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Vorstellung meiner Person

Ich heiße Claudia Schnell und bin 41 Jahre alt. Nach 
dem Abitur im Jahr 1987 absolvierte ich eine Ausbil-
dung als Biologielaborantin.

Ich bin seit 1988 verheiratet und habe 4 Kinder. 
Stephanie ist 16, Ricarda 14 Jahre und unser Nesthäk-
chen 1 Jahr alt.

Mein Sohn Maximilian ist im November 2003 im 
Alter von knapp 8 Jahren plötzlich verstorben.

Fast zwei Jahre nach dem Tod meines Sohnes habe 
ich mich entschlossen, als Tagesmutter zu arbeiten. 

Von Dezember 2005 bis Oktober 2006 habe ich 
einen Qualifi zierungslehrgang beim Jugendamt in 
Mannheim besucht.

In den ersten Jahren (2006 und 2007) meiner Ta-
gesmutter-Tätigkeit habe ich eine Menge Gespräche 
mit suchenden Eltern geführt und immer wieder fest-
gestellt, wie viel bei der Suche nach einer seriösen, 
qualifi zierten und gleichzeitig sympathischen Tages-
mutter schief gehen kann. 

Mein persönliches Anliegen ist es, den Eltern eine 
Hilfestellung zu geben, wie sie eine seriöse und auch 
zuverlässige Tagesmutter erkennen und fi nden. Oft 
suchen auch sehr junge, unerfahrene und alleiner-
ziehende Mütter eine sichere Stütze, um die Schule 
oder Ausbildung zu Ende zu bringen. Und genauso 
oft sind sie damit einfach überfordert oder werden 
allein gelassen. Sie wissen nicht, worauf sie achten 
müssen und kennen ihre Rechte und Pfl ichten nicht. 
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In solchen Fällen bekommen unseriöse Tagesmütter, 
die Kinder nur als Einnahmequelle betrachten, viel zu 
leicht Rückenwind und nutzen die Unwissenheit der 
Eltern und die Hilfl osigkeit der Kinder aus.  

Ich hoffe, dass dieser kleine Ratgeber vielen Kindern 
und Eltern zu einer guten Tagesmutter verhilft.

Mannheim, im Januar 2009
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Vorwort

Warum brauchen wir Tagesmütter?
Warum brauchen wir heute überhaupt Tagesmütter? 
Das hat hauptsächlich soziale Hintergründe. Früher 
lebten in ländlichen Gegenden in einer Familie meh-
rere Generationen unter einem Dach. Irgendjemand 
war immer zu Hause und hatte Zeit für die Kinder. 
Die meisten Familien hatten mehrere Kinder, die sich 
gegenseitig erzogen und betreuten. Die älteren betreu-
ten die jüngeren Geschwister, die jüngste Tante oder 
der jüngste Onkel die Nichten und Neffen. Die Frauen 
gingen oftmals gar nicht arbeiten oder halfen im eige-
nen Geschäft, auf dem Hof oder arbeiteten einfach zu 
Hause. In solch einem festen sozialen Gefüge brauchte 
man keine Tagesmütter.

In der Oberschicht waren Kindermädchen gang und 
gäbe. Auch hier brauchte man keine Tagesmütter.

In den Großstädten sah die Sache da schon anders 
aus. Die Mütter waren gezwungen, zum Lebensun-
terhalt beizutragen und mussten arbeiten gehen, ob 
sie wollten oder nicht. Sie arbeiteten meist in großen 
Fabriken acht und mehr Stunden, manchmal auch in 
Schichten. Sie wurden dort meist am Fließband aus-
gebeutet und als Frauen auch unterbezahlt. Da sie ihre 
Kinder nicht mitnehmen konnten, waren diese meist 
auf sich allein gestellt. Hier wären Tagesmütter nötig 
gewesen, aber die Familien hätten sie sich nicht leis-
ten können.
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Heute haben die meisten Frauen einen Beruf erlernt 
oder sogar studiert. Durch die Gleichstellung von 
Mann und Frau verdienen Frauen und Männer in glei-
chen Berufen gleich viel. Frauen werden nicht mehr 
ausgebeutet und doppelt verdienende Paare bzw. El-
tern können sich heute viel leichter eine Tagesmutter 
leisten.

