchtigt werden, wenn die Fachberatung nicht
nur als fachliche Aufsicht fungiert, sondern zugleich Kontrollaufgaben wahrnimmt.
Dazu eine Tagespflegeperson:

„G: Wir hatten bis vor kurzem (die Personen XY) als Fachberater. Für uns waren
die nicht gut, denn sie waren ja eigentlich auch so ein bisschen unsere Arbeitgeber.
Ich kann da nicht hingehen und sagen was ich denke. Das sind tolle Frauen, ich
mag sie beide wirklich sehr gerne. Aber die sind ja für mich der Ansprechpartner,
auch wenn ich mal ein Problem habe. Ich kann ja auch mal an eine Grenze kommen.

I: Das sind ja auch die, die eine Pflegeerlaubnis entziehen können.
G: Dann gehe ich doch da nicht hin…“ (01, 268-279)

So oder ähnlich haben sich viele der befragten Tagespflegepersonen geäußert. Dies
weist auf ein Spannungsfeld hin: Aus der Sorge, dass eingestandene Unzulänglichkeit
im Zweifelsfall die Sperrung der Pflegeerlaubnis nach sich ziehen könnte, vertrauen
sich Tagespflegepersonen nicht den Fachberaterinnen an. Hier zeigt sich deutlich, dass
die angesprochene Doppelfunktion der Fachberatung – fachliche Begleitung einerseits,
Kontrolle andererseits – Probleme nach sich ziehen kann. 

Vertrauen wird aber auch dann nachhaltig gestört, wenn Tagespflegepersonen sich
mit einem Problem oder gar einer Notlage an die Fachberatung wenden, dort jedoch
keine Unterstützung erfahren. Dazu eine andere Tagespflegeperson:

„Letztes oder vorletztes Jahr hatte ich zwei Kinder, die haben beide drei Monate
lang geschrien, und das bis zu zwei Stunden am Tag. Da habe ich gedacht, ich
drehe durch. Den einen habe ich drei Mal schon abgemeldet, und (die
Fachberatung, Anm. V.) hat mir auch nicht wirklich geholfen, muss ich echt sagen.
Da habe ich auch gedacht: ‚Wenn ich jetzt ein kleines bisschen schlechter nervlich
dran wäre und hätte diese Kinder zum Fenster rausgeschmissen, was dann?’ Ich
habe die (Fachberatung) drei Mal angerufen, um zu sagen, das geht nicht mit dem
Kind.“ (31, 1099 - 1125)

Offenbar hat die Fachberatung diese Problematik unterschätzt. Da die Tagesmutter
eindeutig überlastet war (Schreikinder sprengen den Rahmen der KTP) hätte hier eine
Intervention folgen müssen. 

Kompetenzen der Fachberatung

Erkennt die Fachberatung nicht, wann sie intervenieren muss, stört das nicht nur
das Vertrauensverhältnis, es ist auch Ausdruck mangelnder Kompetenz. Viele der
befragten Tagespflegepersonen zweifeln an den Kompetenzen von Fachberater/innen.
Genährt werden diese Zweifel nicht nur durch die Erfahrung mangelnder
Unterstützung, sondern auch durch das bereits erwähnte diffuse Rollenbild und das
unklare Selbstverständnis mancher Fachberaterinnen. 

Hinweis für die Praxis 
Die Fachberatung muss Überforderungs- und Überlastungssituationen von Tages -
pflegepersonen erkennen, ernst nehmen und Unterstützung bieten, sonst gibt es keine
Basis für Vertrauen.
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Hinzu kommt, dass Tagespflegepersonen Ratschläge und Anregungen von
Fachberaterinnen nicht annehmen, wenn sie ihnen zu theoretisch erscheinen, also keine
deutlichen Handlungsvorteile im Alltag erkennen lassen. Nicht zuletzt deshalb setzen
Tagespflegepersonen in erster Linie auf den Austausch mit anderen
Tagespflegepersonen.

Wenn es um die Frage nach der idealen Besetzung geht, wünschen sich
Tagespflegepersonen Fachberaterinnen, die Vertrauensperson und Coach in einer
Person sind. Sie wollen zum einen, dass sie offen über Probleme und Sorgen sprechen
können und sich die Fachberaterin Zeit für persönliche Ansprache nimmt. Zum
anderen soll die Fachberaterin die Tagespflegeperson aber auch lösungs- und
zielorientiert begleiten. Individuelles Coaching wird als effektiver eingeschätzt als
Gesprächskreise, Stammtische oder die Teilnahme an Seminaren, die in der Regel
Themen-Standards folgen und somit den individuellen und komplexen Fragen und
Problemen der Tagespflegepersonen nicht gerecht werden können. 

Der Wunsch nach Begleitung erstreckt sich dabei nicht allein auf die berufliche
Anfangsphase. Auch wenn sich die Tagespflegeperson schon etabliert hat, treten immer
wieder Situationen auf, in denen sie sich fachliche Unterstützung wünscht. So z.B.
wenn es Konflikte mit Eltern gibt oder Kinder mit besonderen Bedürfnissen betreut
werden. Die Schilderungen der befragten Tagespflegepersonen verweisen im Übrigen
darauf, dass die beim Berufseinstieg erhaltenen Hilfen nicht immer positiv sind. Eine
Tagesmutter beschreibt ihre Erfahrungen folgendermaßen: 

„Eigentlich hat man immer den Eindruck, wer Tagesmutter werden möchte,
wird erstmal ein bisschen eingeschüchtert. Das erste, was einem gesagt wird, ist:
‚Wir vermitteln Ihnen aber keine Kinder, das müssen Sie alleine organisieren und
Gelder bekommen sie auch nicht von uns, das müssen sie alles alleine bewältigen.
Sie dürfen auch keine Fördergelder beantragen.‘“ (02, 222-227)

Zwischenfazit: Kompetenz zeigt sich im sensiblen Umgang mit Tagespflegeper-
sonen

Auch wenn die befragten Tagespflegepersonen im hohen Maße an Ergebnis qualität
orientiert sind, wird die Leistung der Fachberatung zunächst daran gemessen, wie sie
mit den spezifischen Bedingungen, unter denen Tagespflege personen arbeiten, umgeht.

Hinweis für die Praxis 
Praktische Erfahrungen in der KTP könnten zu mehr Akzeptanz und Anerkennung
der Fachberaterinnen führen. Hier wäre zu prüfen, inwieweit ausgedehnte
Hospitationsphasen oder Praktika im Rahmen von Fortbildungen organisiert werden
können. 

Hinweis für die Praxis
Wenn fachliche Begleitung als Einschüchterung erlebt wird, hat sie ihre Intention
verfehlt. Beratung im Vorfeld oder bei Eintritt in die KTP sollte dagegen Ängsten und
Unsicherheit entgegenwirken. Dies empfiehlt sich sowohl in Bezug auf die besonderen
Anforderungen an eine Existenzgründung als auch auf das berufliche und persönliche
Profil von Tagespflegepersonen. Dabei sollten zwar auch die Risiken, Entbehrungen
und Schwierigkeiten, die mit der Selbstständigkeit verbunden sein können, erwähnt
werden, allerdings sachlich und in angemessener Form. 
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Als hilfreich und wirksam wird die fachliche Begleitung angesehen, wenn sie
Unterstützung niedrigschwellig, zeitnah und mit konkretem Anwendungsbezug bietet.
Machen Tagespflegepersonen dagegen die Erfahrung, dass ihren Erwartungen und
Bedürfnissen nicht entsprochen wird, kommen sie der Aufforderung nach Zusam -
menarbeit und Austausch mit der Fachberatung nur widerwillig nach. 

Spannungsreich kann sich die Doppelfunktion der Fachberatung (Begleitung und
Kontrolle) auswirken. Tagespflegepersonen fällt es vielfach nicht leicht, sich der
Fachberatung anzuvertrauen, wenn sie die Konsequenzen nicht einschätzen können,
wenn sie Fehlverhalten oder Unwissenheit eingestehen. 

5.6 Fachliche Begleitung aus Sicht der Eltern 

Im Vergleich zu den Tagespflegepersonen haben Eltern weniger Berührungs punkte
mit der Fachberatung. Im Wesentlichen konzentriert sich der Kontakt auf die
Aufgabenfelder „Vermittlung“ und „Beschwerdemanagement“. Wie die Tagespflege -
personen sind auch die Eltern in erster Linie an der Ergebnisqualität der Dienstleistung
orientiert. Ihnen sind zwei Dinge wichtig: Zum einen die Frage, ob die Fachberatung
die Tagespflegeperson vermittelt, die dem gewünschten Profil der Eltern entspricht.
Zum anderen soll das Beschwerdemanagement dafür sorgen, dass der unbefriedigende
Zustand oder kritisierte Sachverhalt abgestellt wird.

In der Regel wenden sich Eltern an die Fachberatung, wenn die private Suche nach
einem Betreuungsarrangement erfolglos geblieben ist. Allerdings – und das ist
bemerkenswert – stellt die KTP laut der Befunde der Studie dabei meist nicht das
favorisierte Betreuungsangebot dar. Die Interviews mit Eltern belegen, dass Eltern, die
noch keine Erfahrung mit der KTP gemacht haben, einen Platz in einer
Kindertagesstätte bevorzugen. Der Kindergarten oder die Kindertagesstätte werden als
das normale Betreuungsangebot angesehen, weil man es aus der eigenen Kindheit
kennt. Vielfach wird auch von Anfang an eine Kindertagestätte präferiert, damit es
keinen Wechsel zwischen zwei vorschulischen Betreuungsformen gibt. Im besten Fall
liegt der Kindergarten dann noch auf dem Weg zur Arbeit, so dass die Betreuungsfrage
gar keine Umstände mehr macht. Dazu eine Mutter:

„Also richtig viele Gedanken haben wir uns gar nicht gemacht. Wir haben
gedacht, dann kann das Kind da einfach bis zum Grundschulalter bleiben, dann
müssen wir nicht noch mal wechseln. Die Kita liegt für uns beide auf dem Weg
zur Arbeit. Aber jetzt, so viele Gedanken ….“ (59, 114-117)

Zu ergänzen bleibt: Neben praktischen Erwägungen wird die Entscheidung für die
Kita häufig auch damit begründet, dass diese eine verlässlichere und qualitativ
höherwertige Betreuungsform sei. Eltern dagegen, die sich bewusst für die KTP
entscheiden, begründen dies mit der geringeren Gruppengröße und der Kontinuität
der Bezugsperson. Eine Tagespflegeperson, führen diese Eltern als Argument an, kann
sich individueller und kontinuierlicher um das Kind kümmern, als dies in einer
Einrichtung der Fall ist. Häufig ist für Eltern in diesem Zusammenhang auch wichtig,
dass die Empfehlung für eine Tagesmutter/Tagesvater von persönlich geschätzten
„Referenzeltern“ gegeben wird. Diese Empfehlungen haben fast die Funktion eines
‚Gütesiegels’. 
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Beratungsbedarf: konkret und individuell

Der besondere Charakter der KTP ist vielen Eltern zunächst gar nicht bewusst,
d.h. sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Die Fachberatung steht somit vor der
Aufgabe, den Eltern möglichst umfassend vor Augen zu führen, was das
Betreuungsangebot KTP leisten kann. Dies wird besonders plastisch, wenn die KTP
in vergleichender Abgrenzung zur Betreuung im Kindergarten dargestellt wird, nach
dem Motto: „Der Kindergarten/die Kita bietet das, die KTP jenes.“ Je konkreter diese
Beratung ausfällt und auch den Kenntnisstand der Eltern berücksichtigt, desto
effektiver und hilfreicher erfahren Eltern diese Unterstützung. Auf diesem Weg kann
dann das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern (§ 5 SGBVIII) realisiert werden.

Vermittlung – wie sie besser laufen könnte

Über den Verlauf der Vermittlung haben sich viele Eltern im Rahmen der Studie
negativ geäußert. Dies liegt in einer Region daran, dass gar keine Vermittlung
stattfindet. Den Eltern wird hier lediglich eine Adressenliste zugänglich gemacht, in
der alle zugelassenen Tagespflege personen im kommunalen Einzugsgebiet erfasst sind.
Die Eltern stehen dann vor der Aufgabe, mit Hilfe der Liste selbst auf die Suche nach
einer geeigneten Tagespflegeperson zu gehen.

Unzufrieden mit der Vermittlung sind Eltern aber auch in den anderen Regionen.
Dies liegt etwa daran, dass sie konkrete Vorstellungen vom Profil des gewünschten
Tagespflegeplatzes haben, die Fachberatung diese aber nicht erfüllt. Dazu eine Mutter: 

„Ach (die Vermittlung) war eine Katastrophe, also ich hab es so empfunden.
Erst gab es keine (Tagespflegestellen), dann waren die in Stadtteilen, wo es für uns
nicht passte, dann waren es Leute, zu denen wir niemals unser Kind geschickt
hätten. Dann gab es zum Glück die Empfehlung von Freunden. Und diese
Tagesmutter betreut nun auch unser zweites Kind. Sie ist einfach ein Geschenk,
es ist unser zweites Zuhause geworden …“ (47, 234-275)

Dieses Zitat verdeutlicht, dass Eltern erwarten, dass ihre Lebenssituation, ihre
Wünsche und spezifischen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Eltern, die Arbeit und
Familie nur unter großen Zeitzwängen vereinbaren können, suchen z.B. eine
Tagespflegeperson, die möglichst schnell erreichbar ist. Andere Eltern setzen Prioritäten
bei der Ernährung und wollen z.B., dass ihre Kinder ausschließlich Biokost bekommen.
Qualitätsrelevant für die Vermittlungsleistung ist somit, dass dem von Eltern
gewünschten Profil möglichst entsprochen wird. Dies wird sich jedoch nicht in jedem
Fall realisieren lassen. Wichtig ist deshalb, dass die Fachberatung dies in der
Vermittlungsberatung thematisiert und mit den Eltern zum Beispiel eine Rangliste der
Prioritäten erarbeitet.

Hinweis für die Praxis 
Allgemein gehaltene Beratungsangebote für Eltern, die lediglich auf die Vermittlung
erster Informationen ausgerichtet sind, empfindet die Mehrheit der Befragten als
Zeitverschwendung.
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Mitwirkung der Eltern

Die Bereitschaft der Eltern, sich mit Tagespflegepersonen über kritische Fragen
auseinanderzusetzen, ist aus verschiedenen Gründen nicht sehr groß. Eltern pflegen
allerdings auch mit der Fachberatung kaum einen Austausch. Über Zufriedenheit bzw.
Unzufriedenheit wird nur sporadisch gesprochen. Der mangelnde Austausch führt
dazu, dass die Fachberatung nicht erfährt, wie Eltern die Qualität der Arbeit
einschätzen. Hier könnten Nutzerbefragungen, die in regelmäßigen Abständen
durchgeführt werden, die Informationslücke schließen. 

Eltern sind nicht allein als Konsumenten einer Servicedienstleistung zu sehen,
sondern als Akteure, die das Aufgabenprofil der Fachberatung entsprechend ihrer
Interessen und Erwartungen mitprägen. Eltern sollten deshalb Anreize geboten werden,
ihre Erfahrungen, Wünsche und Kritik zu äußern, damit die Dienstleistungsqualität
gezielt verbessert werden kann. Nicht zuletzt tragen Eltern entscheidend zum Gelingen
des Betreuungsverhältnisses bei. Dies ist den Eltern aber nicht immer bewusst. 

Zwischenfazit: Erwartungen an Qualität sind individuell verschieden 

Eltern als Nutzer der Fachberatung sind keine homogene Gruppe. In Bezug auf
ihre Erwartungen, Bedürfnisse und Wünsche, aber auch ihre soziale Position gibt es
erkennbare Unterschiede. Die Inanspruchnahme der Fachberatung kann ganz gezielt
erfolgen oder ergibt sich zufällig. Dies hat aber keine Auswirkung auf die Erwartungen,
die an die Fachberatung gestellt werden. Sind Eltern mit der Fachberatung in Kontakt
getreten, dann erwarten sie, dass ihre persönlichen Voraussetzungen und Lebens -
situationen in den Mittelpunkt gestellt werden und dass ihren individuellen Wünschen
und Bedürfnissen entsprochen wird. Kann eine Fachberatung dies nicht leisten, wird
ihr Nutzen von Eltern in Frage gestellt. Eltern suchen dann ein anderes Unter -
stützungssystem. 

