
Edda Gerstner ist gebürtige Saarländerin. Nach einer kaufmännischen Ausbildung 
war sie als Meisterin der städtischen Hauswirtschaft und Elternbegleiterin tätig. Die 
Spielpädagogin hat selbst 30 Jahre lang Tageskinder betreut. Derzeit ist sie als Do-
zentin für verschiedene Träger, unter anderem auch in der Weiterbildung für Kinder-
tagespflegepersonen engagiert. 2012 wurde sie stellvertretende Vorsitzende des Ar-
beitskreises zur Förderung von Pflegekindern e. V. Die Fragen stellte Miguel-Pascal 
Schaar.

Frau Gerstner, in diesem Jahr veranstalteten Sie am 17. Mai erstmals ei-
nen Tag der offenen Tür der Berliner Kindertagespflege. Was passierte da?

An dem Tag hatten berlinweit Kindertagespflegepersonen ihre 
Pflegestellen für die Berliner geöffnet. Interessierte Besucher 
konnten sich informieren, wie vielfältig die Kindertagespflege 
sein kann und wie professionell und motiviert Kindertagespflege-
personen arbeiten. Vielen Berlinern ist die Kita ein fester Begriff, 
über die Betreuung in der Kindertagespflege weiß man allerdings 
oft erschreckend wenig. So ist vielen Eltern nicht bekannt, dass 
ihnen das Sozialgesetzbuch VIII ein Wunsch- und Wahlrecht ga-
rantiert. Eltern können also frei entscheiden, ob ihr Kind in ei-
ner Kita oder in einer Kindertagespflege betreut werden soll. Die 
Kindertagespflegepersonen haben diesen Tag der offenen Tür ge-
nutzt, um ihre Arbeit transparenter zu machen und die Kinderta-
gespflege stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Die 
Adressen der Kindertagespflegen, die geöffnet hatten, sind auf der 
Webseite guck-an-kindertagespflege.de zu finden. 

Wie funktioniert die Arbeit in einer Kindertagespflege?

Die Berliner Kindertagespf lege feiert in diesem Jahr ihr 40jäh-
riges Jubiläum und ist als adäquate Betreuungsform zur Kita in 

der Stadt gut etabliert. Während dieser Zeit hat sie sich zu ei-
ner Betreuungsform mit vielen Facetten entwickelt. Da finden 
wir die Betreuung in eigenen oder angemieteten Räumen mit 
bis zu fünf Kindern oder auch in Verbundpflegen mit zwei pä-
dagogischen Kräften in angemieteten Räumen mit bis zu zehn 
Kindern. 
Die Jugendämter sind zuständig für die Vermittlung von Ta-
gespf legeplätzen, für die Beratung – auch von Eltern – sowie 
Praxisbegleitung und Fortbildung von Tagespf legepersonen. 
Die Eltern zahlen einen Kostenbeitrag, der sich nach dem Ein-
kommen berechnet. Die Kostenbeiträge sind für Kita und Kin-
dertagespf lege gleich. Die Kindertagespf legestellen werden von 
den Jugendämtern mit kindgerechten Möbeln und pädagogisch 
wertvollem Spielzeug ausgestattet. 
Die Tagesmütter und -väter durchlaufen alle eine Qualifizierung 
und müssen sich ständig weiterbilden. Außerdem sind sie ver-
pf lichtet, die vorgeschriebenen Hygienestandards einzuhalten. 
In der Kindertagespf lege wird für jedes Kind ein Sprachlern-
tagebuch angelegt. Grundlage für die Betreuungsarbeit ist das 
Berliner Bildungsgesetz. Gerade für kleinere Kinder ist die fami-
lienähnliche, individuelle Betreuung in kleinen Gruppen förder-
lich. Um all ihre Kompetenzen zu entwickeln und gut gedeihen 
zu können, brauchen Kinder eine konstante Beziehungsperson, 
Struktur und Anregung. All dies finden sie in der Kinderta-
gespf lege. Das wird auch durch eine Studie der Wiener Entwick-
lungsforscherin Lieselotte Ahnert bestätigt.
Die Kindertagespf legen sind untereinander gut vernetzt. Die 
Gruppen treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch. Ge-
meinsam wird mit den Kindern geturnt und es werden musi-
kalische Früherziehung oder Ausf lüge organisiert. So haben die 
Kinder auch die Möglichkeit, Erfahrung in größeren Gruppen 
zu sammeln. 

Leben Pflegekinder nicht eigentlich für einen längere Zeit in Pflegefa-
milien? Welchen Unterschied gibt es zu den Tagespflegekindern?

Hier müssen wir zwischen Pf legekindern und Tagespf legekin-
dern unterscheiden. Im Jugendwohlfahrtsgesetz wurde die Kin-
dertagespf lege noch ins Pf legekinderwesen mit einbezogen. 
Mit der Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 1991 
wurde sie erstmals dem Bereich Kindertagesbetreuung zugeord-
net, aus dem die Kindertageseinrichtungen ihren Auftrag ablei-
ten (siehe KJHG §23). In den aktuellen Gesetzesnovellen des 
TAG – das heißt Tagesbetreuungsausbaugesetz – und des KICK 
– also dem Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz 
aus dem Jahr 2005 – wurde dann explizit die Gleichrangigkeit 
von Kindertagespf lege und Kita ausformuliert. Die Kinderta-
gespf lege hat also ein ganz eigenes Profil und gehört nicht zum 
Pflegekinderwesen.

Was macht der Arbeitskreis zur Förderung von Pflegekindern e. V.? 

