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Zusammenfassung 
Der Beitrag illustriert aus einer nicht-evaluativen Perspektive die gegenstandstheoretische Konzeptuali-
sierung des Qualitätsbegriffs, wie sie im Rahmen des Forschungsprojekts „Qualitätsbedingungen von 
Fachberatung Kindertagespflege“ (QualFa) entwickelt wurde. Unter Rückgriff auf die Analyse von be-
obachtetem Beratungshandeln in der zugrundeliegenden qualitativ-explorativen Studie wird im vor-
liegenden Beitrag exemplarisch dargestellt, wie Fachberatung für Kindertagespflege Qualität praktisch 
realisiert, wobei Qualität analytisch als eine lokale Interpretationsleistung des „offiziellen Programms“ 
gefasst wird, die die Bedingungen und Schwerpunktsetzungen der jeweiligen Fachberatungsstelle und ih-
rer Akteure im Blick haben muss. 
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Practices of doing quality. An analytical-descriptive view of quality in counseling in the context of family 
day care 
 
Abstract 
From a non-evaluative perspective, the article illustrates the conceptualization of the term “quality” as 
developed in the context of the research project “Qualitätsbedingungen von Fachberatung Kindertag-
espflege” (QualFa). Drawing on the analysis of a participant observation of counseling practices in the 
underlying qualitative-exploratory study, this article exemplifies how counseling in the field of family 
day care generates quality on a practical level. Quality is analytically taken as a local interpretation of the 
“official program”, which must keep the conditions and priorities of a counseling center and its stake-
holders in mind.  
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1 Einleitung 

Der quantitative und qualitative Ausbau der Kindertagesbetreuung hatte und hat nicht nur 
Auswirkungen auf Angebote der institutionellen Kindertagesbetreuung in Kindertagesein-
richtungen, sondern auch auf die Kindertagespflege als eine „familiennahe“ Betreuungs-
form. Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) von 2005 wurde die Kindertages-
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pflege rechtlich als gleichrangige Alternative zur institutionellen Kindertagesbetreuung 
verankert. Der gesetzliche Förderauftrag der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kin-
dern (§ 22 Abs. 3 SGB VIII) gilt in der Kindertagespflege in gleicher Weise wie in Kin-
dertageseinrichtungen. Gleichzeitig weist die Kindertagespflege als Betreuungsform1 mit 
ihren verschiedenen Betreuungssettings (Kindertagespflege im Haushalt der Tagespflege-
person, Kindertagespflege im Haushalt der Eltern, Großtagespflege) einige Spezifika auf: 
Tagespflegepersonen gehen ihrer Tätigkeit in überwiegendem Maße als Einzelpersonen 
nach (nur circa 18% der Tagespflegepersonen waren zum Stichtag 01.03.2017 in einer 
Großtagespflegestelle tätig, vgl. Statistisches Bundesamt 2017, eigene Berechnungen). 
Deshalb muss beispielsweise ein fachlicher Austausch mit anderen Tagespflegepersonen 
eigens organisiert werden. Hinzu kommt, dass die Tätigkeit als Tagespflegeperson kein 
pädagogisch professionalisiertes Berufsfeld darstellt. Der Großteil der Tagespflegeperso-
nen (knapp 70% in 2017) verfügt nicht über einen fachpädagogischen Berufsausbildungs-
abschluss (vgl. Statistisches Bundesamt 2017). Aus diesen Gründen wird für das System 
der Kindertagespflege in besonderer Art und Weise auf die Notwendigkeit einer Praxisbe-
ratung und -begleitung in Form von Fachberatung verwiesen (vgl. Preissing/Berry/Gers-
zonowicz 2016, S. 266; Schoyerer 2016, S. 94). Das System Kindertagespflege sei „we-
sentlich auf professionelle sozialpädagogische Beratungs- und Unterstützungsstrukturen 
angewiesen“ (Struck 2015, S. 409) und umfasst als System insofern auch mehr als die 
einzelne Tagespflegeperson. In der fachpolitischen Diskussion gilt die Fachberatung für 
Kindertagespflege als ein entscheidender Bestandteil des Systems Kindertagespflege mit 
einer Schlüsselfunktion bei der Initiierung, Sicherung und Weiterentwicklung von Quali-
tät (vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe 2014; AWO Bundesverband 
e.V. 2012; Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. 2012; Bundesar-
beitsgemeinschaft der Landesjugendämter 2003). Fachberatung übernimmt im Hinblick 
auf die Qualitätsentwicklung in der Kindertagespflege Funktionen, die in der institutionel-
len Kindertagesbetreuung durch Einrichtungsträger, Leitungskräfte und pädagogisches 
Fachpersonal in größerem Umfang selbst wahrgenommen werden können. 

Für die Kindertagespflege ist daher ein Anspruch auf Fachberatung explizit in § 23 
Abs. 4 SGB VIII ausformuliert: „Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen haben 
Anspruch auf Beratung in allen Fragen der Kindertagespflege.“ Hierin unterscheidet sich 
das System der Kindertagespflege von den Kindertageseinrichtungen, für die die Fachbera-
tung bundesgesetzlich nicht in gleicher Weise konkretisiert ist und ihr formalrechtlicher 
Auftrag daher aus verschiedenen Einzelaussagen (etwa in § 22a Abs. 1 und 5 SGB VIII, § 
72 Abs. 3 SGB VIII und § 79a SGB VIII) abzuleiten ist. Für das Aufgabenportfolio der 
Fachberatung für Kindertagespflege sind neben dem allgemein formulierten Beratungsan-
spruch der Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen auf Beratung „in allen Fragen“ 
der Kindertagespflege auch die Vermittlung eines Kindes zu einer geeigneten Tagespflege-
person (§ 23 Abs. 1 SGB VIII), die fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizie-
rung der Tagespflegeperson (§ 23 Abs. 1 SGB VIII), der Anspruch auf Sicherstellen einer 
Vertretung für Ausfallzeiten (§ 23 Abs. 4 SGB VIII), die Unterstützung von Zusammen-
schlüssen von Tagespflegepersonen (§ 23 Abs. 4 SGB VIII) und die Erlaubniserteilung für 
Kindertagespflege (§ 43 SGB VIII) von Belang. Die Gesamtverantwortung und Gewährleis-
tungspflicht hierfür liegen gemäß § 79 SGB VIII beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 

Allein diese Hinweise auf die rechtlichen Grundlagen der Fachberatung für Kinderta-
gespflege, die in den einschlägigen Kommentaren zum SGB VIII noch weiter in Einzel-
aufgaben ausdifferenziert werden, zeigen, dass sich für die Fachberatung für Kindertages-
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