Hinweis für die Praxis 
Häufig wurde von den Eltern kritisiert, dass das Tagespflegeangebot in den
Stadtgebieten nicht mit der Nachfrage übereinstimmt. Hier wäre zu prüfen, ob nicht
Tagespflegepersonen für Stadtteile mit hoher Nachfrage gezielt angeworben werden
könnten. Ein unzureichendes Angebot ist jedoch nicht als Qualitätsmangel der
Fachberatung anzusehen; es ist vielmehr eine Folge des Ausbaustandes und –
allgemeiner – der kommunalen Betreuungspolitik (s. Kap. 2). In Zukunft sollte die
Vergabe von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen und in KTP bei der Aufstellung
von Bedarfsplänen berücksichtigt und aufeinander abgestimmt werden.

Hinweis für die Praxis 

Im Rahmen der Vermittlung sollte der Kontakt zwischen Fachberatung und Eltern
auch dazu genutzt werden, Eltern auf ihre Rechte wie auf ihre Pflichten aufmerksam
zu machen. Dazu zählt der regelmäßige Austausch mit der Tagespflegeperson über die
Entwicklung des Kindes sowie Information, wenn sich die familiäre Situation
verändert. Tagespflegepersonen und Eltern sind gleichermaßen gefordert dazu
beizutragen, dass die Erziehungspartnerschaft gelingt. 
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5.7 Fazit: Fachberatung braucht Standards

Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass die Fachberatung in vielfältige
heterogene Erwartungshorizonte eingebunden ist, nämlich in die Erwartungen 

• des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, der die Verantwortung für den
Bereich KTP trägt,

• des Anstellungsträgers der Fachberatung (wenn dieser nicht identisch mit dem
Jugendamt ist),

• der Organisationen und der individuellen Akteure in der Fachpolitik,
• der Tagespflegepersonen sowie
• der Eltern 

und nicht zuletzt die eigenen fachlichen Ansprüche.

Der Kontakt der Fachberaterinnen mit diesen sehr unterschiedlichen Akteurs -
gruppen ist verschieden intensiv. Die modernen Medien erlauben allerdings eine hohe
Kommunikationsdichte, die der operativen Arbeit jedoch wiederum nicht immer
förderlich ist: Zum einen ist die die Arbeit dadurch in besonderer Weise der
Beobachtung ausgesetzt. Zum anderen besteht die Arbeit zu einem erheblichen Teil
darin, den Kontakt mit diesen vielen Schnittstellen zu bewältigen.

Unter diesen Bedingungen ist Qualitätsmanagement eine zentrale fachliche – und
zugleich kommunikative – Herausforderung, zumal unter diesen Akteursgruppen kein
gemeinsames Verständnis von Qualität in der Fachberatung gegeben ist. Es zeigt sich
vielmehr, dass unterschiedliche und zum Teil widerstreitende Ansprüche und
Erwartungen an die Qualität gestellt werden. Hier findet sich der von Honig (2002)
gefundene Befund bestätigt, dass Qualität nicht zuletzt eine Frage der Perspektive ist. 

Diese Rahmenbedingungen anzuerkennen, heißt aber nicht, für Beliebigkeit in der
Ausgestaltung der Fachberatung zu plädieren. Die Einsichten aus der Studie verweisen
vielmehr darauf, dass die uneinheitliche Regulierung der Fachberatung verbindlich
geordnet und die Praxis durch Standards abgesichert werden muss. 
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6. Qualifizierung als Grundlage 

für frühkind liche Bildung

Was heißt Bildung von Anfang an? Frühpädagogische Diskurse als Hintergrund
der Debatte um Qualifikation und Qualifizierung

Da das Verständnis von frühkindlicher Bildung stark zeit- und kontextabhängig
ist, wird in diesem Kapitel zunächst ein kurzer Überblick über die vielschichtigen
Diskurse zum Thema „Frühe Bildung und Förderung“ gegeben. Es werden die
Kernpunkte des aktuellen Diskurses in der Forschung skizziert und die Impulse
aufgezeigt, die Bedeutung für das aktuelle Verständnis von Förderung, Bildung und
Erziehung im frühen Kindesalter haben. Diese Einführung steckt den Rahmen für die
anschließende empirische Betrachtung ab.

Frühe Bildung und Förderung: Ein vielschichtiger Diskurs
Widmet man sich der Thematik „frühkindliche Bildung und Förderung“, trifft

man auf einen umfangreichen und vielschichtigen Diskurs, der sowohl im
wissenschaftlichen und im fachpraktischen als auch im politischen Raum geführt wird.

Zentral im wissenschaftlichen Diskurs ist die Rolle des Kindes im Bildungsprozess.
Es ist als Subjekt aktiv an diesem Prozess beteiligt. Es eignet sich selbst die Welt mit
seinen Mitteln an, wobei sich diese Mittel im Zeit- und Entwicklungsverlauf
verändern, da sich Handlungsweisen und -kompetenzen verändern (vgl. Schäfer 2005).
Kinder erschließen sich in der Interaktion mit der sozialen Umwelt die Sinnhaftigkeit
der Welt, lernen sie zu systematisieren, erschließen sich Kultur und gesellschaftliche
Praxis. Sie benötigen dementsprechend altersgemäße Freiräume und Inter aktions -
partner, die sich auf ihre kindliche Sichtweise einlassen. Der Entwicklungs prozess
umfasst demnach sowohl Sozialisation als auch Individuation; ein in die Gesellschaft
„Hineinsozialisieren“ auf der einen und die gleichzeitige Entwicklung einer
persönlichen Identität auf der anderen Seite. Der Begriff frühkindliche Bildung ist mit
diesen beiden Aspekten zu umreißen.

Die wesentliche Voraussetzung für einen solchen Bildungsprozess bildet gerade mit
Blick auf die unter 3-Jährigen die vom Kind empfundene Sicherheit, die aus einer
sicheren Bindung zu einer Bezugsperson entsteht. Nur mit einer solchen „sicheren
Basis“, zu der es bei Überforderung zurückkommen kann, um Trost und Unterstützung
bei der emotionalen Regulation durch körperliche Nähe zu finden, kann es sich seine
Umwelt aktiv erschließen (vgl. Becker-Stoll 2009).

Einen nicht unmaßgeblichen Impuls erhalten die Vorstellungen zu frühkindlicher
Bildung durch den „PISA-Schock“ (2001). Die Ergebnisse des Schulleistungstests
führten zu einer regen öffentlichen Debatte und zu einer politischen Reaktion, in deren
Folge Bildung als eine öffentliche Aufgabenstellung auch schon für die Altersklassen
vor dem Schuleintritt verstanden wurde. Dabei erfährt der Bildungsbegriff eine
Modifikation: Die gesellschaftliche Relevanz von Bildungszielen wird stärker als bisher
in den Vordergrund gerückt. Bildung bekommt stärker einen instruktiven Charakter32

(vgl. Peucker/Gragert/Pluto/Seckinger 2010). 

32 Dies zeigt sich deutlich in den Bildungs- und Orientierungsplänen der Länder, in denen formuliert

wird, was gelernt werden soll.

PISA-Schock: 

neue Sicht auf früh-

kindliche Bildung 



Auch wenn der Kinderbetreuung dank dieser Entwicklung klar ein Bildungsauftrag
zugesprochen wird, besteht die Gefahr, dass schulisches Leistungsdenken zulasten des
sozialpädagogischen Konzepts der Integration von Betreuung, Bildung und Erziehung
überbetont wird (vgl. Viernickel 2008). Innerhalb des Bildungsauftrages könnten die
Bedarfe und Notwendigkeiten der Gesellschaft in den Vordergrund rücken (vgl. bspw.
Liegle 2006).

Ein weiterer Aspekt, der hier nicht unerwähnt bleiben darf, beeinflusst den Diskurs
zu frühkindlicher Förderung und Bildung: Nur eine öffentliche Kinderbetreuung mit
entsprechend hohen qualitativen Standards kann den Abbau von sozialer
Benachteiligung unterstützen (vgl. Ahnert 2007, Roßbach/Kluczniok/Isenmann. 2008:
85), insbesondere solche, die über Generationen vererbt werden. 

Die Kindertagespflege und frühpädagogische Diskurse

Die frühpädagogischen Diskurse bezogen sich in der Vergangenheit zumeist auf die
Betreuung in Einrichtungen. Die KTP wurde in der Vergangenheit in die Diskurse
kaum einbezogen, auch wenn bereits in den 70er Jahren im Rahmen des
Modellprojekts „Tagesmütter“ die Frage der pädagogischen Qualität angerissen wurde
(vgl. BMJFG 1980).

Erst im Zuge des geplanten Ausbaus der Betreuungsplätze für Kinder unter drei
Jahren und mit der nominellen Gleichstellung durch KICK und TAG sowie das KiFöG
kommt die KTP in den Blick. Sie hat nun die gleichen Anforderungen hinsichtlich
Bildung und Förderung zu erfüllen wie die institutionelle Betreuung. Infolge dieser
gravierenden Veränderungen wird auch die KTP in den bereits existierenden Diskurs
einbezogen, wobei neue Aspekte hinzukommen: Welche Anforderungen müssen und
welche können an diese Betreuungsform herangetragen werden? Wie viel Qualifikation
ist in einem solchen Setting notwendig? Wie wird man hier dem Wohl der Kinder
gerecht? Anforderungen und Organisationsstrukturen können nicht einfach aus der
institutionellen Betreuung übertragen werden. 

Die Tagespflegeperson und frühpädagogische Diskurse

Was bedeuten diese grundsätzlichen Vorstellungen von Bildung und Erziehung für
die Rolle der Tagespflegeperson? Obwohl das Kind sich seine Welt selbst erschließt,
benötigt es für diesen Bildungsprozess einen adäquaten Rahmen. Dieser wird im
Betreuungsangebot KTP durch die Tagespflegeperson, ihre Persönlichkeit, ihr Wesen
und ihr fachliches Handeln sowie ihre Räumlichkeiten geschaffen und ausgestaltet.

Adäquate Voraussetzungen für frühkindliche Bildung anzubieten, heißt dabei,
neben einer anregenden in erster Linie eine sichere Umwelt33 zu schaffen, aus der
heraus das Kind „selbstbildend“ agieren kann. Eine Umwelt, die ihm Schutz bietet,
von der aus es sich die Welt erobern kann (vgl. Ahnert 2004b, 2007). Dies setzt vor
allem Feinfühligkeit und Empathie bei der Tagespflegeperson voraus. 

Der Übergang in eine außerfamiliale Betreuung ist für ein Kind eine
Entwicklungsanforderung, die emotional belastend sein kann (Ahnert 2004a). Eine
wichtige Anforderung für Tagespflegepersonen ist es daher, zum Kind eine sichere
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fahren muss.

Bildung in der KTP:

Was ist möglich, 
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Bindung aufzubauen, um Sicherheit zu bieten, emotionale Belastungen abzufedern
und die Basis für das Gelingen frühkindlicher Bildung zu setzen. Darüber hinaus
besteht für sie aber auch die Anforderung, jedem Kind die Möglichkeiten für
Selbstbildungsprozesse zu geben. Neben diesen, auf das einzelne Kind bezogenen
Anforderungen ist jedoch auch das Miteinander der Kinder zu moderieren, da diese
die nötige Kompetenz für die Peer-Beziehung erst erwerben. Das Anforderungsprofil
einer Tagespflegeperson umfasst also sowohl „empathisch, gruppenbezogenes“ als auch
gleichzeitig ein auf das Individuum bezogenes Handeln (vgl. Ahnert 2004a).

Das Betreuungssetting KTP bietet hier vorteilhafte Bedingungen, indem es ein
überschaubares System darstellt. Die Vorteile ergeben sich sowohl hinsichtlich der
Moderation des Miteinanders der Kinder durch die Tagespflegeperson als auch
hinsichtlich des Beziehungsaufbaus der Kinder zur kontinuierlichen Betreuungsperson.
Hier kann eine spezifische Ressource dieser Betreuungsform für erfolgreiche
Bildungsprozesse liegen. Jedoch weist der Arbeitskontext der KTP auch strukturelle
Besonderheiten auf: Die weitgehend isolierte Arbeitssituation ohne Team, ohne
selbstverständliche Möglichkeit der kollegialen Beratung oder der Reflexion des eigenen
Handelns in der alltäglichen Arbeit stellen eine Schwäche dar. Aus diesem Grund
erhalten qualifikatorische Grundlagen und fachliche Unterstützungssysteme eine starke
Bedeutung.

6.1 Grundlage der Qualifizierung: DJI-Curriculum als zentraler
Referenzpunkt

Tagespflegepersonen sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anfor de -
rungen der KTP verfügen. Diese sollen sie in qualifizierten Lehrgängen erwerben oder
in anderer Weise nachweisen (§ 23 Abs. 3 SGB VIII). Die Anforderungen an Art und
Umfang der Qualifikation sind bundesgesetzlich nicht geregelt. Der Bundesgesetzgeber
bezieht sich  in der Gesetzesbegründung  auf das Curriculum des Deutschen
Jugendinstituts (DJI) mit einer Grundqualifikation von 160 Unterrichtseinheiten
(UE).

Das DJI-Curriculum ist ein Qualifizierungsprogramm für Tagespflegepersonen, das
2002 erstmals aufgelegt wurde. Zu dieser Zeit stellte die Qualifizierung von
Tagespflegepersonen noch eine Ausnahme dar. Das Unterstützungssystem der
Fachberatung war kaum etabliert (vgl. Kap. 5) und die KTP war erst dann erlaub -
nispflichtig, wenn die Tagespflegeperson mehr als 3 Kinder betreuen wollte. 

Inhaltlich ist das Curriculum in eine Einführungs- und eine Vertiefungsphase
gegliedert, in denen die folgenden Themenbereiche behandelt werden: 

Einführungsphase (praxisvorbereitend) (30 Unterrichtseinheiten): 
• Tagespflege aus Sicht der Tagesmutter 
• Tagespflege aus Sicht der Kinder
• Tagespflege aus Sicht der Eltern
• Zwischenbilanz und Praxishospitation 

Vertiefungsphase (praxisbegleitend) (130 Unterrichtseinheiten): 
• Förderung von Kindern (79 Unterrichtsstunden)
• Kooperation und Kommunikation mit Eltern (27 Unterrichtsstunden)
• Arbeitsbedingungen der Tagesmutter (15 Unterrichtsstunden)
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• Reflexion (9 Unterrichtsstunden)
(Weiß/Stempinski/Keimeleder/Schumann 2008: 2)34

Bei den Überlegungen zur Bestimmung des Stundenumfangs des Curriculums war
für die Autorinnen zentral, dass „auf der einen Seite der fachliche Anspruch an die
Tagespflege, also die Orientierung am Kindeswohl, eine wichtige Rolle spielte und auf
der anderen Seite die Frage, welche Anforderungen der Zielgruppe der Tagesmütter
zugemutet werden können, angesichts der besonderen Bedingungen, unter denen sie
arbeiten“ (Stempinski 2001: 133). Der zeitliche Umfang sollte deshalb mit dem
zeitlichen Umfang der familiären Verpflichtungen der Tagespflegeperson vereinbar
sein. 

Stempinski (ebd.: 134) verweist zudem darauf, dass ein Stundenumfang von nur
160 Stunden für die Grundqualifizierung gerechtfertigt erschien, weil bei Entwicklung
des Curriculums verschiedene Gruppen von Tagespflegepersonen zu berücksichtigen
waren, ebenso deren Erfahrungen als Mütter und Hausfrauen, die als „Familien -
kompetenzen“ bezeichnet und als „Vorqualifikation“ angesehen werden. Hierzu
Stempinski (ebd.): „Verglichen mit der im Durchschnitt fünfjährigen Erziehe -
rinnenausbildung könnte eine Tagespflegeausbildung mit einem Stunden umfang von
160 Unterrichtsstunden als völlig unzureichende Qualifizierungs maßnahme
erscheinen. Wenn die Tagespflege-Qualifizierung von der Stundenzahl her nur einen
Bruchteil der Erzieherinnenausbildung ausmacht, dann kann die Qualität dieser beiden
Betreuungsformen nicht vergleichbar sein, so ließe sich vermuten. Dabei wird
vernachlässigt, dass die 160-Std.- Qualifizierung nicht bei „null“ beginnt, sondern auf
Vorqualifikationen aufbaut“. 

