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Der Vortrag thematisiert das ambivalente Spannungsverhältnis von Tagespflegepersonen 
zwischen Qualifizierung, Verberuflichung und Professionalisierung. Besteht angesichts ge-
wachsener gesellschaftlicher Herausforderungen und fachlicher Erwartungen der Ruf nach 
Professionalisierung des Gesamtsystems der Kindertagesbetreuung, ergeben sich für die 
Angebotsform der Kindertagespflege mit Blick auf Professionalisierung und Verberuflichung 
zunächst deutliche strukturelle Hürden. Aus einer professionstheoretischen Perspektive, die 
das Handeln der Akteure in den Blick nimmt, zeigt sich beim zweiten Blick allerdings, dass 
sich die Begrenzungen auf struktureller Ebene, nicht zwangsläufig negativ auf die Bewälti-
gung der alltäglichen Betreuungs- und Fürsorgearbeit auswirken müssen. Aus einer empiri-
schen Perspektive verhält sich wiederum unverbunden dazu der Aspekt der Qualifizierung 
von Tagespflegepersonen. Dabei zeigt sich, dass das Qualifizierungsniveau von Tagespfle-
gepersonen in den letzten Jahren zwar deutlich gestiegen ist, allerdings immer noch erheb-
lich hinter kindheitspädagogisch (akademisch) ausgebildeten Fachkräften zurückhinkt. Weit-
gehend ungeklärt ist dabei, inwieweit mit einem höheren Qualifizierungsniveau auch ein ge-
stiegener Grad an Verberuflichung und/oder Professionalisierung zu verbinden ist. 
 
Empirische Basis des Vortrags bilden mehrere quantitative und qualitative Untersuchungen, 
die in den vergangenen Jahren im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Aktions-
programms Kindertagespflege entstanden sind und das System Kindertagespflege aus Per-
spektive der öffentlichen und freien Jugendhilfeträger sowie der Tagespflegepersonen unter-
sucht haben. Der Vortrag schließt mit Perspektiven auf das System Kindertagespflege, das 
deutlich über die einzelne Tagespflegeperson hinausgeht.  
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Der Workshop bearbeitet das breite thematische Feld der Fachberatung in Kindertagespfle-
ge, benennt Herausforderungen und versucht Perspektiven zu entfalten. Ausgehend von 
einem Input zu den Aufgaben von Fachberatung und seinen Konsequenzen als professionel-
les kindheits- und sozialpädagogisches Handlungsfeld sollen diese Perspektiven gemeinsam 
nachvollzogen und mit Blick auf ihre praktische Umsetzung reflektiert werden. Neben der 
Anforderung von Professionalität auf der individuellen Handlungsebene sind auch die Ebe-
nen von Organisation und Ressourcen zu berücksichtigen.   
 
 
 


