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AUS- UND WEITERBILDUNG VON TAGESELTERN  
UND NANNYS IN PROFESSIONELL GEFÜHRTEN  
ORGANISATIONEN

Liebe Helena – seit Jahren setzt Du Dich für die Aus- und Weiter-
bildung von Tageseltern und Nannys ein. Als eidg. dipl. psychosoziale 
Beraterin bist du seit Langem im Bereich der Erziehungsberatung u.a. 
als Gordon Trainerin mit eigener Praxis in Buttisholz tätig. «Gordon 
Training» ist eine weltweit anerkannte Kommunikationsmethode für 
respektvolle und effektive Kommunikation in Familie und im Beruf. 
Unser Verein Kinderbetreuung Region Sursee durfte dich bereits einige 
Male an Weiterbildungen für Tagesmütter begrüssen. Meist zusammen 
mit Lisa Birrer, die mit dir die theoretischen Ansätze der Erziehung in 
Form von Rollenspielen, praxisnah und auch unterhaltsam in typischen 
Alltagsbeispielen darstellt. 

Interview mit Helena Weingartner 

Du hast sehr verschiedene Einsichten in die Erziehung von Kindern durch 
Eltern, Tageseltern und Nannys. 
Einerseits bin ich als Kursleiterin für kibesuisse unterwegs, wo ich zu 
ausgewählten Themen Weiterbildungen anbiete, die sich sowohl an 
Tageseltern wie auch an Betreuungspersonen in KiTas richten. An-
dererseits begleite ich Tageseltern und Nannys als Supervisorin beim 
Austausch ihrer persönlichen Fragen in der Gruppe. 

Dabei erlebe ich immer wieder die Herausforderung im Spagat zwischen 
persönlichem Engagement als Privatperson und der beruflichen Anstel-
lung besonders bei Tageseltern und Nannys. Die meisten Betreuungs-
personen von Kindern sind selbst Eltern und haben in dieser Rolle viele 
wertvolle Erfahrungen sammeln können. Was als Mutter oder Vater 
oft unbewusst und unreflektiert an Beziehungsarbeit geleistet wird, gilt 
es in der Rolle als «angestellte» Betreuungsperson zu reflektieren und 
einzubetten in einem pädagogischen Konzept. Dazu gehört zum Beispiel 
das Wissen über Entwicklungsthemen der Kinder wie auch über die 
wichtigsten Theorien der Pädagogik. 

Die andere Sicht ist die auf das Kind. Ich erlebe immer wieder mit 
grosser Freude, wieviel Kinder von ausserfamiliären Betreuungsangebo-
ten profitieren. Sie können Erfahrungen sammeln mit anderen Kindern 
und auch Bezugspersonen. So erleben sie sich zum Beispiel als jüngeres 
Kind, wo sie zu Hause das älteste oder einzige sind. Sie können ihr 
Verhaltensspektrum erweitern im vorgegebenen Rahmen der Tagesfa-
milie oder der Nanny. Sie entdecken eigene Ressourcen und erleben 
Förderung und Entwicklung in «bis anhin unbekannten Aspekten» und 
können damit experimentieren. Neue Spielsachen entdecken, inspirie-
rende Umgebungen wie Spielplätze oder Spazierwege kennen lernen, 
Angst vor Haustieren abbauen, andere Vorbilder nachahmen, unbe-
kannte Gewürze oder Mahlzeiten kennen lernen oder eine andere Art, 
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«aufgeregten» Kommunikation in einen sachlichen und unkomplizierten 
«Übergabe-Dialog» zu führen, so dass das Wohl des Kindes im Mittel-
punkt steht. Sind die ersten paar Wochen der «Gewöhnung» aneinander 
einmal «überstanden», pendelt sich Vieles ein und die gemeinsame Zeit 
wird zur «Genuss»- Zeit. Vor allem in dieser Eingewöhnungsphase und 
natürlich auch danach, können beide Seiten jederzeit auf die Unterstüt-
zung der Vermittlerin, mit der Organisation ihrem Rücken, zählen. 
Zum Teil kommt auch die Frage auf, in welchem Rahmen Tageseltern 
oder Nannys den abgebenden Eltern in Erziehungsfragen beratend zur 
Seite stehen wollen oder sollten. Vor allem dann, wenn die Eltern der 
Tageskinder noch unsicher und zum Teil unerfahren sind. Am Anfang 
steht das Bedürfnis der abgebenden Eltern nach einem «ähnlichen» 
Erziehungsstil im Vordergrund, mit der Zeit wächst das Vertrauen, 
dass es anders auch geht und das Kind vielleicht sogar davon profitiert. 
Wichtig dabei ist immer wieder, die professionelle Beziehung von einer 
Freundschaftsbeziehung abzugrenzen und trotzdem einen herzlichen 
Umgang miteinander zu pflegen.