In 2008 wurde das Curriculum aktualisiert und neu aufgelegt. Die Neuauflage
behält das „bewährte“ Konzept und die an der Tätigkeit orientierte Struktur bewusst
bei. Überarbeitet und ergänzt wurden gesetzliche Neuerungen sowie die neuesten
Erkenntnisse zum Lernen in der frühen Kindheit und der Sprachförderung. Eine neu
konzipierte Veranstaltung widmet sich speziell den Bedürfnissen von Säuglingen und
Kleinkindern.

In den folgenden Abschnitten soll aus der Sicht der im Rahmen der Studie
befragten Akteursgruppen in den Blick genommen werden, welcher Stellenwert der
Qualifikation und der Qualifizierung im Prozess der Professionalisierung der KTP
beigemessen wird und welcher Handlungsbedarf bzw. welche Handlungsempfehlungen
daraus abgeleitet werden können. Zunächst ist es die Perspektive der institutionellen
Akteure, der nachgegangen wird. Dieser folgen die Sichtweisen von
Tagespflegepersonen und Eltern.

6.2 Qualifikation und Qualifizierung aus der Sicht der  
institutionellen Akteure

Trotz des fachlich weitgehend akzeptierten Mindeststandards von 160 UE bestehen
bundesweit dennoch sehr unterschiedliche Anforderungen über die qualifikatorischen

80 Kindertagespflege: Tätigkeitsfeld und Betreuungsform mit Potenzial

6
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neun Tagespflege-Fortbildungsprogramme durch Unterrichtshospitationen, Dokumentenanalysen,
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mann, M./Stempinski, S./Weiß, K. (2000): Fortbildung für Tagesmütter. Konzepte – Inhalte – Me-

thoden. Abschlussbericht des Projekts, Opladen, Leske & Budrich).



Grundlagen der Kindertagespflege. Die Bundesländer sowie einzelne Kommunen
setzen hier sehr unterschiedliche Mindestanforderungen, die nur teilweise rechtlich
verbindlich geregelt sind. Zum Teil haben sie auch nur Empfehlungscharakter oder
sind als Anreizstruktur in Verbindung mit finanzieller Förderung konzipiert. Gleiches
gilt im Bereich der Fort- und Weiterbildung. Stand 2009 liegen sechs Bundesländer
mit ihrem Anforderungsniveau an die Grundqualifizierung noch unter dem benannten
Mindeststandard (vgl. graphische Darstellung im Anhang).

6.2.1 Anforderungen an die Grundqualifizierung und die 
tätigkeitsbegleitende Fortbildung und Weiterbildung 
in den Modellregionen

Grundqualifizierung 

Zu den sechs Bundesländern, die hinsichtlich der Grundqualifizierung unter dem
Mindestanforderungsniveau bleiben, zählen auch die Bundesländer, in denen die drei
Untersuchungsregionen liegen. Allerdings wird in der ostdeutschen Region trotz des
landesgesetzlichen Regulierungsdefizits zur Erlangung einer Pflegeerlaubnis eine 160
UE umfassende Grundqualifizierung gefordert. 

Umfang der Grundqualifizierung 

Den Umfang von 160 UE schätzt der Großteil der Befragten in der ostdeutschen
Region als zu gering ein, plädiert wird dafür, die Qualifizierungsmaßnahmen
mindestens auf 400 UE heraufzusetzen. 160 UE werden als nicht ausreichend
angesehen, um Personen ohne pädagogische Vorerfahrungen auf die Tätigkeit als
Tagespflegeperson vorzubereiten. Wie in der süddeutschen Region müssen
Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen in dieser Region keine Grundqualifizierung
absolvieren. 

Eine 400 UE umfassende Maßnahme wird von einem Weiterbildungsträger in der
ostdeutschen Untersuchungsregion mit guten Erfahrungen als Kompaktkurs, der über
drei Monate reicht, angeboten. Die Maßnahme wurde zertifiziert, so dass die
Teilnahme auch von der Arbeitsagentur bezuschusst wird.

Die Kinderpflegerinnenausbildung mit integriertem Kindertagespflegemodul wird
als ideale qualifikatorische Basis für den Einstieg in die KTP angesehen. 

In der westdeutschen Region wird der Mindeststundensatz von 160 UE in ein
Grund- und ein Aufbaukursmodul von jeweils 80 UE gegliedert. Eine Pflegeerlaubnis,
die zur Betreuung von bis zu fünf Kindern über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren
befugt, erhält die Tagespflegeperson jedoch schon nach Absolvierung des 80 UE
umfassenden Grundkurs. Zum Zeitpunkt der Befragung konnten Kurs -
teilnehmer/innen bereits nach Ablauf der ersten 40 UE eine vorläufige Pflegeerlaubnis
beantragen. Diese Regelung wurde als Zugeständnis an den Bedarf an U3-Plätzen
hingenommen. Eine vorläufige Pflegeerlaubnis, die für ein Jahr ausgestellt wurde,
ermöglicht einen kursbegleitenden Einstieg in KTP. Nach Absolvierung des
Grundkurses bekam die Person eine Pflegeerlaubnis für weitere 4 Jahre. Die vorläufige
Pflegeerlaubnis wird seit 2011 nicht mehr erteilt, weil sich im Rahmen der fachlichen
Begleitung zeigte, dass die Personen noch nicht reif für die Praxis waren.

Im Gegensatz zur ost- und süddeutschen Region müssen in der westdeutschen
Region Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen den Grundkurs absolvieren. Im
Anschluss an den Grundkurs können sie am Abschlusskolloquium des Aufbaukurses
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teilnehmen, ohne den gesamten Aufbaukurs absolvieren zu müssen. Die Teilnahme
dieser Zielgruppen am Grundkurs wird vor allem hinsichtlich der rechtlichen
Grundlagen als unverzichtbar angesehen. Wie in der ostdeutschen wird auch in der
westdeutschen Region die Kinderpflegerinnenausbildung mit integriertem
Kindertagespflegemodul als gute qualifikatorische Basis für die Tätigkeit als
Tagespflegeperson angesehen. Für den Einsatz in der KTP, die als selbstständige
Tätigkeit erbracht wird, werden allerdings „frisch“ ausgebildete Kinderpflegerinnen,
die in der Regel zwischen 19 und 20 Jahren sind, wegen ihres Alters nur bedingt für
geeignet gehalten. 

Die Angemessenheit des Umfangs der Qualifizierung wird unterschiedlich
eingeschätzt, einige Befragte sind wie jene in der ostdeutschen Region der Meinung,
dass 160 UE ein zu geringer Ausbildungsumfang insbesondere für fachfremde
Einsteiger in die KTP sind. Andere wiederum befürchten, dass die Anhebung der
Qualifizierungsanforderung dazu führen wird, dass weniger Personen bereit sind, an
der Qualifizierung teilzunehmen bzw. Personen, die sich nachqualifizieren müssen,
angesichts der gestiegenen Anforderungen das Feld verlassen. Folge daraus wäre, dass
die Kurse nicht mehr voll belegt sind bzw. Tagespflegepersonen ihre Tätigkeit
einstellen. In der Konsequenz kann dies bedeuten: Die Anhebung der
Qualifizierungsanforderungen kann mit dem betriebswirtschaftlichen Interessen der
Bildungsträger kollidieren.

Dass die 160 UE nicht isoliert zu betrachten sind, ist ein weiterer Aspekt in der
Diskussion um die Angemessenheit des Stundenumfangs. Dazu ein befragter
Bildungsträger: 

Eine Erzieherin hat eine Schulausbildung von zwei Jahren und ein Praxisjahr, so
ist es bei Erzieherinnen. Bei Erzieherinnen ist es so, dass es meistens junge Mädchen
sind, die mit 17 oder 18 die Ausbildung beginnen, die auch irgendwie eine andere Er-
fahrungsgrundlage haben. Während bei uns in der Regel es Familienfrauen sind, die
bereits einen Hintergrund haben. Und dieser persönliche Hintergrund, mit eigenen
Kindern über Jahre hinweg zurechtzukommen und die ins Leben zu führen usw., bietet
natürlich auch eine Qualifikation. Man darf das nicht einfach quasi für Null rechnen.
Die fangen nicht mit derselben Basis wie eine 17jährige Schülerin in einer Fachschule
für Sozialpädagogik an. Dazu kommt die Unterstützung, die man nicht gering rechnen
kann durch die Vermittlerinnen und Beraterinnen der (Fachberatung, Anm. H.W.) ),
die immer im Hintergrund bereitstehen, um Unterstützung zu leisten, eine Beratung
zu leisten und – wie ich gerade schon sagte – die inzwischen bei uns verbindliche Fort-
bildung. Sie müssen, das ist nicht sehr viel, aber immerhin, es ist ein Anfang, müssen
12 Std. Fortbildung in jedem Jahr nachweisen. (Experte, 180-194)

Zusammengefasst: Der Umfang der Qualifizierung als Qualitätskriterium allein
wird nicht als hinreichend angesehen, einzubeziehen sind auch die Vorerfahrungen
der Tagespflegepersonen, die sie im Rahmen von Familienarbeit bereits erworben
haben. Zudem muss Qualifizierung immer auch durch die fachliche Begleitung der
Fachberatung gestützt und durch ein verpflichtendes Fortbildungsangebot flankierend
unterstützt werden. Auf das Thema Fortbildung wird weiter unten eingegangen. 
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„Es ist ein bisschen wenig, wenn ich drei Stunden Entwicklungspsychologie gemacht
habe. Das ist wenig. Also die Themen, die im DJI drin sind und die wir teilweise über-
nommen haben, von den Themen her ist das alles o.k. Aber vom Umfang nicht, von
der Intensität nicht.“ (Experte, 13/31)

Inhalt der Grundqualifizierung

Während die Organisation und Gestaltung der Grundqualifizierung hinsichtlich
des Stundenumfangs in den Untersuchungsregionen unterschiedlich ausfällt, zeigt sich
im Vergleich der Regionen mehr Übereinstimmung hinsichtlich des grundsätzlichen
Auftrags der Grundqualifizierung. Aus der Sicht der Befragten hat die
Grundqualifizierung die wichtige Funktion, den Tagespflegepersonen das fachliche
Basiswissen zu vermitteln. Sie sollen in die Lage versetzt werden, ein fundiertes und
reflexives pädagogisches Handeln in ihrer Alltagspraxis selbstständig zu realisieren.
Darüber hinaus sollen sie auch mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen vertraut
gemacht werden. Sie sollen wissen, welche Anforderungen an sie gestellt werden und
welche Möglichkeiten bzw. Rechte sie haben. Insbesondere die Anforderungen haben
für die Gruppe der institutionellen Akteure einen besonderen Stellenwert, da
Tagespflegepersonen als Selbstständige arbeiten, aber dennoch eine öffentliche
Betreuungsleistung verlässlich anbieten sollen.

Die inhaltliche Gestaltung der Grundqualifizierung orientiert sich in der ost- und
westdeutschen Region hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, am DJI-Curriculum.
Die in der Qualifizierung für Tagespflegepersonen tätigen Befragten sehen die im
Curriculum vorgeschlagenen Themen als richtig an, viel zu kurz kommen aber die
Rechtsfragen. Der im Curriculum vorgesehene Umfang an UE, der diese Thematik
behandelt, ist angesichts der Komplexität der gesetzlichen Lage sowie den sich daraus
für die Tagespflegepersonen ergebenden Anforderungen zu gering angesetzt. Völlig
ausgeblendet werden die administrativen Anforderungen, die die Tagespflegeperson
im Alltag im Kontakt mit dem Jugendamt und anderen Behörden bewältigen muss. 

Bemängelt wird aber auch die Aufbereitung der Themen. Sie erscheint nicht mehr
zeitgemäß, lässt teilweise an fachlichem Tiefgang vermissen und hinkt der Entwicklung,
die die KTP insbesondere in den vergangenen sechs Jahren durchlebt hat, hinterher.
Zudem wünschen sich die Befragten mehr Variation im Methodeneinsatz, zu häufig

In der süddeutschen Region liegt zum Zeitpunkt der Erhebung der Umfang der
Qualifizierung bei 80 UE. Diese sind in einen „Grundkurs“ und einen „Aufbaukurs“
untergliedert. Von den kommunalen Akteuren wird die Qualifizierung als nicht
ausreichend beschrieben, um ein verlässliches pädagogisches Handeln der
Tagespflegepersonen sicherzustellen

Auch wenn die eigene Gestaltung der Qualifizierung kritisch betrachtet wird, werden
keine Veränderungen forciert. Es wird befürchtet, dass potenzielle Tagespflegepersonen
durch einen größeren Zeitumfang abgeschreckt werden. Darüber hinaus ist es die in
die Tätigkeit mitgebrachte Qualifikation einer Mutter bzw. eines Vaters mit ihren
individuellen Erfahrungen in der Familienarbeit, die einen solch geringen
Qualifizierungsumfang von 80 UE aus der Sicht vieler kommunaler Akteure in der
Region rechtfertigen. Diese Ansicht ist nicht durchgängig bei den verantwortlichen
Akteuren in der Region zu finden. Jedoch handelt es sich bei denjenigen, die eine
Entwicklung vorantreiben wollen, um „Einzelaktivisten“, die aufgrund der fehlenden
kommunalen Unterstützung kaum größere Veränderungen umsetzen können.
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kommt das Rollenspiel zum Einsatz. Dementsprechend wird das Curriculum in den
Maßnahmen in modifizierter Form eingesetzt.

Einige Befragten sehen in der Tagespflegeskala von Wolfgang Tietze eine gute
Praxishilfe. Ein Weiterbildungsträger in der ostdeutschen Region ist damit befasst, die
Skala als Instrument für die fachliche Begleitung von Tagespflegepersonen weiter zu
entwickeln. 

Angeregt durch die Initiative des Jugendamtes haben die Bildungsträger in der
westdeutschen Region ein Qualifizierungsmodul zum Thema „Kinderschutzprävention
nach § 8a“ konzipiert. Dieses Modul wurde 2011 zusätzlich in die Grundqualifizierung
aufgenommen. Der Stundenumfang des Grundkurses ist damit von 80 UE auf 85 UE
angehoben worden. Die Erweiterung der Grundqualifizierung um dieses
Qualifizierungsmodul wird auch in der ostdeutschen Region angestrebt. 

Fort- und Weiterbildung 

Die tätigkeitsbegleitende Fort- und Weiterbildung ist in allen drei
Untersuchungsregionen verpflichtend und stellt eine Bedingung für die Verlängerung
einer Pflegeerlaubnis nach Ablauf von 5 Jahren dar. Der Umfang des jährlich zu
absolvierenden Pflichtfortbildungskontingents schwankt in den Untersuchungs -
regionen zwischen 12 und 20 Std. (westdeutsche Region 12 Std., süddeutsche Region
15 Std., ostdeutsche Region 20 Std.). Im Jahr 2010 ist das Pflichtfortbildungs -
kontingent in der ostdeutschen Region auf 25 UE angehoben worden. Um die
Überprüfung der Pflichtfortbildung für die Fachberatung zu erleichtern und
Tagespflegepersonen einen besseren Überblick darüber zu ermöglichen, welche
Fortbildungskurse sie besucht haben, haben die Bildungsträger in der westdeutschen
Region ein Qualifizierungsheft an die Tagespflegepersonen ausgeben, in dem die
geleisteten Fortbildungskurse erfasst werden. 

Auch in der süddeutschen Region orientiert sich die Qualifizierung hinsichtlich
Aufbau und Themenauswahl am DJI-Curriculum, jedoch können die einzelnen
Themenbereiche aufgrund des eingeschränkten zeitlichen Rahmens kaum tiefergehend
behandelt werden.

