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Katharina van WicKeren 

Die Kita-Leitung in ihrer  
Führungsrolle  
Motivieren, fördern, fordern

Wer die Möglichkeit bekommt, Verantwortung 
zu übernehmen, eigene Ideen und Werte in 

die Arbeit einzubringen und sich dadurch selbst zu 
verwirklichen, arbeitet zufriedener und erlebt sich 
stärker als Teil einer gemeinsam getragenen Sache. 
Gerade im Zuge des vorherrschenden Personalman-
gels in den Kindertageseinrichtungen, ist ein vertrau-
ensvolles Einbinden der Mitarbeiter/innen gut, um 
deren Identifikation mit der Arbeitsstätte zu erhöhen 
und sie langfristig an die Einrichtung zu binden. 

Die chinesische Weisheit „Wer loslässt, hat zwei 
Hände frei“ steht bildhaft für den Grundgedanken 
der Delegation. Die Kita-Leitung überträgt Verant-
wortung, wird selbst durch das Loslassen entlastet 
und hat nun wieder die Möglichkeiten, andere Auf-
gaben anzupacken. Sie überträgt beispielsweise die 
Durchführungsverantwortung und Entscheidungs-
kompetenz für eine Aufgabe, behält jedoch die Ge-

samtverantwortung. Sie vermittelt ihren Mitarbeiter/
innen, dass sie ihnen etwas zutraut. Die wertschät-
zende Äußerung: „Ich bin der Meinung, dass du be-
sonders geeignet bist, die Aufgabe zu erfüllen“, moti-
viert zugleich zur Mitarbeit. 

Delegieren darf jedoch nicht verwechselt werden 
mit einer einfachen Bitte, wie zum Beispiel etwas aus 
der Küche zu holen. Meistens handelt es sich um 
Aufgaben, die häufiger und längerfristiger zu erle-
digen sind. Zu Beginn muss die Aufgabe übergeben 
und erläutert werden. Dies bedeutet zunächst Mehr-
arbeit für die Leitung, da sie gegebenenfalls Unter-

lagen zusammenstellen und ein Übergabegespräch 
führen muss. Im Rahmen des Gesprächs kann es 
sinnvoll sein, in einem Übergabeprotokoll festzu-
halten, was bis wann erledigt werden muss, welche 
Anforderungen es gibt, ob und wann ein Austausch 
über Zwischen- und Endergebnisse stattfindet. Zu-
mindest sollte die Leitung für sich eine Delegations-
liste führen, um die abgegebenen Aufgaben zu über-
blicken. Ist der/die Mitarbeiter/in eingearbeitet, stellt 
sich Entlasung für die Leitung ein. 

Was bedeutet das für die Leitung?

Die Aufgaben und Verantwortungsbereiche von Lei-
ter/innen einer Kindertageseinrichtung sind vielfäl-
tig und anspruchsvoll. Die Leitungskraft ist für den 
einwandfreien Betrieb einer Kita verantwortlich und 
auf die gute Mitarbeit ihres Teams angewiesen. Die 
Leitung hat in ihrer Funktion die Gesamtverant-
wortung und einzelne Aufgaben inne, die nur sie 
ausfüllen kann. Eine Vielzahl an Aufgaben kann sie 
jedoch abgeben und damit ihre Mitarbeiter/innen 
einbinden. In regelmäßigen Abständen sollte die 
Leitung daher festlegen, welche Aufgaben sie unbe-
dingt selbst erledigen möchte oder muss und welche 
Routineaufgaben und vorbereitenden Tätigkeiten sie 
übertragen kann. Allerdings klingt das einfacher, als 
es in der Praxis umzusetzen ist. 

Delegieren muss erlernt werden, denn das Abge-
ben heißt Loslassen und geht mit einem Kontroll-
verlust einher. Doch es gilt sich bewusst zu machen, 
dass verschiedene Herangehensweisen, Ideen,  Talen-
te und Erfahrungen anderer Menschen die eigene 
Arbeit bereichern können. Jemand, der sehr akkurat 
arbeitet und anspruchsvoll in der Erfüllung von Auf-
gaben ist, neigt eventuell dazu, eine Aufgabe lieber 
selbst zu erledigen, bevor er am Ende mit dem Ergeb-

Aufgaben loszulassen und zu delegieren, sind gute Möglichkeiten, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eines Teams zu motivieren und verantwortlich in die Kita-Arbeit ein-
zubeziehen. Im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit sorgt die Kita-Leitung 
hierbei für ihre eigene Entlastung und trägt zu einer guten Arbeitsatmosphäre bei.

Wertschätzung und Vertrauen  
            sind die Basis des Delegierens.



51

SPEKTRUM

TPS 9 | 2015

nis unzufrieden ist. Diese Haltung ist für eine Leitung 
bei der Fülle an Aufgaben jedoch auf Dauer nicht 
haltbar. Sie kann stattdessen ihre Mitarbeiter/innen 
durch entsprechend herausfordernde Tätigkeiten an 
einer Aufgabe wachsen lassen, auch wenn sie damit 
rechnen muss, dass das Ergebnis anders aussieht, als 
sie oder eine andere Person es abgeliefert hätte.