Wie hat sich die Aus- und Weiterbildung der Tageseltern entwickelt? 
Das Bewusstsein, dass Kinderbetreuung nicht einfach Kinder «hüten» 
bedeutet, hat sich stark gewandelt. Auch ist der Anspruch seitens abge-
bender Eltern in Bezug Qualitätssicherung und Professionalität gestie-
gen. Wo Kitas in der Gesellschaft stark unter Kontrolle bis Kritik geraten 
sind, ist es rund um die Tageseltern und Nannys eher ruhig geblieben. 
Vielleicht, weil sie kaum wahrgenommen werden? Oder weil sie zum 
Glück mindestens in der Schweiz keine «Skandale» einstecken mussten? 
Oder weil der Qualität in der Aus- und Weiterbildung viel Bedeutung 
zugemessen wird? Kibesuisse (Verband Kinderbetreuung Schweiz, 
gegründet 2013) definiert Qualitätsstandards und setzt sich für deren 
Umsetzung ein. Zudem engagiert sich kibesuisse für gute Rahmenbe-
dingungen in der Branche sowie für die Aus- und Weiterbildung der 

Mittagsschlaf zu machen ausprobieren … all das macht neugierig, spricht 
die Sinne an und ist enorm bereichernd für das Kind.

Welche Erziehungsthemen findest du besonders herausfordernd für Eltern, 
Tageseltern und Nannys.
Die Betreuungspersonen sind alle an einem anderen Punkt unterwegs 
und sie alle bringen auch unterschiedliche Erfahrungen mit. Es kann 
sein, dass z.B. ihre Tages-Kinder anders reagieren, als sie es von den 
eigenen Kindern her kennen. Eigene Kinder reagieren wiederum auf die 
Tageskinder. Eine Familie muss sich vom System her neu ausrichten. Da 
kann die Frage auftauchen, wieviel Anpassung und Freiheiten sinnvoll 
sind. Wieviel Rhythmisierung vom Tagesablauf her geplant werden soll 
und wo Freiräume (für sich und das Kind / die Kinder) wichtig und richtig 
sind. Dann kommen die alltäglichen Erziehungsfragen dazu wie: Was soll 
ich kochen? Soll ich mitspielen oder beobachtend da sein? Wieviel Streit 
unter Kindern ist normal? Was, wenn ein Baby den Schoppen verweigert 
oder das Kleinkind den Brei? Welche Spielsachen sollen geteilt oder 
aber versorgt werden, wenn die Tageskinder da sind? Wieviel spieleri-
sche Förderung braucht ein Kind und wann ist das freie Spiel sinnvoller? 
Wann soll ich Nein sagen oder mich eher anpassen? Was bedeutet 
Unfallverhütung konkret in unserem Haushalt samt Umgebung? Und 
was gehört alles in eine Tagesfamilien-Hausapotheke?
Insgesamt fällt mir auf, dass Tageseltern und Nannys sehr flexibel und 
kreativ auf ihre Tageskinder reagieren und einen grossen Erfahrungs-
schatz mitbringen für ihre Betreuungsaufgabe.

Welches sind häufige Schwierigkeiten in der familienergänzenden Betreuung?
Ein immer wieder auftauchendes Thema ist sicher die Eingewöhnungs-
phase. Da gilt es, sich selbst auf das Kind einzustellen und gleichzeitig 
das Kind darin zu unterstützen, seinen (neuen) Platz einzunehmen. 
Den Kontakt zu den abgebenden Eltern von der anfänglichen eher 
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Fachpersonen. Diese fachlichen Wei-
terbildungen sind obligatorisch, auch 
für alle Tageseltern und Nannys.
Zudem wird mit einem Verhaltenskodex gegen sexuelle Übergriffe gear-
beitet, ebenfalls müssen alle Mitarbeitende, also auch Tageseltern, einen 
Sonderprivatauszug aus dem Strafregisterauszug vorweisen. 

Welchen Tipp möchtest du Eltern geben, wenn sie eine Betreuungsform für 
ihre Kinder suchen?
Bestimmt ist eine professionell geführte Organisation wichtig, die 
die gesetzlichen Überprüfungen von Betreuungspersonen, sowie die 
gesetzlichen Meldepflichten übernehmen. Dann gilt auch abzuwägen, 
welche Vor- respektive Nachteile eine Tageselternfamilie / einer Nanny 
gegenüber einer KiTa aufweist. Dies kann von Familie zu Familie oder 
von Kind zu Kind unterschiedlich sein. Auch ist die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie sehr wichtig. Dazu gehören zum Beispiel Betreuungs-
zeiten, Anfahrtsweg, örtliche Gegebenheiten wie Kindergarten- oder 
Schulweg, Flexibilität, Kosten, Betreuung bei Krankheit des Kindes usw. 
Ein wichtiger Unterschied vom Modell Tageseltern zur KiTa ist sicher 
auch die Anzahl Betreuungspersonen, was je nach Kind und seinem 
Alter abgewogen werden soll.

Wertehaltungen im Umgang mit Kindern werden von den meisten 
Eltern als sehr wichtig eingestuft, dies kann über gegenseitige Gesprä-
che, evt. einem Schnuppertag oder auch durch Erkundigung bei den 
Organisationen in Erfahrung gebracht werden.

Und nicht zuletzt ist es wichtig sich als Eltern bewusst zu sein, dass wir 
nicht immer neben unserem Kind stehen müssen, sondern einen Schritt 
zurück, was dann vielleicht für das Kind ein Schritt nach vorne bedeuten 
kann.

Herzlichen Dank für das spannende und aufschlussreiche Interview. Wir 
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Dir. Wir alle können enorm 
von Deinem Wissen und Deinen Erfahrungen profitieren.

Das Interview wurde von Claudia Steger, Leitung Tagesfamilien- und  
Nanny-Vermittlung geführt. Buttisholz den 27. Februar 2020