Hinweis für die Praxis 
Bemerkenswert ist, dass in keiner der Untersuchungsregionen Praktika oder
Hospitationen im Rahmen der Grundqualifikation gefordert werden. Die Verbindung
von Praxis und Theorie wird zwar als sehr wichtig erachtet, aber die Umsetzung stellt
die Bildungsträger sowie die Fachberatung vor große Probleme. 
Hospitationen und Praktika im Rahmen der Qualifizierung zu fordern, macht nur
dann Sinn, wenn ausreichend Praktikumsstellen vorgehalten werden können und wenn
eine fachliche Begleitung und Reflexion der Einsätze in die Praxis gewährleistet ist.
Beide Anforderungen sind aus Sicht der Befragten so gut wie nicht zu leisten. Zum
einen fehlen den Fachberatungen personelle Ressourcen für die Anleitung der
Praktikanten wie auch der Tagespflegepersonen. Zum anderen finden sich kaum
Tagespflegepersonen, die bereit sind, ihre Pflegestellen für Hospitanten und
Praktikanten zu öffnen. 
Hier sehen die Befragten großen Handlungsbedarf, Lösungen zu finden, die es
Tagespflegepersonen im Rahmen der Grundqualifizierung ermöglichen, Einblick in
die Praxis zu bekommen. 
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Als Anreiz zur Nutzung des Fortbildungsangebots wird dieses in der süddeutschen
Region kostenlos zu Verfügung gestellt, in der westdeutschen und ostdeutschen Region
durch das Jugendamt subventioniert. 

Wie in Niedersachsen, Bremen und Hamburg besteht zum Zeitpunkt der
Befragung auch in der ostdeutschen Untersuchungsregion für Tagespflegepersonen die
Möglichkeit, an der Nichtschüler- oder Externenprüfung zur staatlich anerkannten
Erzieherin teilnehmen zu können. Der örtliche Tagesmutterverein hat sich dafür
eingesetzt, dass die Tagespflegepersonen in der ostdeutschen Region über das Angebot
in Kenntnis gesetzt wurden und Zugang zu dieser Weiterbildungsmaßnahme erhielten.
Zwei Tagespflegepersonen haben an diesem Weiterbildungsangebot teilgenommen.
Die Finanzierung haben sie privat getragen. Voraussetzung für die Teilnahme an der
verkürzten Erzieherinnenausbildung war u.a. ein 600 Std. umfassendes Vollzeit -
praktikum. Im Fall der zwei Tagespflegepersonen, die an der Qualifizierung
teilgenommen haben, wurde deren Beschäftigung in der KTP als ein solches
Vollzeitpraktikum anerkannt.

Inhaltliche Gestaltung der Fort- und Weiterbildung

In allen drei Untersuchungsregionen orientiert sich das Fortbildungsangebot
überwiegend an der Alltagspraxis der Tagespflegepersonen. Das heißt, es werden
vorrangig Themen angeboten, die auf die direkte Tagesgestaltung zielen und weniger
solche Themen, die sich einer fachpädagogischen oder entwicklungspsychologischen
Thematik nähern, z.B. Vorstellung pädagogischer Konzepte (Montessoripädagogik
o.ä.) oder entwicklungspsychologische Erkenntnisse (Piaget o.ä.), bzw. pädagogische
Basiskompetenzen schulen. Durch die Fokussierung auf alltagsnahe Themen soll
sichergestellt werden, dass die Alltagspraxis mit der entsprechenden Qualität und
Verlässlichkeit bewältigt wird. Dadurch wird jedoch die Möglichkeit einer stärkeren
fachlichen Fundierung verringert, die auch die Selbstreflexion pädagogischen Handelns
als eine grundlegende Fachkompetenz stärken würde36. 

Augenfällig ist auch, dass das Fortbildungsangebot nicht zur systematischen
Vertiefung der Grundqualifizierung umgesetzt wird. D.h. Bildungsträger nutzen nicht
die Gelegenheit, die Pflichtfortbildung gezielt im Sinne von Aufbaumodulen zu
konzipieren. Das Angebot wird vielmehr als bunter Strauß an Fortbildungskursen
dargeboten. Das Pflichtfortbildungskontingent stellt somit lediglich sicher, dass eine
Tagespflegeperson eine bestimmte Anzahl an Fortbildungen im Jahr besucht hat,
anstatt damit die Entwicklung der Tagespflegepersonen gezielt zu steuern. 

Hinweis für die Praxis
Neben den in einigen Bundesländern angebotenen Nichtschülerinnen- oder
Externenprüfungen gibt es seit Sommer 2011 das Angebot einer tätigkeits beglei tenden
Weiterbildung für Tagespflegepersonen im Rahmen des Aktionsprogramms
Kindertagespflege35. Damit ist erstmals ein spezifischer Mobilitätspfad für
Tagespflegepersonen geschaffen worden. 
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Skizziert wird in den Interviews aber auch, dass die didaktisch konzeptionelle
Gestaltung aufgrund der Heterogenität der Zielgruppe problematisch ist. Der
Kenntnisstand ist sehr unterschiedlich, weshalb es leicht zu Über- oder Unterforderung
kommen kann. In dieser Hinsicht stellt die Orientierung an der Alltagspraxis einen
Versuch dar, die Niveauunterschiede auszugleichen. Dies setzt voraus, dass die
Referenten/innen über die Kompetenz verfügen, Zugang zum individuellen Potenzial
der Kursteilnehmer/innen zu finden.

Als bedeutsam für die Tauglichkeit eines Fort- und Weiterbildungsangebots in der
KTP wird die Kompatibilität mit dem Alltag der Tagespflegepersonen angesehen. In
einer der Regionen wird deshalb der Versuch gemacht, die Fort- und Weiterbildungen
organisatorisch auf deren Situation auszurichten. Dies heißt dort konkret,

• dass die aktuellen Themen der Tagesmütter und -väter aufgriffen werden,
• dass der zeitliche Umfang nicht die Möglichkeiten der Tagespflegepersonen

sprengt,
• dass eine Betreuung der Tageskinder für diese Zeit organisiert ist.

6.2.2 Zwischenfazit: Qualität der Qualifizierungs- und 
Fort bildungsmaßnahmen – eine Herausforderung 
für Bildungsträger 

Die inhaltliche und didaktische Aufbereitung von Lehrmaterial sowie die
organisatorische Gestaltung von Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen ist für
Bildungsträger und Fachberatung eine große Herausforderung, denn Tages pflege -
personen stellen hinsichtlich ihrer schulischen Ausbildung sowie ihrer beruflichen und
qualifikatorischen Vorerfahrungen eine heterogene Gruppe dar. Günstig könnte sich
auswirken, wenn die Teilnehmenden im Vorfeld einer Maßnahme bereits nach
Qualifikation und beruflicher Vorerfahrung ausgewählt werden könnten. Der Vorteil:
Inhalte könnten teilnehmergruppenspezifisch aufbereitet und angeboten werden.

Eine nicht unmaßgebliche Verantwortung besteht somit für Bildungsträger, die
solche Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen durchführen. Hier Min dest -
standards hinsichtlich der organisatorischen Umsetzung, aber auch hinsichtlich der
Güte des verwendeten Lehrmaterials und vor allem bezüglich der fachlichen und
didaktisch-methodischen Voraussetzungen der Referenten/innen durch Zertifizierungs -
verfahren abzusichern, ist unausweichlich37. Zudem fehlt es den bundes- und
landesrechtlichen Regelungen und Vorgaben zu Qualifikation und Qualifizierung an
Konkretion; außerdem bleiben sie oft hinter dem fachlich Notwendigen zurück.

Hinweis für die Praxis:
Dieses Fort- und Weiterbildungsangebot mit seinem Zuschnitt auf die Praxis bietet
insbesondere zwei Vorteile: Zum einen findet neben der Erweiterung des Wissens auch
eine Reflexion des Alltags sowie Alltagsunterstützung statt, zum anderen besteht nicht
die Gefahr, dass Tagespflegepersonen überfordert werden (weder inhaltlich noch
organisatorisch). Entwicklungsimpulse, die von solch einem Fort- und
Weiterbildungsangebot in der regionalen KTP ausgehen, hängen ganz entscheidend
von der Kompetenz der jeweiligen Referentin/des jeweiligen Referenten ab, die
Tagespflegepersonen bei der Reflexion des Alltags anzuleiten und zur Selbstreflexion
zu befähigen. 
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6.3 Qualifikation und Qualifizierung als notwendige Voraus-
setzung – die Sicht der Tagespflegepersonen

Dass eine Qualifikation für die Tätigkeit als Tagesmutter oder Tagesvater
grundsätzlich notwendig ist, ist nahezu durchgehender Konsens bei den im Rahmen
dieser Studie interviewten Tagespflegepersonen. Es wird in den Darstellungen als eine
selbstverständliche Voraussetzung präsentiert, dass ein hinreichendes
Qualifikationsniveau vorliegen muss, um Kinder betreuen und fördern zu können und
dass dementsprechend der Besuch einer spezifischen „Tagesmutterqualifizierung“
notwendig ist. Die Vorstellungen jedoch, welcher formale Umfang, welche Form und
welche Inhalte als hinreichend zu erachten sind, gehen weit auseinander.

An zweien der drei Standorte wird deutlich, dass eine Qualifizierung im Umfang
von 160 Stunden als eine alleinige qualifikatorische Basis als nicht ausreichend ange-
sehen wird. Begründet wird diese Auffassung damit, dass pädagogische und entwick-
lungspsychologische Themen nicht nur angerissen, sondern umfassender und
tiefergehend bearbeitet werden müssen.

„Die Schulung finde ich persönlich könnte ausgereifter sein, sie könnte umfangrei-
cher, ja, nicht umfangreicher, aber ausführlicher sein. Es werden viele Themen einfach
nur angeschnitten. Dann wird man eigentlich mehr oder weniger ins kalte Wasser ge-
schubst. Und wenn man dann niemanden hat, der einem ein bisschen was erzählen
kann…“ (02, 62-68)

„Ich finde es auch sehr wichtig, dass diese Fortbildungen auch mehr Inhalt, in dem
Sinne von pädagogischen Hintergründen hat, auch für die Tageseltern, die keine päda-
gogischen Hintergründe haben. [...] Aber das gibt es nicht. Es gibt mehr diese Alltags-
probleme, was das Gesetz jetzt von uns möchte, [...] Ist auch sehr wichtig, aber dadurch
wächst nur Bürokram und die Arbeit mit den Kindern geht verloren. Pädagogisch ge-
sehen glaube ich, da muss schon viel mehr passieren, inhaltsmäßig“ (760-768).

Die zwei Beispiele verdeutlichen eine recht typische Darstellung: Tages pflege -
personen fehlt bei der Qualifizierung der inhaltliche Tiefgang und eine ausreichende
Praxisvorbereitung. Allerdings finden sich in den Darstellungen auch starke
Unterschiede. Neben der soeben dargestellten Einschätzung finden sich auch Personen,
die eine Überforderung beschreiben. Auch wenn diese Gruppe eher eine Minderheit
darstellt, verweist dies insgesamt auf die Problematik, dass es sich hier um eine äußerst
heterogene Personengruppe handelt, die mit sehr unterschiedlichen persönlichen
Vorrausetzungen in die KTP eintritt.

Im Interviewmaterial finden sich allerdings auch Schilderungen, die darauf
hindeuten, dass ein Qualifizierungsumfang von 80 bis 100 Stunden als hinreichend
erachtet wird. Dies betrifft vor allem die süddeutsche Untersuchungsregion. Die
Begründungen für diese Einschätzung können in drei Punkten zusammengefasst
werden:

• Die Erfahrung als Mutter ergibt eine ausreichende qualifikatorische Basis für die
Tätigkeit als Tagespflegeperson. Zusätzlich ist lediglich eine Schulung
„Notfallmedizin bei Kleinkindern“ notwendig sowie eine Einführung in die
spezifischen Anforderungen der Selbstständigkeit.

• Qualifizierung wird aus einer ökonomischen Perspektive betrachtet: Es bringt in
der KTP kaum ökonomische Vorteile, höher qualifiziert zu sein, deshalb lohnt
sich der Aufwand für eine Erhöhung des Qualifikationsniveaus nicht und wird
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deshalb als persönliche Zielsetzung abgelehnt. 
• Es wird eine Differenz von Theorie und Praxis konstruiert. Die Theorie wird als

begrenzt praxistauglich interpretiert und der Schwerpunkt auf die Praxiserfahrung
gelegt. Es besteht die Überzeugung, man benötige vor allem praktische Erfahrung
für qualitativ gute Arbeit und diese könne im Rahmen von
Qualifizierungsmaßnahmen und Fortbildungen nicht vermittelt werden. 

Fort- und Weiterbildung

In den Interviews wird deutlich, dass ein grundsätzliches Interesse der
Tagespflegepersonen an Fort- und Weiterbildung durchgängig vorhanden ist. Weitaus
eingeschränkter zeigt sich die konkrete Bereitschaft zur tatsächlichen Teilnahme bei
den befragten Personen. Für diese „Weiterbildungs-Zurückhaltung“ werden ver -
schiedene Gründe genannt:

• Den meisten Tagespflegepersonen bleibt neben der KTP und der Versorgung der
eigenen Familie kaum Zeit für andere Dinge. Weiterbildungen am Abend oder
am Wochenende verringern diese Zeit.

• Tagespflegepersonen können nicht wie Erzieherinnen aus dem Arbeitsalltag
aussteigen, um an Fortbildungen teilzunehmen. Jeder Arbeitsausfall bedeutet für
sie in der Regel auch Verdienstausfall.

• Die Erhöhung der Qualifikation durch Fort- und Weiterbildung findet kaum eine
ökonomische Entsprechung, weshalb der Anreiz fehlt, sich über das geforderte
Maß hinaus zu qualifizieren.

6.3.1 Verständnis von frühkindlicher Bildung

Während in den zwei vorangegangenen Kapiteln der Stellenwert von Grund -
qualifizierung sowie Fort- und Weiterbildung im Rahmen der KTP aus der Sicht der
Tagespflegepersonen beleuchtet wurde, soll nun in den Blick genommen werden, wie
der Bildungsauftrag aus der subjektiven Perspektive der Tagespflegepersonen
wahrgenommen wird.

Die Studie zeigt, dass sich Tagespflegepersonen hinsichtlich ihres Verständnisses
von frühkindlicher Bildung stark unterscheiden. Es finden sich sehr unterschiedliche
Vorstellungen davon, wie Bildung und Erziehung in der KTP auszusehen hat, was
Bildung in der Altersklasse der meist unter 3-Jährigen überhaupt ist und welcher
Auftrag der KTP in diesem Zusammenhang zukommt. Bei aller Heterogenität in Bezug
auf diese Fragestellung: Einigkeit besteht dahingehend, dass eine reine Betreuung (im
Sinne von Aufbewahrung) für die KTP als nicht ausreichend angesehen wird. Die
Kinder sollen Erziehung, Förderung und auch Bildung erfahren. Die inhaltlichen
Vorstellungen davon unterscheiden sich jedoch erheblich. Innerhalb des Spektrums
der Bildungsvorstellungen finden sich sowohl die Ablehnung gezielter Bildung als auch
die gezielte Vorbereitung auf den Kindergarten wieder. Die folgenden ausgewählten
Darstellungen verdeutlichen das Spektrum.

Auf den Punkt gebracht 
Grundsätzlich heißt das: Angebote zur Fortbildung und Qualifizierung müssen

sich für die Tagespflegepersonen lohnen. Sie müssen zu ihrem Arbeitspensum und zur
Struktur der Arbeit sowie ihrer Lebenssituation passen.
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Bildung ja! Aber nicht für unter 3-Jährige

In vielen Fällen wird Bildung nicht ins Zentrum des pädagogischen Handelns
gestellt. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Auf die Frage nach den Bildungsaspekten
in ihrer Arbeit antwortet eine Tagespflegeperson:

„Man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. So etwas sollen sie ja nachher im
Kindergarten lernen. Dass sie wissen wie sie heißen, wo sie wohnen, ein paar Farben
kennen, links und rechts unterscheiden können, an der Straße stehen bleiben können,
Hände vor und nach dem Essen und nach dem Toilette gehen säubern, Zähne putzen,
so etwas ist für mich sehr, sehr wichtig. […] Hier soll das alles noch ein bisschen
spielerisch kindgerecht ablaufen, meine ich, bis 3 Jahre. [...] Für mich ist das ganz
wichtig, dass sie sich als kleine Persönlichkeit voran entwickeln. Dass sie selbstbewusst
sind, ... (08, 667-826.

Die Tagespflegeperson präsentiert hier eine Sichtweise, in der sie sich von Bildung
in dieser Altersklasse der unter 3-Jährigen distanziert. Der Ausschnitt zeigt aber auch
etwas, das in den Darstellungen der Tagespflegepersonen häufig zu finden ist: Mit dem
Begriff Bildung werden andere Inhalte assoziiert. Vielen Tagespflegepersonen ist es
nicht bewusst, dass gerade die spielerische Auseinandersetzung mit der Welt und die
Entwicklung der Persönlichkeit zentrale Bildungsaspekte für diese Altersklasse sind.