Der Arbeitskreis zur Förderung von Pflegekindern  e. V. ist ein 
anerkannter freier Träger der Jugendhilfe. Er nimmt landes- und 
bundespolitisch Einfluss. Er unterstützt Tagesmütter und -väter 
sowie Pflegeeltern durch Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit. Und 
er setzt sich dafür ein, dass Familien, die Pflegekinder aufneh-
men, angemessen unterstützt werden.

Edda Gerstner FOTO: PRIVAT

»Es bedarf größerer Anstrengungen«
Fünf Fragen an Edda Gerstner, stellv. Vorsitzende des Arbeitskreises zur Förderung von Pflegekindern e. V.
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Am Samstag, den 17. Mai luden die Ju-
gendeinrichtung »Bredowtreff« im Mo-
abiter Kiez und der Tannenhof Ber-

lin-Brandenburg e. V. zum 1. Aktionstag 2014 des 
Projekts »Junger Fußball in Berlin – keine Dro-
gen, keine Gewalt!« ein. Im Rahmen des Projekts 
werden Präventionsevents organisiert, bei denen 
zwölf- bis fünfzehnjährige Mädchen und Jungen 
an einer Kombination aus Anti-Gewalt-Work-
shops (Fairplay-Workshops genannt), Suchtauf-
klärung und einem Fairplay-Käfigfußballturnier 
nach speziellen Regeln teilnehmen können.

Speziell ausgebildeten Leitungen, die Fair-
Play-Trainerinnen und -Trainer, führen die rund 
einstündigen Workshops durch, die für alle teil-
nehmenden Kids verpflichtend sind. Auf sport-
bezogene und zielgruppenorientierte Art und 
Weise werden dabei Anti-Gewalt-Systemati-
ken und Konfliktmanagement eingeübt. An die 
Workshop-Phase schließt sich ein Käfigfußball-
turnier an, bei welchem nicht nur die üblichen 
Spielpunkte vergeben werden, sondern zusätz-
lich auch noch Fairplaypunkte zur Gesamtwer-
tung dazuzählen. Diese Fairplaypunkte verge-
ben die Kinder gemeinsam mit einem/einer Fair-
PlayTrainer/in in der offiziellen Funktion als 
Spielebeobachter. So werden die in den Anti-Ge-
walt-Workshops besprochenen Inhalte sowohl 

direkt auf Spielfeld als auch in die Handlungs- 
und Bewertungskompetenz außerhalb des Plat-
zes übertragen.

Gesamtsieger beim ersten Tannenhof-Akti-
onstag wurde das Team Freez vom gastgeben-
den Bredowtreff, die Fairplaywertung gewann 
das reine Girlsteam vom Mädchenprojekt Clara. 
Beide Teams sind damit die ersten beiden Qua-
lifizierten für den Siegerpreis der Fairplay- und 
Turniersieger aller Aktionstage in diesem Jahr. 
Eine weitere Gelegenheit dafür ist der so genann-
ten BFV-Tag im Herbst, bei dem der Berliner 
Fußball-Verband e. V. einen Trainingsvormittag 
mit einem der Nationaltrainer der DFB-Nach-
wuchsmannschaften organisiert.

Der Aktionstag im »Bredowtreff« war der 
erste für das Projektjahr 2014, der nächste wird 
am 14. Juni in der Neuköllner Einrichtung »Les-
singhöhe« für Kinder und Jugendliche aus dem 
dortigen Kiez und den Nachbarbezirken statt-
finden. Hierfür können sich Teams jetzt schon 
anmelden. BORIS KNOBLICH, TANNENHOF BERLIN-BRANDENBURG E. V.

Information

Im Sportbereich unter tannenhof.de f inden Sie alle anderen bisher ge-
planten Standorte und Termine sowie weitere Infos zum Projekt »Jun-
ger Fußball in Berlin«.

Kicken statt Kloppen
Erster Präventionstag in Mitte erfolgreich gestartet

Begrüßung der Workshop-Teams FOTO: TANNENHOF BERLIN-BRANDENBURG E. V.

Schirmherrin für den ersten Tag der offenen Tür in der Berliner Kin-
dertagespflege war die für die Bereiche Jugend und Familie zustän-
dige  Senatorin Sandra Scheeres. Welche Erwartungen haben Sie an die 
 Politik? 

Die Kindertagespflege ist zwar nach den Ausführungsvorschrif-
ten zur Kindertagespflege (AV-KTPF) vom 21.  Dezember als 
gleichrangiges Angebot zur Kindertagesbetreuung anerkannt. 
Dennoch fehlt es an einer konzeptionellen Zusammenarbeit zwi-

schen Kita und Kindertagespflege. Wenn von Kinderbetreuung 
gesprochen wird, fällt auch Politikern meist nur die Kita ein. Die 
Kindertagespflege erwartet daher von der Politik, dass die Ko-
operation von Kita und Kindertagespflege stärker vorangetrie-
ben wird. Wenn wir dem flexibilisierten Betreuungsbedarf der 
Eltern und den neuen Anforderungen an die Bildungsförderung 
von Kindern, auch unter drei Jahren, gerecht werden wollen, be-
darf es größerer Anstrengungen die Kooperation von Kita und 
Kindertagespflege voranzutreiben. 

Beiträge auf dem Blog 
»jugendhilfe-bewegt-berlin« in den 
vergangenen vier Wochen

· Inklusion: »Ein kleiner Keimling im Vor-
garten der Schule«

· Wie passt das Budget zur Sozialraum-
orientierung?

· Neues interreligiöses Projekt »glauben.
leben.in berlin« für Jugendliche und 
junge Erwachsene

· ADHS – »Bittere« Pillen für Kinder
· Unsere Serie zum 15. Deutschen Kin-

der- und Jugendhilfetag

Alle Beiträge und noch viel mehr unter 
jugendhilfe-bewegt-berlin.de. Wir freuen 
uns auf Ihre Kommentare!
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