Die Mitarbeiter/innen kennenlernen

Eine wichtige Anforderung hin zur effektiven Delega-
tion ist, dass die Leitung im Rahmen ihrer Mitarbei-
ter/innenführung jede/n Mitarbeiter/in kennen- und 
einschätzen lernt. Aufbauend auf den individuellen 
Stärken und Schwächen können dann Aufgaben ab-
gegeben werden. Dabei ist es wichtig, dass diese ein 
entsprechendes Anspruchsniveau haben, um den/
die jeweilige/n Mitarbeiter/in zu fordern, aber nicht 
zu überfordern. Das heißt, sie hat die Aufgabe, zu be-
obachten, was ihre Mitarbeiter/innen brauchen. Eine 
schrittweise Steigerung der Dauer und des Schwierig-
keitsgrades einer delegierten Aufgabe ist daher bei 
einer/m neuen Mitarbeiter/in sinnvoll. Die Leitung 
muss also loslassen können und zugleich vertrauen. 
Außerdem ist gerade am Anfang eine hohe Rück-
kopplung wichtig. Grundsätzlich sollte die Leitung 

bei der Übergabe einer Aufgabe ankündigen, wann 
gemeinsam über die ersten Arbeitsschritte gespro-
chen wird. So kann sich der/die Mitarbeiter/in darauf 
einstellen und fühlt sich nicht überrumpelt, wenn 
die Leitung unvermittelt auf ihn/sie zukommt und 
den Arbeitsstand einsehen möchte. Die Leitung soll-
te sich zurückhalten, jedoch dem/der Mitarbeiter/in 
vermitteln, dass diese/r bei Rückfragen jederzeit auf 
sie zukommen kann, um den Arbeitsprozess nicht zu 
bremsen. Nachdem eine übertragene Aufgabe erle-
digt wurde, sollten die Arbeitsbereitschaft und auch 
Zwischenergebnisse regelmäßig wertgeschätzt wer-
den.

Eine Leitung, die gelernt hat, zu delegieren, fun-
giert als Vorbild und kann durch ihre Art, Aufgaben 
zu strukturieren und aufzuteilen, auch im Team den 
Prozess anstoßen, zu erledigende Dinge entsprechend 
der individuellen Fähigkeiten der Teammitglieder zu 
verteilen. Die einzelnen Teammitglieder fühlen sich 
durch das Signal, dass ihnen etwas zugetraut wird, 
wertgeschätzt. Die so übertragene Verantwortung 
führt zu mehr Eigenverantwortung und kann zu 
qualitativ hochwertiger Erziehungs- und Bildungs-
arbeit der Einrichtung beitragen. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter entwickeln bei entsprechendem An-
spruchsniveau eine intrinsisch motivierte Leistungs-
bereitschaft, die wiederum der Kita zugute kommt.

SPEKTRUM

MOTIVATIONSTHEORIE

Motivation fördert die Zufriedenheit und Bindung an den arbeitsplatz. Die Ursachen und Bedingungen 
für menschliches verhalten bezeichnet man als Motive. Die Beweggründe für menschliches verhalten 
können Bedürfnisse und triebe, innere reize, Ungleichgewichtszustände und äußere reize oder er-
wartungen sein. Menschliches verhalten wird durch Motive angeregt, in Gang gesetzt und auf ein Ziel 
ausgerichtet. Diesen Prozess nennt man Motivation. Dabei wird zwischen der intrinsischen (eigenmoti-
vation) und der extrinsischen Motivation (Fremdmotivation) unterschieden. nachhaltige erfolge ergeben 
sich erst, wenn das tun durch ein eigenes interesse der Person motiviert wird.
Die Zwei-Faktoren-theorie zur arbeitsmotivation nach herzberg besagt, dass Menschen Motivations- 
und Stabilisationsbedürfnisse haben, die hinsichtlich der Zufriedenheit oder nichtzufriedenheit mit dem 
eigenen arbeitsplatz in einer Wechselwirkung stehen. Motivationsbedürfnisse (Motivatoren) in der ar-
beitswelt sind die persönliche Entwicklung, berufliche Aufstiegschancen, Verantwortung und herausfor-
dernde tätigkeiten, erfolg, anerkennung durch vorgesetzte. Demgegenüber stehen die Stabilisations-
faktoren, wie beispielsweise die äußeren arbeitsbedingungen, der Führungsstil des vorgesetzten, die 
Beziehungen zu Kollegen, das Gehalt aber auch die arbeitssicherheit. Wenn diese fehlen oder nach-
träglich entzogen werden, ist Demotivation die Folge, da es sich bei ihnen um die Faktoren handelt, 
die wir als Grundbedürfnisse am arbeitsplatz erwarten. Die Motivatoren dagegen sind die aspekte, die 
Menschen im Berufsleben motivieren und sind somit Ursache für längerfristige arbeitszufriedenheit. Die 
Grundaussage der Motivationstheorie von Maslow beschäftigt sich mit den menschlichen Bedürfnissen, 
die eine Person zu einem bestimmten verhalten motivieren. Die Selbstverwirklichung ist das Motiv ganz 
oben auf der Bedürfnis pyramide und kann im arbeitsumfeld durch eine abwechslungsreiche tätigkeit 
befriedigt werden, bei dem der Mitarbeiter seine individuellen Stärken einsetzen und verantwortung 
übernehmen kann.
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Beispiel aus der Praxis