Um altersgerechte Bildungsinhalte in der alltäglichen Betreuungsarbeit zu erkennen
und gezielt für die Kinder als Möglichkeitsraum anbieten zu können, sind fundierte
Kenntnisse frühkindlicher Entwicklung und ein reflektiertes Bildungsverständnis
notwendig.

Bildung als Persönlichkeitsentfaltung und Alltagsbildung im familiären Arran-
gement

In der Kindertagespflege ist ein familliennahes Setting als Betreuungs arrangement
insbesondere in Westdeutschland nach wie vor weit verbreitet. Es sind die alltäglichen
Dinge und Handlungen sowie die familiären Zusammenhänge, in denen die Kinder
die Welt erfahren, ihre Persönlichkeit ausbilden und letztlich ihre alltagspraktischen
Fähigkeiten entwickeln können sollen. 

„... kommt ganz drauf an. Also wenn wir zum Beispiel ‘nen Theaterbesuch an dem
Tag haben, dann nehme ich das Kind natürlich mit. Oder wenn wir irgendwie zum
Baden gehen, nehme ich das Kind auch mit, dann ist es wie ein Familienmitglied, das
dritte Kind einfach, [..] wo wir jetzt als Familie keine spezielle Aktion haben, […]
dann mache ich mit ihnen halt hier was. Ob wir jetzt backen oder spielen oder lesen.“
(EW: 94)

„... also ich sag’ jetzt nicht, bloß weil jetzt Tageskinder da sind, sauge ich jetzt nicht
geschwind zusammen. Vor allem den Kindern macht’s ja oft Spaß. Also die Nele hat
letztes Mal – da haben wir Fenster geputzt - und dann hat sie trocken gerieben. Habe
ich zwar dann hinterher noch mal machen müssen [...] Oder Äpfel pflücken, das ist ja
das Höchste dann, wenn sie mit einem Apfelpflücker da draußen an dem Baum da
rumhampeln dürfen ...“ (AR: 14 – 28)

In beiden Beispielen wird etwas sehr Zentrales für dieses Bildungsverständnis von
Tagespflegepersonen deutlich: Sie stellen für Bildung den Kontext ihrer Familie zur
Verfügung. In diesem sollen sich die Kinder entfalten und entwickeln können. Sie
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sollen ihre Fähigkeiten und ihre Alltagskompetenzen ausbilden können. In den
Interviews wird weiter deutlich, dass diese Tagespflegepersonen die Sicherheit, dass
dies auch gelingen kann, zumeist aus der reflektierten Wahrnehmung der Entwicklung
der eigenen Kinder nehmen.

Diesem Betreuungssetting liegt meist kein explizites Konzept zugrunde, sondern
es sind Grundüberzeugungen darüber, was Kinder für eine gute Entwicklung
benötigen. Diese Überzeugungen bestehen zumeist schon länger. Oft sind sie in
Zusammenhang mit der Betreuung und Erziehung der eigenen Kinder entstanden und
im Verlauf der Zeit modifiziert bzw. aktuellen Erkenntnissen angepasst worden. Diese
Überzeugungen sind in die familiären Routinen eingeflossen und werden nun auf die
Tageskinder übertragen. Ohne Zweifel können in einem solchen Setting
Bildungsmöglichkeiten für Kinder entstehen. Jedoch entstehen sie hier eher zufällig
und in starker Abhängigkeit vom jeweiligen familiären Kontext. 

In den Interviews wird gleichsam deutlich, dass in der alltäglichen Praxis leicht die
intendierten Förderungs- und Bildungsabsichten in einem auf die alltäglichen
Notwendigkeiten orientierten Handeln untergehen können. Das folgende Beispiel
illustriert dies:

„Ich bin in der Früh aufgestanden, kurz nach sechs, habe dann mein eigenes Kind
[Anm.: Marlene] fertig gemacht [...]. Sind dann nach Rheinbach [Anm.: Nachbarort]
gefahren und haben die Susi geholt. ... halb sieben ist die Anni gekommen, dann habe
ich Anni und Marlene fertig gemacht für den Kindergarten. Sind dann zusammen
zum Kindergarten gefahren, haben Anni und Marlene abgeliefert. Dann bin ich mit
der Susi heim. Dann waren wir bis ungefähr neun, halb zehn die Susi und ich allein
daheim. Dann ist mittwochs der Oliver und der Max gekommen für zwei Stunden bis
um zwölf, [...] wenn’s Schönwetter war, sind wir raus, haben draußen was gemacht
im Garten oder sind auch mal zum Wald gegangen ... Bei schlechtem Wetter haben
wir drinnen oft Musik gemacht. ... ja, dann haben wir zusammen Mittagessen gekocht.
[...] wenn das Mittagsessen fast fertig war, haben wir uns alle angezogen, sind zum
Kindergarten, haben die Anni und die Marlene abgeholt. Wenn wir wieder daheim
waren, sind der Oliver und der Max abgeholt worden. Dann haben wir Mittag
gegessen. [...] die Marlene und die Susi haben sich dann Schlafen gelegt. [...] Und mit
der Anni hab’ ich dann ruhige Sachen gespielt. Bügelbilder oder Tischspiele [...] gegen
fünf haben wir Susi heimgefahren. [...] Und sind dann noch schnell einkaufen, oder
heim. Daheim noch irgendwas im Garten gemacht. ...wenn ein Kind verabschiedet
worden ist, haben wir immer ein Abschiedslied gesungen. [...]. … die Anni ist immer
lange geblieben, die war bis acht immer da. ...“ (BU: 65)

Das Beispiel verdeutlicht, dass Bildungs- und Förderungsaspekte nicht grund -
sätzlich ausgeblendet werden, jedoch im Rahmen der alltäglichen Anforderungen
schnell in den Hintergrund treten können; zumal wenn keine explizite Bildungs -
konzeption vorhanden ist, die als Orientierungspunkt für die Alltagspraxis dienen
kann. Erziehungs- und Bildungsprozesse entstehen „nebenbei“ im Rahmen des
familiären Alltags, werden nicht unbedingt explizit als solche erkannt und gestaltet
und laufen bei starker Zunahme der organisatorischen Anforderungen Gefahr,
vernachlässigt werden.
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Bildung in der Kindertagespflege muss auf den Kindergarten vorbereiten

Im empirischen Material der Studie finden sich jedoch auch konträre Vorstellungen
hinsichtlich der Bildung in der KTP: Sie wird hier als eine Vorbereitung auf den
Kindergarten gesehen. Es werden nahezu ausschließlich Kinder bis zum dritten
Lebensjahr betreut, die dann in eine Einrichtung wechseln. Das Bildungsziel ist, dass
die Kinder diejenigen Kompetenzen erwerben, von denen angenommen wird, dass sie
sie für den Besuch des Kindergartens benötigen.

Die Orientierung an der Einrichtung betrifft nicht nur die Zielsetzung, sondern
auch die Alltagspraxis und die Ausgestaltung der Tagespflegestelle. Die im Rahmen
der Betreuungstätigkeit genutzten Lernziele sind an den Anforderungen des Kinder -
gartens ausgerichtet. Der Interviewausschnitt verdeutlicht diese Heran gehensweise:

„Also eine reine Betreuung lehnen wir ab. Wie gesagt, wir machen jeden Tag eine
Beschäftigung. Ich sehe mich schon als Förderkraft in dieser ganzen Geschichte. Und
eigentlich gibt uns die Sache ja auch Recht, weil der Kindergarten sagt: „Eure Kinder
können schneiden, malen, sie sind sauber wenn sie kommen, sie können einen Tisch
decken, sie können Rollenspiele durchführen…“ Das gibt uns schon Recht, dass wir
auch ganz gut die Kinder vorbereiten auf den Kindergarten“. (05,403-409)

Die pädagogische Praxis, die sich in diesen Interviews widerspiegelt, besteht stark
in der Übernahme formaler Konzeptionen und der dahinter liegenden Bildungs -
verständnisse. Man orientiert sich am Bildungsplan für den Elementarbereich und
übernimmt von dort seine Bildungsziele und konzipiert so den Betreuungsalltag.

Daraus ergibt sich ein Handeln, das durch seine Geplantheit und Strukturiertheit
charakterisiert ist. Allerdings wird in der Praxis in starkem Maß auf pädagogische
Fragmente zurückgegriffen, die (zumeist nicht reflektiert) als Routinen angewendet
werden. Diese werden oft als alternativlos angesehen, weshalb nicht abgewogen werden
kann, welche Vorgehensweise in der aktuellen Situation die passende ist. Für das
notwendige Abwägen fehlen zumeist die fachliche Kompetenz und das
Reflexionsvermögen.

Gleichzeitig findet sich hier in den meisten Fällen eine „Inszenierung von
Fachlichkeit“. Wie selbstverständlich werden Fachbegriffe verwendet und Eltern in
Erziehungsfragen beraten. Auch wenn das pädagogische Handeln dieser Tages -
pflegepersonen stark mechanistischen Charakter hat, so zeigt sich auch, dass sie von
den Eltern stärker als Profis in ihrem Fach wahrgenommen werden. Hierdurch wird
deutlich: Teil einer Professionalisierung ist es auch, die für die Tätigkeit typischen
Handlungs- und Interaktionsweisen zu präsentieren. Es bleibt jedoch fraglich, ob
fragmentiertes fachliches Wissen als pädagogische Handlungsbasis ausreichend ist, da
lediglich Handlungsabläufe übernommen bzw. reproduziert werden.

Diese Orientierung bietet für die Kinder zwar den Vorteil, dass ihnen der Übergang
in die Institution Kindergarten erleichtert wird und der entstehende Bruch in der

Hinweis für die Praxis:
Davon ausgehend erschließt sich leicht die Notwendigkeit, auch in einem familiär

ausgerichteten Betreuungssetting das Bildungsverständnis und das Betreuungskonzept
explizit zu machen, sodass das eigene Handeln reflektiert und die Bildungsintentionen
dadurch abgesichert werden. Die Qualifikation der Tagespflegeperson muss gerade
darauf ausgerichtet sein.
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kindlichen Lebenswelt abgemildert wird. Allerdings kann die KTP auch nicht
ausschließlich auf diesen Übergang ausgerichtet werden. Es besteht sonst die Gefahr,
dass sie schnell zum „Lückenfüller“ oder zur Übergangslösung wird und ihre
spezifischen Vorteile hinsichtlich der Bildung von kleinen Kindern in den Hintergrund
treten. 

Bildung von Kindern heißt... – Explizite Bildungsverständnisse

Es finden sich im Interviewmaterial der Studie jedoch auch Darstellungen von
Tagespflegepersonen, die darauf schließen lassen, dass hier ein explizites Bil dungs -
verständnis vorliegt, welches diese Tagespflegepersonen in die Konzeption der
Tagespflegestelle einmünden lassen. Die zugrundeliegenden pädagogischen Konzepte
liegen bei diesen Tagespflegepersonen als reflektierte Wissensbestände vor und können
auf Nachfrage detailliert dargestellt werden. Es sind verschiedenste Ansätze, die genutzt
werden. Im Handeln dieser Tagespflegepersonen findet sich eine Gemeinsamkeit: Sie
haben bewusst einen pädagogischen Ansatz gewählt, der der Alltagspraxis der
Tagespflegestelle zugrunde liegt. Die folgende Sequenz soll dies exemplarisch
verdeutlichen:

„In der Hauptsache beschäftige ich mich mit den Kindern, wobei Selbstbildungs prozesse
wichtig sind. Es bringt nichts, wenn ein Kind sich gerade auf was einlässt und versucht
zum Beispiel so Steine in ein Loch rein zu stecken oder so was und da total konzentriert
ist. Das ist ein Selbstbildungsprozess. Feinmotorik wird geschult, die Auge-Hand-
Koordination wird geschult usw. Dann kann ich nicht dazwischen gehen und sagen
„So, jetzt gehen wir in die Montessori-Ecke und machen aber das.“ Ich gucke, wo die
Kinder stehen, wo die Interessen sind. Oder wenn man merkt, die wissen nicht so
richtig, dann werfe ich was ein und sage „Wie wäre es, wollen wir das mal machen?“
Aber nicht nach dem Motto „Jetzt muss…“ (44, 777-792)

Solche Formen des Handelns, in denen ein Bildungs- und Förderungskonzept in
die praktische Tätigkeit überführt wird, finden sich fast ausschließlich bei Personen
mit pädagogischer Berufsausbildung. Sie verfügen über ausreichendes Fachwissen,
Reflexionsvermögen und ein explizites Bildungsverständnis sowie über eine fachliche
Basis, die es ihnen ermöglicht, pädagogische Konzepte in konkretes Handeln zu
übersetzen, ihr Handeln zu reflektieren sowie intendierte Bildungsprozesse darzustellen
und zu diskutieren. 

Im Interviewmaterial zeigen sich auch Beispiele, dass auf Selbstbildungsprozesse
orientierte Bildungskonzepte in einem (groß)familiären Setting realisierbar sind. Die
folgenden Interviewsequenzen sind ein Beispiel hierfür:

„...ich war als ich Kindergartenleitung war für Bornheimer Verhältnisse zu modern.
Ich hab’ es gewagt, die These aufzustellen, was heutzutage eigentlich völlig normal ist,
dass die Kindergärten eine offene Arbeit brauchen, weil die Kinder selber entscheiden
können was sie machen wollen und was nicht. [...] Und genau nach dem versuch ich
auch irgendwie zu handeln, dass ich den Kindern eben diese Freiheit lasse, was
auszuprobieren, aber als Hilfestellung bin ich da, und auch wenn was is’.“ (AR: 12, 8
– 21)

Die hier beispielhaft ausgewählte Tagesmutter beschreibt im weiteren
Interviewverlauf ein Betreuungssetting, in das alle Familienmitglieder eingebunden
sind. Sie haben ihre spezifische Funktion und Rolle innerhalb des Arrangements. Als
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ein Beispiel dafür soll im Folgenden die Großmutter der Tagesmutter dienen. Auf die
Frage nach den pädagogischen Aspekten dieses sehr familiär gehaltenen Settings der
Tagespflegestelle beschreibt die Tagesmutter ihren Umgang mit der pflegebedürftigen
Großmutter, die im Normalfall von ihrer Mutter versorgt wird. Die Tagesmutter stellt
im Interview dar, dass ihre Unterstützung bei der Pflege einerseits eine familiäre
Notwendigkeit ist. Andererseits beschreibt sie dies auch als bewusst genutztes
intergeneratives Element ihrer pädagogischen Arbeit mit den Kindern. Die folgende
Interviewsequenz illustriert dies:

„AW: ...ich hab also eine alzheimerkranke Großmutter, [...] also ich nehm’ die
Kinder auch mit rüber, wenn Mama also Nähkurs hat, dann geh’n wir gemeinsam
da rüber und waschen da meine Oma. Und geben ihr zu Essen und ... Also des
muss klar sein. Also des is’ ... so’n Erziehungskonzept, so ‘ne Familienstruktur is’
des...“ (AR: 155 – 157)

Die beschriebene Tagespflegestelle zeigt die Integration familiärer Abläufe und
Anforderungen eines Betreuungsangebots, wobei die spezifischen Stärken der KTP
nutzbar gemacht werden. Allerdings ist es das fachliche Know How und das Wissen
der Tagesmutter, das es ermöglicht, einen Lern- und Bildungsort Familie zu gestalten
und als solchen zu reflektieren. Dieser ergibt sich nicht automatisch.

6.3.2 Zwischenfazit: Standards als Richtlinie und zur 
Sicherung der Qualität sind notwendig

Die Vorstellungen von Tagespflegepersonen hinsichtlich Bildung, Förderung und
Erziehung in der KTP gehen auseinander. Zumeist existiert bei den Tages -
pflegepersonen lediglich ein diffuses Begriffsverständnis von Bildung, Förderung und
Erziehung. Hieraus ergeben sich zumindest zwei Konsequenzen: Zum einen findet
sich eine große Varianz der pädagogischen Qualität in der Praxis, wodurch positive
Effekte hinsichtlich Bildung, Erziehung und Förderung nicht notwendigerweise
durchgängig erzeugt werden. Zum anderen ergibt sich keine einheitliche kommu -
nikative Basis, auf deren Grundlage pädagogische Zielstellungen und notwendige
Voraussetzungen im Diskurs abgewogen werden können. Es wird deutlich, dass eine
hinreichende fachliche Qualifizierung der Tagespflegepersonen notwendig ist. Dabei
ist es fast egal, in welchem Setting die KTP angeboten wird. Um dem Bildungs- und
Förderungsauftrag gerecht zu werden, reicht es jedoch in keinem Fall aus, nur auf
persönliche Erfahrungen, Engagement und auf ein wenig Qualifizierung zu bauen.

