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„Über meinen Sohn fand ich 
meine berufliche Bestimmung“
Sabine Unruhe ist seit fast zwanzig Jahren Tagesmutter, seit gut zehn Jahren in Göttingen – und wird bald mit ihrem 
Mann zusammen arbeiten.

Seit wann sind Sie Tagesmutt-
ter?
Ich habe im Jahr 2001 ange-
fangen, als Tagesmutter zu ar-
beiten. Im Jahr 2003 habe ich 
meine Qualifikation als Kin-
dertagespflegeperson abge-
schlossen. Zunächst habe ich 
in Kassel und Witzenhausen 
in Hessen als Tagesmutter ge-
arbeitet. Seit über zehn Jahren 
bin ich nun schon in Göttin-
gen/Niedersachsen in einem 
Einfamilienhaus tätig.

Wie sind Sie dazu gekommen?
Eigentlich wollte ich als junges 
Mädchen schon eine Ausbil-
dung zur Erzieherin machen. 
Leider habe ich in einem Kin-
dergarten ein Praktikum absol-
viert, das mich nicht so begeis-
terte, darum habe ich diese 

Idee verworfen und stattdes-
sen eine Ausbildung zur Haus-
wirtschafterin absolviert. Dort 
lernte ich auch meinen Mann 
kennen, mit ihm eröffnete ich 
dann 1998 ein Feinkostge-
schäft in Kassel.
Als wir 1999 unseren Sohn be-
kamen, besuchte er zunächst 
eine liebevolle Tagesmutter, 
da lernte ich diesen Arbeits-
bereich kennen. Es war für un-
seren Sohn eine perfekte Be-
treuung. Leider beendete un-
sere Tagesmutter nach einem 
Jahr ihre Tätigkeit, da war un-
ser Sohn knapp zwei Jahre alt. 
Wir beschlossen, ihn in eine 
Krippe zu geben. Das war lei-
der ein großer Fehler. Zwar ak-
zeptierte er dies ohne Weinen 
beim Abgeben, daher bemerk-
ten wir zunächst nicht, dass es 

ihm dort nicht gut ging. Erst 
ein halbes Jahr später stellte 
sich heraus, das er zwar dort 
nicht weinte, aber auch nie 
lachte. Er hat sich völlig in sich 
zurückgezogen und alles mit 
sich selbst ausgemacht. 
Wir haben für ihn unser Fein-
kostgeschäft aufgeben und 
ich blieb zunächst mit ihm 
zu Hause. Aber er brauchte ja 
auch den Umgang mit ande-
ren Kindern, also beschloss 
ich, als Tagesmutter zu arbei-
ten. Das war die beste Ent-
scheidung für uns und unse-
ren Sohn! So fand ich meine 
„berufliche Bestimmung“!

Wie viele Kinder betreuen Sie?
Ich betreue in zwei Zeitfens-
tern, zunächst von 7 bis 15 Uhr 
fünf Kinder im Alter von 0 – 3 

Jahren und dann von 15 – 18 
Uhr Kinder im Alter von 0 – 8 
Jahren, meist Randzeitenkin-
der oder Kinder, die auf einen 
Vormittagsplatz bei mir war-
ten.

Wie lange täglich?
In der Regel arbeite ich von 
Montag bis Freitag von 7 – 18 
Uhr, aber ich bin da auch fle-
xibel, wenn es mal abends 
später wird oder Eltern am  
Wochenende eine Betreuung 
benötigen.

Wie ist die Bezahlung gere-
gelt? Was ist darin enthalten? 
Ich schließe mit den Eltern zu-
nächst einen privaten Betreu-
ungsvertrag ab, demnach sind 
die Eltern voll und ganz für die 
Bezahlung verantwortlich. Na-

Die Räume der Kindertagespflegestelle sind unten, die eigene Wohnung ist oben. Von hier aus finden viele Ausflüge statt.
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Wenn Sie auch einmal den ZeT-Fragebogen  
be antworten möchten, dann schreiben Sie uns:  
a.aden@klett-kita.de
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türlich können sie aber beim 
öffentlichen Jugendhilfeträ-
ger einen Zuschuss beantra-
gen. Essensgeld wird separat 
abgerechnet, auch nehme ich  
einen kleinen Betrag für eine 
Elternkasse (für Bastelmate rial, 
Eis oder Brötchen beim Bäcker 
etc.).

Erhielten Sie finanzielle Unter-
stützung für Ihre Grundaus-
stattung?
Leider nein. Immer wenn ich 
Plätze ausgebaut habe, waren 
die „Töpfe leer“.