In der Praxis delegiert die Leitung an einzelne Mitar-
beiter/innen besondere Rollen, wie den Sicherheits-
beauftragten oder Ersthelfer. Außerdem bietet es sich 
an, einzelne Mitarbeiter/innen als Verantwortliche 
für einzelne Räume (Teamzimmer, Elternzimmer) 
oder das Außengelände einzuteilen. Sie delegiert, 
regelmäßig Kontrollen durchzuführen und Mängel, 
Wünsche oder Veränderungswünsche an sie zu kom-
munizieren. Zudem können einzelnen Mitarbeiter/
innen bestimmte Tätigkeitsbereiche übernehmen, 
die sie persönlich interessieren. 

Die Leitung überträgt einer Fachkraft zum Bei-
spiel einen Bildungsbereich, den sie federführend 
ausgestalten, Kolleg/innen inhaltlich anleiten und 
Material besorgen und verwalten kann. Die Motiva-
tion wird zusätzlich gesteigert werden, wenn der/die 
Mitarbeiter/in dazu noch thematische Fortbildungen 
besuchen kann. Dieser hohe Grad an Selbstverwirk-
lichung und Entscheidungsspielraum kann jedoch 
auch überfordern. Ein/e andere/r Mitarbeiter/in ist da-
her zufrieden mit einem Verantwortungsbereich, der 
bei gleichbleibender Umsetzung klarer strukturiert 
ist. Ein Beispiel ist die Verwaltung des Lagerbestands 

an Hygiene- und Putzartikeln für die Einrichtung 
und das Bestellen von fehlendem Arbeitsmaterial.                                                                                    
Ein weiteres Beispiel für Delegation stellt die Planung 
einer Veranstaltung, wie dem „Tag der offenen Tür“, 
dar. Es handelt sich um eine einmalige Aktion, die je-
doch langfristig geplant wird und viele verschiedene 
Aufgaben beinhaltet. Im Rahmen einer Teamsitzung 
spricht die Leitung die Organisation an. Ihr Ziel ist 
es, das Team einzubeziehen und jede/r Mitarbeiter/
in soll die Möglichkeit haben, sich und ihre/seine Fä-
higkeiten einzubringen. Sie kommuniziert, dass sie 
sich mit in Kleingruppen nochmals an einem verein-
barten Termin zusammensetzen wird, um den aktu-
ellen Arbeitsstand zu besprechen. 

Delegation findet sich auch in regelmäßig stattfin-
denden Dienstbesprechungen oder Teamsitzungen 
wieder, sobald die Teammitglieder verantwortlich 
einbezogen werden. Zum Beispiel als Protokollant/
in, Moderator/in, Zeitwächter/in. Eine gelungene 
Sitzung hängt nicht selten von zuvor klar kommu-
nizierten und delegierten Zuständigkeiten ab, die die 
Leitung in vollem Umfang abgibt. 

Die Leitung einer Einrichtung hat die Fäden in 
der Hand. Es ist an ihr, diese geschickt zu spannen 
und ihre Mitarbeiter/innen wertschätzend einzube-
ziehen. Insgesamt kann sie durch gelungenes Dele-
gieren die Effektivität des gesamten Teams steigern. 
Die Vorteile liegen auf der Hand und sollten Perso-
nen in einer leitenden Funktion ermuntern, sich da-
rin zu üben. ■
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POSITIVE WIRKUNG  
VON ANERKENNUNG UND LOB

Lob als Folgerung auf getane arbeit motiviert und för-
dert die Zufriedenheit und Leistungsbereitschaft von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. in diesem Zusam-
menhang lohnt sich ein Blick in die Lerntheorie des 
„operanten Konditionieren“ nach Skinner. erwünschte 
verhaltensweisen eines Menschen in einer bestimmten 
Situation treten in der Zukunft häufiger auf, wenn auf 
das verhalten positive anerkennung folgt. eine positive 
Konsequenz auf ein gewünschtes verhalten löst eine 
positive Wiederholungsfunktion aus. Dazu ist es aber 
wichtig, dass das positives verhalten nicht als selbst-
verständlich angesehen wird, sondern eben ausdrück-
lich Würdigung erfährt. auch das Lernprinzip des „klas-
sischen Konditionieren“ nach Pawlow ist zum besseren 
verständnis der Wirkung von anerkennung und Kritik 
dienlich. Wird die erledigung von unattraktiven aufga-
ben von der Leitung gesehen und anerkannt, so steigt 
das image dieser aufgabe mit der möglichen Folge, 
dass sie attraktiver wirkt und die Mitarbeiter/innen diese 
lieber erledigen. Die Leitung sollte ihre anerkennenden 
Worte direkt nach dem beobachteten verhalten aus-
sprechen, damit die verbindung gegeben bleibt. 