Um individuell pädagogische Qualität zu erzeugen sind zwingend qualifikatorische
Standards für Tagespflegepersonen notwendig, die mittelfristig über den derzeitig
akzeptierten Mindeststandard von 160 UE deutlich hinausweisen. In vielen Fällen
verfügen Tagespflegepersonen über einen großen Erfahrungsschatz, mit dem sie Kinder

Auf den Punkt gebracht
In den Interviews zeigt sich, dass Bildung und Förderung in der KTP realisierbar

sind und auch realisiert werden. Dies geschieht immer dann in verlässlicher und
transparenter Weise, wenn die Tagespflegepersonen über entsprechende fachliche
Grundlagen verfügen. Insbesondere sind es explizite Wissensbestände, die in
pädagogisches Handeln übersetzt werden können, die dies ermöglichen, sowie die
Fähigkeit zur Selbstreflexion. Diese zeigen sich nahezu durchgehend bei den Personen,
die eine pädagogische Berufsausbildung durchlaufen haben.
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bilden und fördern können. Jedoch darf Bildung und Förderung in der Gesamtheit
der KTP nicht zu einem zufälligen Ergebnis werden, das nur in starker Abhängigkeit
von persönlichen Kompetenzen der beteiligten Personen (Eltern und
Tagespflegepersonen) entstehen kann.

Es sind die beruflich vorqualifizierten Tagespflegepersonen (Erzieher/innen oder
andere Pädagogen/innen), die zeigen, dass es möglich ist, pädagogische Konzepte in
die Betreuungspraxis der Tagespflegestelle zu überführen. Diese sind in der Lage, ein
professionelles Betreuungssetting zu arrangieren, das aber im Unterschied zur
institutionellen Betreuung einen individuellen Charakter hat. Individuell meint hier
vor allem in Bezug auf die Förderung der Kinder, aber auch in Bezug auf die
Zusammenarbeit mit den Eltern. Erst hierdurch kommen die spezifischen Vorteile der
KTP zum Tragen.

Eine Problematik zeigt sich hinsichtlich der Fortbildungs- und Qualifi -
zierungspraxis: Zum einen ist die Gruppe der Tagespflegepersonen äußerst heterogen,
sodass es angeraten scheint, die Angebote zielgruppenspezifisch zu konzipieren und
dadurch effektiver an den individuellen Voraussetzungen der Teilnehmer anzuknüpfen.
Zum anderen gilt es, Widerstände von Seiten der Tagespflegepersonen gegen
Fortbildung und Qualifizierung zu überwinden. Dies kann nur gelingen, wenn sich
eine Erhöhung des Qualifikationsniveaus für die Tagespflegepersonen wirklich lohnt
und zudem organisatorisch realisierbar ist, und wenn ein professionelles
Selbstverständnis der Arbeit als Tagespflegeperson zugrunde liegt.

6.4 Bildungsauftrag – die Sicht der Eltern

6.4.1 Erwartung von Fachlichkeit und Qualifikation – oder
Bauchgefühl?

Auch die Eltern wurden hinsichtlich ihrer Erwartungen an Qualifikation und
Fachlichkeit von Tagespflegepersonen befragt. Die Befunde zeigen, dass formal erlangte
Fachlichkeit eine eher untergeordnete Rolle spielt. Insgesamt werden bei der
Beschreibung der eigenen Wahlentscheidung nicht die formalen fachlichen
Kompetenzen der Tagespflegeperson in den Vordergrund gestellt, sondern Aspekte wie
Sympathie und der konkret erlebte Umgang mit den Kindern. Die nachfolgende
Sequenz steht hier beispielhaft für eine typische Äußerung von Eltern:

„Aber eigentlich war es jetzt bei der Tagesmutter auch so, dass wir dann hingegangen
sind und hinterher geschaut haben, da könnte ich guten Gewissens mein Kind
hingeben, da habe ich ein gutes Gefühl. Das ist mir ja auch viel wichtiger.“ (50, 61-
66)

Im folgenden Beispiel wird ein typischer Entscheidungsprozess von einer Mutter
ausführlicher dargestellt:

„Ich glaube, das war auch der Grund – wir haben uns natürlich gut verstanden von
Anfang an, warum ich bei dem ersten Treffen vier Stunden lang bei ihr war, ich wollte
diese Frau wirklich kennen lernen und ich wollte nicht nur oberflächlich irgendwelche
Fragen stellen, sondern einfach wissen, was sie für ein Mensch ist. Gar nicht so sehr,
wie sie jetzt vorhat, mit Kindern umzugehen, weil ich denke, da kann man auch vieles
auswendig lernen und auch vieles erzählen […] Und dann macht man es doch anders
[…] Deswegen vertraue ich da so auf meine Menschenkenntnis, [….] Und mir ist das
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Wichtigste, dass da jemand einfach mal das Herz am rechten Fleck hat und einfach
mein Kind mag.“ (55, 150-172)

Es wird deutlich: Nicht die formale Qualifikation oder die präsentierte
pädagogische Konzeption der Tagespflegestelle spielen die Hauptrolle bei der
Entscheidung der Eltern, sondern der persönliche Eindruck, den die Tagespflegeperson
erweckt, sowie der Umgang mit den Kindern. Die Befunde legen nahe, dass die
Bewertung der Person auf Sympathie bzw. Antipathie und der wahrgenommenen
emotionalen Wärme beruht, oder einfach auf dem „guten Gefühl“ im persönlichen
Kontakt.

Sowohl in den Elterninterviews als auch in den Interviews mit den Tages pflege -
personen ist auffällig, dass Eltern kaum nach Bildungszertifikaten oder
Bil  dungs  abschlüssen fragen, ebenso wenig erkundigen sie sich nach pädagogischen
Konzepten. Dies darf jedoch nicht verdecken, dass es sich hier um einen komplexen
Entscheidungsprozess handelt, in dem viele Faktoren eine Rolle spielen. Dennoch ist
der individuelle Erfahrungshintergrund der Eltern – bestehend aus intuitivem Wissen
– ausschlaggebend. Dieser kann in einer Interviewsituation zwar kaum deutlich
werden. Die folgenden Sequenzen von zwei Müttern verweisen jedoch ein wenig auf
das Spektrum der Aspekte, die in eine elterliche „Bauchentscheidung“ einfließen
können:

„Mir waren die Beiden auch gleich sympathisch, ich habe auch gleich gemerkt, dass
die das mit Leib und Seele machen. Das merkt man ja doch irgendwie. Wie die
Zimmer eingerichtet sind usw. Was noch dazu für sie gesprochen hat, war auch, dass
sie ihre eigenen Kinder zu dem Zeitpunkt auch betreut haben. Sozusagen die eine das
Kind der anderen. Das fand ich dann auch als positives Zeichen, wenn die eigenen
Kinder der anderen anvertraut werden. Das hat mich auch so ein bisschen überzeugt.
Es hat mir gleich sehr gut gefallen. Ich hatte gleich ein sehr gutes Grundgefühl.“ (19,
204-215)

„Dieses was gelehrt wird in der Ausbildung, das kann man als Mutter oder als Vater
sowieso nicht im Detail nachvollziehen. Natürlich sind da die verschiedensten
Konzepte, die man erarbeiten kann, die man dann abspulen kann, wie man Kindern
was am besten beibringt und so. […] Aber die eigene Intuition und Leidenschaft, so
etwas kann man eben auch nicht auf der Schulbank vermitteln. Das stimmte bei ihr
einfach. Das fühlt man.“ (16, 151-157)

Es sind einerseits die räumlichen Gegebenheiten und andererseits der persönliche
Eindruck, den die Tagespflegeperson hinterlässt. Die Tagespflegeperson wirkt vor allem
durch ihre eigene Persönlichkeit, ihr Auftreten, ihren Umgang mit Eltern und Kindern.
Auch die Motivation (den „Beruf“ mit „Leib und Seele“ auszuüben) ist von Bedeutung.
Hierdurch entsteht bei den Eltern Vertrauen. Gleichzeitig wird, ähnlich wie in der
zweiten Sequenz, nicht selten eine gewisse Skepsis gegenüber Fachabschlüssen deutlich.
Eltern haben nicht unbedingt das Vertrauen, dass formal nachgewiesene Kompetenz
auch in die pädagogische Praxis einfließt. So verlassen sie sich oft lieber auf ihr Gefühl
in Bezug auf die Persönlichkeit der Tagespflegeperson und ihre Motivlage.

In der Studie wird eine weitere Problematik bezogen auf die Rahmenbedin gungen
des Entscheidungsprozesses deutlich: Für die meisten Eltern gilt es in erster Linie,
angesichts eines knappen Betreuungsangebots bzw. einer Unterversorgung überhaupt
einen Betreuungsplatz zu finden. Oft gibt es zu einem Betreuungsplatz keine
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Alternative. Vor diesem Hintergrund wird nachvollziehbar, dass von den Eltern kaum
Ansprüche angemeldet werden und auch das konkrete Setting kaum kritisch reflektiert
wird. Die Eltern nehmen die bestehende Situation als nicht beeinflussbar wahr, weshalb
sie sich damit soweit wie möglich arrangieren. Die Eltern stehen vor dem Dilemma,
das Beste für ihre Kinder zu wollen, jedoch nur im begrenzten Maß die Möglichkeit
einer Wahlentscheidung zu haben. Um diesen bestehenden Widerspruch für sich
aufzulösen, wird die erlebte Betreuungsrealität positiv umgedeutet. Dies wiederum
relativiert die Zuverlässigkeit des „Bauchgefühls“ als Entscheidungsgrundlage für oder
gegen eine Tagespflegeperson.

6.4.2 Erwartung altersgerechter und fachlich fundierter 
Förderung

Wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, weist das Meinungsbild der Eltern
hinsichtlich der Erwartungen an die KTP bzw. die Tagespflegepersonen eine gewisse
Tendenz auf. Im Interviewmaterial der Studie finden sich jedoch auch einzelne
Positionierungen, die sich von diesem Bild abheben.

Eine dieser Positionen lehnt einen „Frühförderwahn“ in der Elementar päda gogik
ab. Für Eltern, die diese Position vertreten, ist es wichtig, dass Kinder sich in erster
Linie wohlfühlen und „ganz Kind sein können“. Gezielte Förderungs aktivitäten kämen
noch früh genug auf sie zu. Beispielhaft dafür steht die folgende Interviewpassage:

„Mir ist es wichtig, dass zumindest die ersten drei Jahre ein Kind auch einfach nur
Kind ist. Wie gesagt, ich habe auch ganz bewusst nur einen Kurs mit ihm gemacht,
einen Pickler-Kurs, auch kein PEKiP. Nein, ich fand das gut, dass sie nicht schon
Englisch mit denen spricht oder irgendwas macht. Sie singt, aber zwanglos, nicht von
9.00 Uhr bis 10.00 Uhr singen wir jetzt, sondern wenn es sich ergibt […] Die Älteren
puzzeln dann auch mal. Es wird schon viel angeregt, aber es ist eher freies Spiel.“ (60,
229-238)

Es zeigt sich in diesem Beispiel, dass hier nicht die Förderung an sich abgelehnt
wird, sondern eine aus Sicht der Eltern nicht dem Alter angemessene Überfrachtung.
Eine ähnliche Ausrichtung verdeutlicht die folgende Sequenz. Auch hier werden
Förderung und Bildung sowie auch die Notwendigkeit spezifischer Kompetenzen für
die Betreuung von Kindern nicht in Abrede gestellt. Jedoch werden diese unter dem
Label „mütterliche Basiskompetenzen“ subsumiert. Die Mutter wird als Gegenfigur
zur Erzieherin stilisiert und steht dabei für die Nicht-Verschulung und Nicht-
Überfrachtung frühkindlicher Bildung und Förderung.

„Na, also mir ist wichtig, dass die also die Tagesmutter im Endeffekt mit den Kindern
umgehen kann. Und das ist, wenn du selber Mutter bist und wirklich Mutter bist,
dann kannst es ja eigentlich von Haus aus schon. Und das ist eigentlich, finde ich, das
Wichtigste, weil Erzieherinnen haben sie eigentlich eh früh genug dann wirklich.“
(FH: 125-126)

Auf den Punkt gebracht
Erst wenn für die Eltern durch ein ausreichendes Platzangebot keine

Zwangssituation mehr besteht, können sie ihren Vorstellungen über eine Wahl -
entschei dung wirklich Ausdruck verleihen und damit Impulse für die
Weiter  entwicklung in der KTP setzen.
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Im Sample finden sich auch einige wenige Fälle, in denen Eltern explizit
formulieren, dass sie erwarten, dass die Tagespflegeperson über einen Fachabschluss
verfügt. 

„Aber für uns war es wichtig, dass die Erzieherinnen sind und das nicht als Notlösung
für sich machen. Das merkt man eben in der ganzen Arbeit. Es geht nicht darum, wir
haben nichts anderes gefunden, wir machen das jetzt, sondern die sind beide
unzufrieden in der Kita gewesen und wollten dann selber ein eigenes Konzept machen
und das merkt man im ganzen Drumherum, dass sie nicht schnell in einem Jahr
Abendkurs einmal die Woche ein bisschen was über Kinder mitgenommen haben,
sondern wirklich eine andere Ausbildung haben. Das war eben wichtig.“ (29, 148-
160)

Auch diese Beispiele zeigen: In der Gruppe der Eltern bestehen insgesamt gesehen
sehr heterogene Erwartungen hinsichtlich dessen, was eine Tagespflegeperson leisten
soll bzw. ihrer angemessenen Qualifikation. In ihrer Gesamtheit formulieren Eltern
eine Erwartungshaltung an ein öffentliches Betreuungsangebot, welche die
Qualifikation der Tagespflegepersonen bedingend zugrunde legt, auch wenn diese in
den Darstellungen der Eltern zumeist implizit bleibt. Entscheidend sind die sicht- und
spürbaren Kompetenzen der Tagespflegepersonen, die daraus erwachsen.

6.4.3 Zwischenfazit: Eltern sind derzeit kein Motor im 
Professionalisierungsprozess

Für Eltern ist es wichtig, dass es ihren Kindern gut geht und dass sie eine möglichst
optimale Betreuung erhalten. Die Vorstellungen, was eine gute Betreuung ist,
orientieren sich dabei weitgehend an den Maßstäben, wie sie im jeweiligen lokalen
Kontext abgebildet werden. Das bedeutet: Es ist die lokal spezifisch etablierte
Betreuungskultur, die sich in den Qualitätsvorstellungen der Eltern niederschlägt.
Eltern erwarten in dieser Hinsicht ein Optimum dessen, was sie kennen. Ihre
Forderungen gehen jedoch selten darüber hinaus. Eltern sind an Bildung und
Erziehung für ihre Kinder interessiert, jedoch formulieren sie kaum ein konkretes
Qualifizierungsniveau, von dem sie erwarten, dass es dazu führt, dass ihre Ansprüche
erfüllt werden.

Letztlich kann dies aber nicht als eine Form von Desinteresse oder eine
Konsumentenmentalität gewertet werden. Eltern sind selten in der Lage, zu
operationalisieren, welche pädagogische Handlung zu welchem pädagogischen Prozess
führt und welcher Umfang an fachlichem Wissen und Können dafür nötig ist. Sie sind
in den meisten Fällen keine pädagogischen Fachleute. Eltern setzen vielmehr auf ihr
„Bauchgefühl“, durch das sichergestellt werden soll, dass den Kindern nichts
Schädliches zustößt und dass sie die erwartete Förderung erfahren. 

Eltern versuchen im Rahmen des vorhandenen Angebots das Wohlergehen ihrer
Kinder innerhalb der Kinderbetreuung abzusichern, jedoch können sie kein
maßgeblicher Impulsgeber im Entwicklungsprozess der KTP sein. Unter den aktuellen
Bedingungen knapper Betreuungsplätze können sie kaum als „Dienstleistungsnehmer“
die „Dienstleistungsgeber“ dazu bringen, neue Entwicklungswege zu beschreiten. Es
fehlt ihnen das Expertenwissen und/ oder vor allem die Wahlmöglichkeiten. 