Auch alleinerziehende Eltern sind heute aufgrund 
der Gesetzesgrundlagen viel besser in der Lage, mit 
Hilfe von Tagesmüttern, Horten, Kindergärten, Krip-
pen, Kernzeitbetreuungen an Grundschulen ihren 
Lebensunterhalt selbst zu verdienen, statt von Sozi-
alhilfe zu leben.

Heute ist es durchaus üblich, dass Frauen das Abi-
tur machen und studieren. Sie investieren viel Zeit, 
Energie und Geld in ihre Ausbildung. Sie können es 
sich nicht leisten, jahrelang zu Hause zu bleiben we-
gen der Kinder.

Zum einen fangen sie viel später an in die Renten-
kasse einzuzahlen als andere, zum anderen wandeln 
sich die einzelnen Berufsbilder so schnell, dass es sich 
niemand leisten kann, über mehrere Jahre aus dem 
Beruf auszusteigen.

Welche Frau in einem akademischen Beruf würde 
sich da schon für ein Kind entscheiden?

Das können nur Frauen, die durch Ehemann, El-
tern oder Tagesmütter den Rücken frei haben. Unter 
solchen Umständen fällt es natürlich leichter, sich für 
ein Kind oder auch zwei zu entscheiden und den Beruf 
trotzdem nicht aus den Augen zu verlieren. 
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Ideal ist es, wenn sich Vater und Mutter gleicherma-
ßen um ihren Nachwuchs kümmern können. Doch 
bei einem Acht (oder mehr)-Stunden-Tag ist es fast 
unmöglich, ohne fremde Hilfe auszukommen. Es sei 
denn, die Eltern sehen sich nur noch nachts. Und das 
über Jahre hinweg. Das ist eine der schlechtesten Aus-
sichten und die Trennung ist vorprogrammiert.

Wenn sich ein Paar nun für ein oder auch mehrere 
Kinder entschieden hat und beide nach einer kurzen 
oder auch ohne Elternzeit in den Beruf zurückkehren 
möchten, brauchen sie Hilfe.

Viele Eltern stellen sich nun die Frage: Oma, Kita oder 
Tagesmutter?

Vor- und Nachteile der Oma:
 die Oma betreut das eigene Enkelkind und hat 

deshalb ein größeres emotionales Interesse am Kind
 die Oma betreut das Kind vielleicht sogar unent-

geltlich
 die Oma ist vielleicht fl exibler, da sie keine eige-

nen kleinen Kinder mehr hat
 die Oma redet aber auch gerne dazwischen bzw. 

dagegen, weiß es besser
 die Oma hält sich vielleicht nicht immer an die 

Abmachungen oder setzt sich darüber hinweg
 die Oma hat vielleicht nur das eine Kind zu Hause
 die Oma verwöhnt ihr Enkelkind gerne
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Vor- und Nachteile der Tagesmutter:
 die Tagesmutter betreut meist mehrere Kinder, es 

gibt dort Spielkameraden
 bei der Tagesmutter wird das Kind nicht so schnell 

verwöhnt
 die Tagesmutter ist meist jünger als die Oma
 die Tagesmutter betreut das Kind professionell 

und hält sich eher an Abmachungen und Absprachen 
mit den Eltern

 die Tagesmutter bietet meist ein Konzept und ein 
reichhaltiges Spielangebot

 die Tagesmutter kostet Geld
 die Tagesmutter hat meist eine eigene Familie und 

eigene Kinder und ist nicht so fl exibel in den Zeiten
 die Tagesmutter könnte das Kind vernachlässigen 

oder es nur als Einnahmequelle betrachten
 die Tagesmutter kann bei mehreren Kindern das 

eigene vielleicht nicht ganz so individuell betreuen

Vor- und Nachteile der Kita:
 die Kita betreut meist mehrere Kinder, es gibt dort 