Was sehen Sie als die Vorteile 
Ihres Berufs?
Ich bin selbstständig tätig und 
kann mir meine Arbeitszei-
ten flexibel nach meinem Be-
darf einteilen. Zudem kann 
ich mit meinem Mann und un-
seren beiden Hunden Monty 
und Gizmo den ganzen Tag zu-
sammen sein. Und das Schöns-
te ist, dass mein Mann nun in 
den nächsten Wochen auch die 
Qualifikation als Kindertages-
pflegeperson abschließen wird, 
so können wir bald in unserem 
Haus noch besser auf die Kin-
der eingehen und uns gegebe-
nenfalls auch mal vertreten.

Was reizt Sie und was lieben 
Sie an Ihrem Beruf?
Ich liebe die Flexibilität und 
die Abwechslung durch im-
mer neue Herausforderungen. 
Man lernt jeden Tag dazu, je-
des Kind und jede Familie ist 
anders. Das ist sehr spannend. 
Auch finde ich es toll, die Kin-
der ein Stück in der wichtigs-
ten Phase ihres Lebens zu be-
gleiten.

So spielen zum Beispiel für die 
Entwicklung von Resilienz, al-
so seelischer Widerstandsfä-
higkeit, auch wir Kindertages-
pflegepersonen eine wichtige 
Rolle, indem wir für die Kin-
der ein sicheres Umfeld schaf-
fen und ihnen gleichzeitig 
viel Freiraum geben, um sich 
selbst zu entdecken und aus-
zuprobieren. Dabei hilft mir 
das Erziehungskonzept von 
Maria Montessori mit dem 
Leitspruch „Hilf mir, es selbst 
zu tun“.
Resultierend aus eigenen Be-
obachtungen und Studien 
hielt Maria Montessori alle 
wichtigen Förderungsaspek-
te, wie sie auch die moderne 
 Resilienzforschung hervor-
hebt, im Rahmen ihres päda-
gogischen Konzepts fest. Sie 
setzte auf Unterstützung der 
Selbstständigkeit und des 
Selbstbewusstseins des Kin-
des, hob dessen Eigenwillen 
und Gefühlsbewusstsein her-
vor.
Gleichzeitig glaube ich, dass 
nachvollziehbare Grenzen und 
Regeln genauso wichtig sind 
wie Freiräume. Sie sollten al-
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Sabine Unruhes Mann: angehender 

Tagesvater.

Monty und Gizmo gehören auch dazu.
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tersgemäß und berechenbar 
sein und konsequent durch-
gesetzt werden. Denn Konse-
quenz spielt für die emotiona-
le Sicherheit von Kindern eine 
wesentliche Rolle. Dabei stehe 
ich dem Kind immer liebevoll 
zur Seite, denn es ist wichtig, 
dass Kinder sich verstanden 
und geliebt fühlen.
Auch in der Zusammenarbeit 
mit den Familien versuche 
ich die natürliche Resilienz, 
über die jedes Kind verfügt, zu 
schützen und zu stärken. Dazu 
ist es wichtig, dass sich beide 
Parteien vertrauen und in ste-
tigem Austausch gegenseitig 
beraten und unterstützen. 

Wo sehen Sie Nachteile?
Ein großer Nachteil ist, finanziell 
nicht abgesichert zu sein. Gera-
de in der Corona-Krise hat sich 
gezeigt, dass viele Tagespflege-
personen keine Rücklagen bil-
den können. Sie waren auf den 
Staat angewiesen, die Hilfen 
sind aber nicht ausreichend, 
um die Existenz zu sichern.

Was ärgert Sie?
Dass es nur selten echte Zu-
schüsse zur Ausstattung oder 
Miete externer Räumlichkei-
ten gibt. Meistens sind die  
 
 

„Töpfe leer“ oder man muss 
Unmengen vorschießen, um 
einen kleinen Anteil wiederzu-
bekommen. 

Was wünschen Sie sich für die 
Entwicklung dieses Berufs?
Mehr Anerkennung des Be-
rufs und mehr Flexiblität in der 
Platzbesetzung und Vertrags-
gestaltung sowie eine bessere 
Vergütung, um Rücklagen bil-
den zu können. 

Funktioniert die enge Nähe 
von Beruflichem und Privatem?
Ja, das funktioniert hier ganz 
gut, da wir in unserem Haus im 
Obergeschoss wohnen und im 
Erdgeschoss die Kindertages-
pflegestelle betreiben. 

Was war Ihr schönstes und Ihr 
schwierigstes Erlebnis in der 
Tagespflege?
Es gibt viele schöne Erlebnis-
se in all den Jahren. Schön fin-
de ich es auch, wenn die Ta-
geskinder auch lange nach 
der Betreuung bei mir noch 
an mich denken und mich 
mal besuchen kommen. Mein 
erstes Tageskind ist jetzt 19 
Jahre alt und wir haben noch 
immer Kontakt, das ist wirk-
lich toll.