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Die durch die Eltern vorgenommene
„Bauchentscheidung“ bei der Wahl der Tagespflegestelle basiert letztlich auf deren
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bewussten und unbewussten Erfahrungen. Sie ist deshalb in starkem Maß abhängig
von den individuellen Kompetenzen. 

Insgesamt zeigt sich, dass hier sowohl der Gesetzgeber auf Bundes- und
Landesebene sowie der öffentliche Träger in der Verantwortung steht. Sie müssen
qualitative Standards sicherstellen, die Umsetzung des Erziehungs- und
Bildungsauftrags vor Ort gewährleisten und die Weiterentwicklung der KTP
vorantreiben.

6.5 Fazit: Keine Qualität ohne Qualifikation

Für die Weiterentwicklung und Sicherung der pädagogischen Qualität in der KTP
ist die fachliche Qualifikation der Tagespflegepersonen unabdingbar notwendig.
Bildung, Förderung und Erziehung im Sinne des gesetzlichen Auftrages können in der
KTP nur mit der entsprechenden Qualifikation des Personals gewährleistet werden.
Diese ist allerdings nicht durchgängig vorhanden (Verweis Kap. 3). Vor diesem
Hintergrund kann der momentan in der Praxis realisierte Umfang der Qualifizierung
kaum als ausreichend betrachtet werden. Insbesondere Qualifizierungen von 80 oder
100 Stunden können den Anforderungen nicht Rechnung tragen. 

Es wird aber auch deutlich, dass ein Kurs von 160 Unterrichtseinheiten ent -
sprechend dem fachlich akzeptierten Mindeststandard von einem Großteil der
institutionellen Akteure zwar als Schritt in die richtige Richtung angesehen wird. Aber
es wird auch davon ausgegangen, dass das Qualifikationsniveau aufgrund der
gleichrangigen Anforderungen des Förderauftrags (Stichwort Kita) zukünftig
angehoben werden muss.38

Dies gilt insbesondere im Hinblick auf folgende Perspektive: Um als öffentliches
Betreuungsangebot keine selektive Wirkung zu entfalten, benötigt die KTP
standardisierte Qualität. Nur so kann die Nutzung des Angebots unabhängig von den
Ressourcen der Nutzer werden. Auch wenn die Wahlentscheidung der Eltern (Nutzer)
nicht zur Disposition steht, darf das Risiko der „richtigen“ Entscheidung nicht
ausschließlich bei dieser Gruppe verbleiben. Oder anders: Es darf nicht von der
Kompetenz und dem Engagement der Eltern auf der einen Seite und den personalen
Kompetenzen der Tagespflegeperson abhängen, ob Kinder ein für sie förderliches
Umfeld in einer Tagespflegestelle vorfinden. 

Daher müssen verbindliche und einheitliche Qualifikationsstandards, die sich an
den jeweils gültigen fachlich akzeptierten Mindeststandards orientieren, gepaart mit
einer fundierten fachlichen Beratung gegeben sein. Gleichzeitig haben die Befunde
bezogen auf das Bildungsverständnis der Tagespflegepersonen auch gezeigt, dass gerade
eine selbstreflexive Haltung sowie reflexive Orientierungskompetenzen maßgeblich
sind. Diese Schlüsselkompetenzen waren in der Studie nur bei Tagespflegepersonen
mit pädagogischer Berufsausbildung vorhanden. Dies sind keine Kompetenzen, die
man sich kurzfristig aneignen kann, sondern die einen längerfristigen, wünschens -
werterweise beruflich fundierten Qualifizierungsprozess sowie tätigkeitsbegleitende
Unterstützung durch regelmäßige Fort- und Weiterbildung, fachlich begleitete
kollegiale Beratung oder Supervision erfordern.
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38 Derzeit wird am DJI im Auftrag des BMFSFJ ein kompetenzorientiertes Qualifizierungshandbuch

für Tagespflegepersonen mit dem Schwerpunkt auf unter 3-Jährige erarbeitet. Dies strukturiert die

Grundqualifizierung der KTP in verschiedener Hinsicht neu und legt auch einen deutlich erweiterten

Stundenumfang zugrunde. 
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7. Handlungsempfehlungen zur 

qualitätsorientierten Weiterentwicklung

Die Sichtweisen und Handlungsbedarfe der in der Studie befragten Akteursgruppen
werden abschließend zusammengefasst und zugespitzt zu Handlungsempfehlungen
zur Weiterentwicklung der KTP im Sinne ihrer Professionalisierung. 

Zentrale Ergebnisse39

• Professionalisierungsbestrebungen verfehlen ihr Ziel, wenn sie allein auf die
Tagespflegepersonen orientiert sind. Sie müssen sich vielmehr auf das gesamte
System Kindertagespflege richten und alle involvierten Akteure und Hand -
lungsebenen einbeziehen.

• Ansatzpunkte für solche Bestrebungen sind daher auch die Akteure der politischen
Steuerung (Sozial- und Familienpolitik) und der kommunalen Strukturen
(Jugendämter) sowie die Fachpraxis (Fachberatung, Bildungsträger).

Um eine Professionalisierung der KTP zu erreichen, sind drei Voraussetzungen
zu erfüllen:

• Bestimmung sowie gesellschaftliche Anerkennung des Qualifikations- und
Anforderungsprofils der KTP in seiner ganzen Breite. Dies erfordert eine klare
Positionierung von Bund und Ländern zugunsten der quantitativen und
qualitativen Weiterentwicklung der Kindertagespflege. Die KTP darf nicht länger
als Nischenangebot gelten.

• ‘Gesellschaftliche Anerkennung des Finanzierungsbedarfs durch die öffentliche
Hand als Voraussetzung für die steigenden Qualifikations- und Quali täts -
anforderungen.

• Kompensation des KTP-Angebots, das mit der Umsetzung weitergehender
Qualifikations- und Qualitätsstandards möglicherweise verdrängt wird, sowie
soziale Abfederung der Betroffenen.

Es folgen Handlungsempfehlungen, die aus den Kapiteln 3 bis 6 hervorgehen. Mit
der Reihenfolge ist keine Gewichtung verbunden. 

39 Die hier abgeleiteten Handlungsempfehlungen knüpfen an vielen Stellen an die „Perspektiven

eines quantitativen und qualitativen Ausbaus“ an, wie sie bereits 2004 im Kindertagespflegegutachten

formuliert wurden (Jurczyk/Rauschenbach/Tietze 2004: 344), bzw. führen diese weiter. 



Kommunale Steuerung

Adressaten: Öffentlichkeit – Politische Entscheidungsträger – Kommunale
Steuerung

Die Professionalisierung der KTP setzt voraus, dass sie als eigenständiges,
alternatives Betreuungsangebot akzeptiert und ihre strukturelle Gleichstellung mit den
institutionellen Kinderbetreuungsangeboten (Krippe, Kita, Hort) aktiv gefördert wird.
Hieraus ergeben sich zunächst Herausforderungen an die Entscheidungsträger auf
kommunaler Ebene, die den Stellenwert der KTP im lokalen Betreuungssystem in der
Öffentlichkeit zu vertreten haben. 

Dabei ist von zentraler Bedeutung, dass
… die KTP als gleichwertiges Angebot der Kinder- und Jugendhilfe in das

kommunale Gesamtbetreuungskonzept integriert wird,
... die Organisation der Zuständigkeit für die KTP in Kommune bzw. Landkreis

transparent gestaltet ist,
… die KTP systematisch in die kommunale Bedarfsplanung des Betreuungs -

angebots einbezogen wird,
… dabei die sozialräumliche Bedarfsstruktur berücksichtigt wird,
... eine systemübergreifende Kostengleichheit hergestellt wird, dies betrifft Beitrags -

regelungen für KTP, Kindergarten, Kinderkrippe, Offene Ganz tagsschule,
... Eltern auch im Rahmen der öffentlich geförderten KTP den Betreuungsumfang

ohne Auflage selbst bestimmen können.
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Beschäftigungsfeld

Adressaten: Politische Entscheidungsträger (Bund und Länder) – Kommunale
Steuerung – Fachverbände – Fachberatung (und ihre Träger) – Qualifizierungs-
träger

Anreize für den quantitativen Ausbau hinsichtlich Konsequenzen für die quali-
tative Entwicklung der KTP überprüfen

Um das Profil der KTP als professionelle familienunterstützende Dienstleistung zu
schärfen, sind die Anreize zur Bewältigung des quantitativen Ausbaus hinsichtlich ihrer
Signalwirkung, dem Tätigkeitsfeld in der Öffentlichkeit zu mehr Gewicht und
Anerkennung zu verhelfen, zu prüfen. Gemeint ist die Mindesteinkommensgrenze,
die formell nebenberufliche Selbstständigkeit (bei faktischer Vollzeittätigkeit), die
Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge sowie die Möglichkeit, während der
Elternzeit als selbstständige Tagesmutter in Vollzeit arbeiten zu können. Diese Anreize
sind Hilfskonstruktionen, um den Ausbau zu meistern, sie tragen aber nicht zu einer
zukunftsgerichteten Profilbildung bei. 

Vielmehr stehen folgende Reformen an:

1. Leistungsgerechte Vergütung gestalten

Die Vergütung sollte innerhalb eines gewissen Korridors oberhalb der KiföG-
Empfehlung von 4,20 Euro regionale Besonderheiten berücksichtigen und nicht
abstrakt festgelegt werden. Zudem sollte das erhöhte unternehmerische Risiko (durch
zusätzliche Aufwendungen) für Tagespflegepersonen, die in angemieteten Räumen
und/oder Großtagespflege arbeiten, berücksichtigt werden. Empfohlen wird daher,
einen angepassten Sockelbetrag (je nach Format der KTP) und Stundensatz festzulegen,
sowie den Elternbeitrag analog zur Beitragsordnung der institutionellen
Kinderbetreuung zu berechnen. Eine weitergehende Überlegung wäre, die Vergütung
in Anlehnung an das Modell der Gebührenordnung medizinischer Dienst -
leistungsberufe (Ergotherapeuten, Logopäden etc.) zu regeln.

2. Vertretungsregelung etablieren

Jede Kommune/jeder Landkreis sollte ihrem bundesgesetzlichen Auftrag
nachkommen, ein tragfähiges und planvolles Vertretungssystem für den Krankheits-
bzw. Urlaubsfall auf- bzw. auszubauen, das dem kindlichen Grundbedürfnis nach
Bindungssicherheit sowie den Anforderungen der Eltern und Tagespflegepersonen nach
Verlässlichkeit und Transparenz in organisatorischen und finanziellen Fragen
entspricht. Damit die wesentlichen qualitativen Aspekte im Vertretungsfall
gewährleistet sind, ist in gleicher Weise die Bereitschaft der Tagespflegepersonen
erforderlich, sich an der Umsetzung eines Vertretungsmodells zu beteiligen. Zudem
müssen Wege aufgezeigt werden, wie Eltern sowie andere Akteure im System der KTP
(beispielsweise Tagespflegevereine oder Verbände etc.) ihren Rechtsanspruch auf
Ersatzbetreuung geltend machen können. 
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3. Zulassungsanforderungen auf ein höheres Niveau heben

Die Zugangsbedingungen in das Feld KTP sind bisher niederschwellig. Im Hinblick
auf die qualifikatorischen Voraussetzungen sollten klare Vorgaben zu den
Anforderungen an die Sprachkenntnisse und das Sprachvermögen potenzieller
Tagespflegepersonen eingeführt werden. Vor dem Hintergrund, dass die Tages pflege -
person nach einer 160 UE umfassenden Grundqualifizierung beruflich selbstständig
tätig sind, sollte perspektivisch erwogen werden, einen Realschulabschluss (oder einen
gleichwertigen Schulabschluss) als schulische Mindestvoraussetzung zu fordern. 

4. Eignungsprüfung standardisieren und verbindlich festschreiben

Die von fachwissenschaftlicher Seite empfohlenen Kriterien für die Eignungs -
prüfung vor Beginn der Qualifizierung, zur Erteilung der Pflegeerlaubnis sowie
tätigkeitsbegleitend sollten gebündelt und bundeseinheitlich standardisiert und
verbindlich festgeschrieben werden. 

5. Großtagespflegestellen mit mindestens einer pädagogischen Fachkraft 
besetzen

Analog zu § 43 SGB VIII sollte die Erlaubnis zur Betreuung von mehr als
fünf  gleichzeitig anwesenden, fremden Kindern nur dann erteilt werden, wenn
zumindest eine Person über eine pädagogische Ausbildung verfügt.
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Tagespflegepersonen

Zwar sind Strukturverbesserungen im Professionalisierungsprozess von über -
geordneter Bedeutung; gleichwohl sind Empfehlungen auch an die Adresse der
Tagespflegepersonen zu richten.

1. Bereitschaft zur Qualifizierung sowie Fort- und Weiterbildung entwickeln
bzw. vertiefen

Die Handlungsanforderungen an die Kindertagespflege erfordern (früh-)
pädagogische und psychologische Kompetenzen, aber auch hauswirt schaftlich-
pflegerische sowie soziale und personale Fähigkeiten. Zudem sind Tagespflegepersonen
zum überwiegenden Teil selbstständig tätig, woraus sich Anforderungen an be triebs -
wirtschaftliche und unternehmerische Kompetenzen ergeben. 

Dementsprechend müssen Tagespflegepersonen die grundsätzliche Bereitschaft
mitbringen, Qualifikationen (Grundqualifizierung sowie tätigkeitsbegleitende Fort-
und Weiterbildung) zu erwerben. Ebenso bedeutsam ist ihre Bereitschaft zur
Entwicklung eines professionellen Selbstverständnisses. Dies schließt mit ein, dass sie
ihre Motivation vor einem Einstieg in KTP im Rahmen eines ggf. begleiteten
Selbstklärungsprozesses genau prüfen und ihre räumlichen Möglichkeiten und
persönlichen Kräfte realistisch einschätzen. Sie sollten Rahmenbedingungen und
Grenzen ihres Angebots (sich und Anderen) klar aufzeigen können. 

2. Profilbildung betreiben

Für die Arbeit mit den Kindern und für die Kommunikation mit den Eltern ist es
notwendig, ein pädagogisches Konzept zu entwickeln. Die Tagespflegepersonen müssen
bereit sein, die dafür notwendigen Grundlagen zu erlangen, indem sie Qualifizierungs-
und Weiterbildungsangebote sowie Hospitationen nutzen. Auf dieser Grundlage
können und sollten sie in der Öffentlichkeit selbstbewusst als Tagesmutter oder
Tagesvater mit einem individuellen Bildungs- und Betreuungsangebot auftreten.

3. Vernetzung und Kooperation eingehen

Die Vernetzung mit anderen Tagespflegepersonen ist für den fachlichen Austausch,
für eine qualitativ hochwertige Arbeit, aber auch für die eigene Interessenvertretung
und Artikulation von Bedürfnissen in der Öffentlichkeit bedeutsam. Dementsprechend
sollte bei Tagespflegepersonen die Bereitschaft zur Vernetzung und Kooperation
vorhanden sein.
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Fachberatung

Adressaten: Politische Entscheidungsträger (Bund und Länder) – Kommunale
Steuerung – Fachverbände – Fachberatung (und ihre Träger) – Qualifizierungs-
träger

1. Zuständigkeiten und Aufgaben verbindlich klären und strukturell absichern

Qualität in der KTP (weiter) zu entwickeln und zu sichern, setzt voraus, dass die
Fachberatung für die KTP einen klar definierten Zuständigkeitsbereich hat. Deshalb
ist hier die politische Steuerung gefordert, die entsprechenden Gesetze und Regelungen
zu präzisieren, um die Zuständigkeit und Aufgaben der Fachberatung zu definieren.
Ziel ist es, die strukturellen Rahmenbedingungen bundesweit zu vereinheitlichen und
zu garantieren. Neben den politischen Akteuren auf Bundesebene liegt Verantwortung
auch bei den Trägern der Fachberatung auf kommunaler Ebene, die sich eindeutig zu
diesem wesentlichen Element der lokalen Unterstützungsstruktur positionieren
müssen. Es ist eine ausreichende finanzielle, personelle und räumliche Ausstattung der
Fachberatung zur Verfügung zu stellen.