Spielkameraden
 in der Kita wird das Kind nicht so schnell ver-

wöhnt
 in der Kita haben die Erzieherinnen eine pädago-

gische Ausbildung
 in der Kita fällt es nicht so ins Gewicht, wenn 

eine Erzieherin krank ist
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 die Kita kostet Geld
 die Kita kann bei mehreren Kindern das eigene 

vielleicht nicht ganz so individuell betreuen und sich 
nicht immer an Extra-Abmachungen halten

 die Kita ist meist an den Wochenenden geschlos-
sen

Haben Sie sich für die Oma entschieden? Dann kön-
nen Sie den Ratgeber zuklappen und sich den Rest 
getrost schenken.

Haben Sie sich aber für eine Tagesmutter entschieden, 
könnte der Rest dieses Ratgebers von großem Interes-
se sein.

Wie sieht nun die perfekte Tagesmutter aus?
 Sie ist immer da, wenn man sie braucht.
 Sie hat immer Zeit und ist nie in Eile.
 Sie steht frühmorgens schon hellwach und frisch 

poliert an der Wohnungstür.
 Sie hat immer gute Laune und bei ihr ist immer 

schönes Wetter.
 Sie hat den Frühstückstisch liebevoll gedeckt und 

frischen Kakao gekocht.
 Die Wohnung ist immer picobello.
 Sie ist immer geduldig.
 Sie wird auch nicht böse, wenn die Kinder die 

Tomatensoße an die Wand schmieren.
 Sie schimpft nie (auch dann nicht, wenn alle mit 

Gummistiefeln über das Bett steigen).
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 Sie wird auch nie sauer, wenn die Eltern ihre Kin-
der zu spät bringen oder abholen.

 Es macht ihr auch nichts aus, wenn das Betreu-
ungsgeld zu spät oder gar nicht gezahlt wird.

Liebe Eltern, verzeiht mir die Ironie, aber auch eine 
Tagesmutter ist nur ein Mensch!

Und trotzdem kann jede gute Tagesmutter behaup-
ten, einige dieser Eigenschaften wirklich zu besitzen.

Auch wenn ich hier der Einfachheit halber immer nur 
von Tagesmüttern schreibe, möchte ich darauf hin-
weisen, dass es tatsächlich auch Tagesväter gibt.

Tagesväter können dieselben guten (und leider auch 
schlechten) Eigenschaften haben wie Tagesmütter. 
Fühlen Sie auch den Männern genauso auf den Zahn 
wie den Frauen. Auch sie haben ein Recht auf Gleich-
berechtigung.

Leider gibt es auch unseriöse Tagesmütter: 
 Solche, die Kinder nur als Einnahmequelle be-

trachten. 
 Solche, die sich nicht an Absprachen und Verträ-

ge halten.
 Solche, die die Kinder vor den Fernseher setzen.
 Solche, die nicht richtig kochen.
 Solche, die die Kinder anschreien und einschüch-

tern.
 Solche, die keine Geduld haben und keine Lust 

zum Spielen.
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 Solche, die keine Windeln wechseln.
 Solche, die mit den Kindern zum Spielen nicht 

nach draußen gehen.

Um zu verhindern, dass solchen „Tagesmüttern“ Fa-
milien in die Fänge geraten, schreibe ich diesen Rat-
geber.

Aber wie bekommen Eltern Kontakt zu seriösen und 
qualifi zierten Tagesmüttern?

Eigentlich ganz einfach! Über das Jugendamt und 
über verschiedene karitative Einrichtungen. Diese 
Einrichtungen haben meist mehrere Adressen und 
Telefonnummern. Nun müssen Sie losziehen, wie bei 
der Wohnungssuche oder beim Gebrauchtwagenkauf. 
Denn schließlich möchten Sie das Wertvollste, das Sie 
besitzen, Ihr Kind, einem fremden Menschen anver-
trauen. Eigentlich ein völlig absurder Gedanke. 

Oder nicht?