2. Kompetenz- und Qualifikationsprofil der Fachberatung etablieren

Die Fachberatung für KTP verlangt ein eigenständiges Kompetenzprofil, das nicht
identisch mit der Fachberatung für Kindertageseinrichtungen ist. In fachlicher
Hinsicht sind gute Kenntnisse des SGB VIII, der jeweiligen Landesgesetze und
kommunalen Regelungen sowie der Kinderschutzprävention erforderlich. Notwendig
ist ein Überblick über aktuelle Förderangebote in der Kinderbetreuung. Daher benötigt
die KTP eine auf ihre Spezifik ausgerichtete und qualifizierte Fachberatung. Damit
sollte die Etablierung eines klar definierten Berufsbildes „Fachberater/in“ mit spezieller
Vertiefung im Bereich der KTP einhergehen, das durch einen Ausbildungsgang zu
institutionalisieren wäre. Als Alternative wird empfohlen, ein Ausbildungsmodul
„Fachberatung in der KTP“ in das Sozialpädagogik-/Sozialarbeitsstudium zu
integrieren. 

Als Voraussetzung für die Tätigkeit in der Fachberatung gilt ein (Fach-)Hoch -
schulabschluss Sozialpädagogik/-arbeit (oder vergleichbarer Abschluss). 

3. Konzeptionelle Fähigkeiten, inhaltliche Kenntnisse und Interessen erwerben

Die Fachberatung verlangt darüber hinaus Fähigkeiten zur Konzeptentwicklung
und -umsetzung ebenso wie früh- und erwachsenenpädagogische Kenntnisse sowie die
Fähigkeit, diese anhand wissenschaftlicher Fachliteratur auf dem aktuellen Stand zu
halten. Unabdingbar ist darüber hinaus eine positive Haltung zur frühen Förderung
von Kindern als familienergänzendes und unterstützendes öffentliches Angebot.
Notwendig ist auch die Auseinandersetzung mit familienpolitischen Fragen unter
Berücksichtigung der ökonomischen, sozialen und kulturellen Heterogenität von
Familien.

4. Beratungskompetenzen erwerben

Für die alltägliche Unterstützung der Tagespflegepersonen müssen Fach -
berater/innen die Fähigkeit haben, sowohl telefonisch als auch persönlich zu beraten.
Sie müssen kleine Gruppen moderieren und auch in problematischen Situationen
intervenieren können. Dafür sind Kenntnisse unterschiedlicher Ansätze und Methoden
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sowie deren sichere Anwendung erforderlich; von großer Bedeutung sind
Konfliktmoderation sowie Kriseninterventionsverfahren.

5. Praktische Erfahrungen in KTP erwerben

Im Sinne einer besseren Akzeptanz der Fachberatung durch die Tagespflegepersonen
ist es vorteilhaft, wenn die Fachberaterinnen über praktische Erfahrungen im
Tätigkeitsfeld verfügen, die etwa im Rahmen von Hospitationen oder Praktika
erworben wurden.

6. Erhalt und Weiterentwicklung von Kompetenzen sichern

Erhalt und Weiterentwicklung vorhandener und erworbener Kompetenzen sind
ein Element qualitätsorientierter Fachberatung. Die Träger der Fachberatung müssen
gewährleisten, dass Supervision und Fortbildung regelmäßig angeboten werden. Es
sollte für Mitarbeiter/innen darüber hinaus auch möglich sein, fachspezifische
Zusatzqualifikationen zu erwerben.

Adressaten: 
Elternbezogene Handlungsempfehlungen

Eine Weiterentwicklung der Fachberatung für KTP umfasst auch, die Eltern als
Zielgruppe verstärkt in den Blick zu nehmen. Die empirischen Befunde zeigen, dass
die Eltern kaum die Rolle eines „Motors“ im Professionalisierungsprozess übernehmen.
Sie sind an einer guten Entwicklung ihrer Kinder interessiert; jedoch sind sie bisher
nicht die Instanz, die dafür notwendigen strukturellen Rahmenbedingungen
einzufordern. Aus dieser Erkenntnis heraus wird empfohlen, das Aufgabenspektrum
der Fachberatung weiterzuentwickeln. Insbesondere ergeben sich folgende Aufgaben:

1. Eltern als (aktuelle und künftige) Nutzer breit informieren

Um den Kenntnisstand der Eltern zu erweitern und ihr Engagement für eine
Verbesserung der KTP anzuregen, müssen ihnen Informationen über Angebot und
Formen der KTP sowie über Probleme und Verbesserungsansätze besser zugänglich
gemacht werden.

2. Erwartungen und Motive, KTP in Anspruch zu nehmen, klären

Es ist anzustreben, dass Eltern neben ihrem „Bauchgefühl“ eine verbreiterte
Wissensgrundlage für die Entscheidung über die Betreuungsform und (im Rahmen
der KTP) über die gewählte Tagespflegeperson zur Verfügung gestellt werden kann.
Im Vorgespräch kann zunächst geklärt werden, ob es sich um eine bewusste Wahl oder
eine Notlösung handelt; fachlich und individuell angemessene Ent schei dungs -
grundlagen können im Gespräch explizit gemacht werden. 
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3. Rechte und Pflichten von Eltern im Vorfeld klären

Eltern und Tagespflegepersonen haben eine gemeinsame Verantwortung für die
Gestaltung des Betreuungsarrangements. Rechte und Pflichten beider Seiten gilt es
vor Beginn eines Betreuungsverhältnisses abzustecken.

4. Kooperation zwischen Eltern und Tagespflegeperson unterstützen

Die Kooperation der Beteiligten im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft ist für
eine gelingende Förderung in KTP von großer Bedeutung. Diesen Prozess sollte die
Fachberatung unterstützen.

5. Kritische Rolle der Eltern stärken, Zufriedenheit der Eltern abfragen

Die Fachberatung muss in kontinuierlicher Weise Kenntnis zu Problemlagen,
Krisen und beginnenden Spannungen sowohl zwischen Tagespflegepersonen als auch
zwischen diesen und Eltern erlangen. Dies ist ausschlaggebend für ihre Hand -
lungsfähigkeit. Fachberatung benötigt also auch die Eltern als Informationsquelle. Aus
diesem Grund ist es notwendig, dass sie Eltern darin bestärkt, ihre Erfahrungen (auch
schlechte) der Fachberatung mitzuteilen. Darüber hinaus ist es Aufgabe der
Fachberatung, die Zufriedenheit und die Erwartungen von Eltern zur Situation der
kommunalen KTP und zu den Unterstützungssystemen regelmäßig zu evaluieren.
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Qualifikation und Qualifizierung 

Adressaten: Politische Entscheidungsträger (Bund und Länder) – Kommunale
Steuerung – Fachverbände – Fachberatung (und ihre Träger) – Qualifizierungs-
träger – Tagespflegepersonen 

In den letzten Jahren sind zahlreiche Modellprojekte durchgeführt und Empfeh -
lungen, Maßnahmenkataloge, Handreichungen und Instrumente zur Steigerung der
Qualität im Bereich der Qualifizierung erarbeitet und aufgelegt worden. Ohne Zweifel
haben diese von fachwissenschaftlicher und fachpolitischer Seite initiierten Aktivitäten
einen Prozess des Umdenkens angeschoben. Bisher haben sie jedoch lediglich
Modellcharakter, sind nicht institutionell abgestützt und entsprechende Schluss -
folgerungen sind nicht verbindlich. 

Die folgenden Empfehlungen richten sich zunächst auf die Grundqualifizierung
von Tagespflegepersonen. Darüber hinaus werden weitergehende Qualifizierungsziele
und -ansätze genannt, die auf verschiedene Weise erreicht werden können.

1. Weiterentwicklung der Grundqualifizierung von Tagespflegepersonen

In der Grundqualifizierung ist das Lehrmaterial deutlicher an der primären
Altersklasse der Kinder unter drei Jahren auszurichten, die zumeist ausschließlich in
KTP betreut werden. Dabei ist es erforderlich, die Inhalte und die methodisch-
didaktischen Ansätze der verwandten Materialien und Lehrverfahren stärker an den
konkreten Handlungsanforderungen und damit den erforderlichen Kompetenzen
sowie den differenzierten Arbeitsbedingungen von Tagespflegepersonen in den
verschiedenen Formen der KTP auszurichten. Zugleich sollten die pädagogischen,
hauswirtschaftlich-pflegerischen, emotionalen sowie betriebswirtschaftlich-unterneh -
me  rischen Kompetenzen von Tagespflegepersonen sowie die Kooperation mit Eltern
vertiefend thematisiert werden.

Die Projektergebnisse legen es auch nahe, stärker die Rolle der Tagespflegeperson
im Bildungsprozess und ihr Bildungsverständnis in den Vordergrund zu stellen. Es soll
also um Fragen gehen wie: Was heißt frühkindliche Bildung? Wie lernen Kinder? Wie
können Bildungsprozesse in den Alltag integriert werden? Was ist altersangemessene
Bildung? In diesem Kontext muss auch die Fähigkeit von Tagespflegepersonen, das
eigene pädagogische Handeln zu reflektieren, zentrale Bedeutung erhalten. Für den
Erwerb einer solchen reflexiven Haltung sind längerfristig angelegte
Qualifizierungsprozesse erforderlich. Hier kann die Vermittlung unterschiedlicher
pädagogischer Ansätze (z.B. Reggio, Montessori, Waldorf ) förderlich sein, die ja gerade
diese Kompetenzen schulen. 

2. Bundesweit einheitlichen Standard für die Grundqualifizierung einführen

Die Qualifizierung sollte länderübergreifend – orientiert am derzeit gültigen
Mindeststandard von 160 Unterrichtseinheiten – rechtlich verbindlich geregelt werden,
um einheitliche Qualifizierungsanforderungen für die Tätigkeit in der KTP zu
schaffen. Mittelfristig ist dieser Mindeststandard deutlich zu erhöhen, um den
erweiterten fachlichen und thematischen Anforderungen gerecht werden sowie
selbstreflexive Kompetenzen anbahnen zu können. Analog dazu ist es sinnvoll, die
Vergabe von Qualifizierungszertifikaten zu standardisieren und über bundesweite
Fachverbände zu vergeben. Nimmt die Zahl der Bundesländer zu, die die

109Handlungsempfehlungen zur qualitätsorientierten Weiterentwicklung



Grundqualifizierung für die Kindertagespflege als Modul in die Ausbildung für
Kinderpflegerinnen oder Sozialassistentinnen integrieren, werden diese anerkannten
Ausbildungsinstitutionen (z.B. Fachschulen für Sozialpädagogik oder Berufskollegs)
zunehmend in die Zertifikatsvergabe einbezogen.

Organisatorisch ist anzuraten, dass bei der Planung und Gestaltung von
Qualifizierungsangeboten künftig stärker die zeitlichen und räumlichen Interessen und
Bedürfnisse von Tagespflegepersonen einbezogen werden. Zudem sollte der
Themenbereich Kinderschutz bzw. Kindeswohlgefährdung (§ 8a) mehr Gewicht
erhalten und mit einem eigenen Modul in der Grundqualifizierung bearbeitet werden.

3. Entwicklung und Ausbau von Angeboten tätigkeitsbegleitender 
Berufsausbildungen 

Entsprechend der Gleichwertigkeit der Kindertagespflege als Förderangebot für
Kinder ist es erforderlich, die Qualifizierung zunehmend fachlich zu fundieren. Um
eine solche Vertiefung fachlicher Wissensbestände wie auch eine selbstreflexive Haltung
bei den Tagespflegepersonen zu verankern, ist es zukünftig erforderlich, Qualifizie-
rungsprozesse längerfristig anzulegen bzw. Tagespflegepersonen Wege in beruflich fun-
dierte Ausbildungsgänge (Sozialassistenten/innen bzw. Erzieher/innenausbildung) zu
eröffnen.

4. Systematische Integration von Lehrinhalten bzw. von Kompetenzen

Es ist anzustreben, dass in bestehende pädagogische Berufsausbildungen zur/zum
Kinderpfleger/in bzw. Sozialassistent/in wie auch zur/zum Erzieher/in spezifische
Module aufgenommen werden, die auf die Arbeit in der KTP vorbereiten. Mittelfristig
sollte die Qualifizierung in einer modularisierten Ausbildung analog der zur/zum
Kinderpfleger/in bzw. Erzieher/in oder in diese Ausbildung integriert erfolgen, wobei
die Abschlüsse bei einer zukünftigen beruflichen Weiterqualifikation (bspw.
Erzieher/in) angerechnet werden.

5. Qualitätsverbesserung des gesamten Qualifizierungsprozesses

Für Qualifizierungsträger sollte ein Gütesiegel-Verfahren zur Qualitätsentwicklung
und -sicherung verbindlich sein. Als Vorbild kann das Gütesiegel für
Maßnahmenträger gelten, das im Rahmen des Aktionsprogramms Kindertagespflege
erarbeitet wurde, welches bundesweit einheitlichen Standards folgt. Für die Auswahl
und Zulassung zur Qualifizierung und Fortbildung sind Mindestanforderungen an
das Lehrmaterial, die Referentinnen und Referenten, Gruppengröße, Ausstattung etc.
einzuhalten. Die Teilnehmer/innen an der Grundqualifizierung sollten verpflichtet
werden, ein vorgeschaltetes Orientierungspraktikum zu absolvieren. Die
Grundqualifizierung sollte im Anschluss an eine Basisqualifizierung als tätigkeits -
begleitende Kompetenzentwicklung angelegt werden, in der Theorie- und Praxisphasen
integriert sind.
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6. Nicht zuletzt muss sich der Grad der Qualifikation im Verdienst 
nieder schlagen.

Qualitätsverbesserung und Steigerung der Qualifikation kann nur glaubwürdig
angestrebt werden, wenn damit zugleich Initiativen verbunden sind, die eine der
jeweiligen regionalen Situation angepasste, zugleich leistungsgerechte Vergütung
durchsetzen.
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8.2  Statistische Angaben zur Situation und Entwicklung der
Kindertagespflege

Abb. 1: Anteil von Kindern (U3) in der Kindertagespflege in den Bundesländern
2006 und 2011

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen der Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- und

Jugendhilfestatistik; Berechnungen des Arbeitsschwerpunkts Kindertagespflege DJI
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Abb. 2: Entwicklung des Qualifikationsniveaus von Tagespflegepersonen in Ost-
und Westdeutschland (Stand 2010)

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen der Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- und

Jugendhilfestatistik

Abb. 3: Qualifikationsniveau von Tagespflegepersonen in den Bundesländern
(Stand 2010)

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen der Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- und

Jugendhilfestatistik
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Abb. 4: Höhe der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen und der Kinder -
tagespflege im Jahr 2008 im Vergleich

Quelle: DJI-Erhebung Ausbau U3 2008

Abb. 5: Tagespflegepersonen nach Anzahl der betreuten Kinder 2006 und 2011

Quelle: 

Statistisches Bundesamt; Berechnungen des Arbeitsschwerpunkts Kindertagespflege DJI
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Abb. 6: Kindertagespflege nach Ort der Betreuung 2006 bis 2011

Quelle: 

Statistisches Bundesamt; Berechnungen des Arbeitsschwerpunkts Kindertagespflege DJI

Abb. 7: Kindertagespflege nach Ort der Betreuung in den neuen Bundesländern

Quelle: 

Statistisches Bundesamt; Berechnungen des Arbeitsschwerpunkts Kindertagespflege DJI
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Abb. 8: Kindertagespflege nach Ort der Betreuung in den alten Bundesländern

Quelle: 

Statistisches Bundesamt; Berechnungen des Arbeitsschwerpunkts Kindertagespflege DJI
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Abb. 9: Tagespflegepersonen nach Qualifikation und Ort der Tätigkeit 2010

Quelle: Statistisches Bundesamt, Kinder- und Jugendhilfestatistik; Berechnungen des 

Arbeitsschwerpunkts Kindertagespflege DJI

Abb. 10: Tagespflegepersonen nach Qualifikation und Anzahl betreuter Kinder 2010

Quelle: Statistisches Bundesamt, Kinder- und Jugendhilfestatistik; Berechnungen des 

Arbeitsschwerpunkts Kindertagespflege DJI
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Abb. 11: Regelungen der Länder zum Umfang der Grundqualifizierung sowie
der Fort- und Weiterbildung
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Quelle: DJI 2011, Aktions programm Kindertagespflege
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