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Karrieren in der frühen Kindheit
Aspekte einer längst überfälligen Diskussion ■ Ein Blick auf das Fachkräftebarometer 2019 und andere Studien verrät: Der Arbeitsmarkt im Bereich der Kindertagesbetreuung boomt und wächst kontinuierlich. Bisher liegt die Betrachtung hauptsächlich auf den pädagogischen Fachkräften in den Einrichtungen. Was fehlt ist nicht nur die Diskussion über, sondern auch Weichenstellungen in den Rahmenbedingungen für Karrierewege in der Kita – und zwar über die klassische Karriere zur Leitung hinaus.
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Schneider
Herausgeber der KiTa aktuell
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ür manche mag es erst einmal befremdlich klingen, im Kontext von
früher Bildung von Karrieren zu sprechen, wird doch mit Karrieren oft eine
Berühmtheit, Reichtum und Einfluss
verbunden. In der Tat unterscheiden
sich die Definitionen von Karriere. Da
ist mal von der Aufeinanderfolge von
Stellen, mal von einer mittel- bis langfristigen Planung von Laufbahnen oder
aber vom Zuwachs des Einflusses in
einer Organisation die Rede. Auf jeden
Fall aber bedeutet Karriere eine Weiterentwicklung im Arbeitsfeld oder aus
dem Arbeitsfeld hinaus.
Karrieren in unterschiedlichen Dimensionen
Einige Zahlen aus dem aktuellen Fachkräftebarometer lassen erkennen, dass
nach wie vor die Karrieremöglichkeiten in der Kita als »Sackgasse« zu sehen
sind: Nur noch 70% der Erzieher/innen
sind nach 5 Jahren noch in der Kita, bei
den Kindheitspädagoginnen und -pädagogen sind dies mit 61% noch weniger
Personen (vgl. Autorengruppe 2019,
S. 153). Demnach scheint die Karriere
eher raus aus dem Arbeitsfeld zu führen.
Herkömmlich trifft auf den Kita-Bereich
oft die Aussage zu »Wer Karriere machen will, muss weg vom Kind«, meist
im Sinne einer vertikalen Karriere, also
in eine Leitungsposition. Auf den Punkt
gebracht bedeutet dieses Modell: Wer
nicht leiten will, hat Pech. Wer nicht

leiten kann: Pech für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Begriff der
Laufbahn ist eher mit dem öffentlichen
Dienst und einer längerfristigen Planung
verbunden. Heute jedoch, und das zeigt
ein Blick auf viele Berufsbiografien, sind
Wechsel häufiger, Berufswege unterschiedlicher und Lernen erfolgt oft bei
oder neben der Arbeitstätigkeit (Stichwort: lebenslanges Lernen).

» Nur noch 70% der Erzieher/innen
sind nach 5 Jahren noch in der Kita
[...].«
Karrieren haben immer eine subjektive
Seite (ein Streben nach mehr Verantwortung, Abwechslung, alternsgerechter Tätigkeit) aber auch – wie der Begriff der
»Laufbahn« suggeriert – eine objektive
und organisatorische Seite. Letztere ist
derzeit vor allem durch Grenzen, Sackgassen und Restriktionen unterschiedli-

cher Art gekennzeichnet. So kann schon
ein Wechsel in ein anderes Bundesland
die Aufgabe einer Funktion bedeuten,
wenn etwa in einem Bundesland der Beruf im Fachkräftekatalog vorhanden ist
und in einem anderen Bundesland dieser
nur eine Tätigkeit als Ergänzungskraft
zulässt. Wenn Kalicki et al. den Erzieherberuf als »berufsbiografische Sackgasse«
bezeichnen (2019, S. 1) mag dies zutreffen, dieser Sachverhalt ist aber bei weitem kein neuer und die Entwicklungen
in diesem Bereich stehen immer noch
auf der Bremse. Karsten wies bereits
2004 (damals in Bezug auf die schulische
Ganztagsbetreuung, die heute wieder ein
großes Thema ist) auf die horizontale Durchlässigkeit bei den Fachkräften
hin: Es sollten Standards und Qualitäten
entwickelt und gesichert werden, Kompetenzen differenziert, Beschäftigungsfelder flexibilisiert, Ausbildungen durchlässiger und die Arbeit gesellschaftlich
aufgewertet werden (vgl. Karsten 2004).

Abb. 1: Die Karriere als Sackgasse: Nur mit Koordination und mutigen Entscheidungen
kann man Fortschritte ermöglichen.
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Karrieren

Vertikal

Horizontal

Diagonal

Merkmale

Stufe für Stufe, Leitungsfunktionen

Binnendifferenzierung, verschiedene
Funktionen z.B. in der Kita

Bewegungen in unterschiedliche Richtungen,
Horizonterweiterung und Verantwortungs-
erweiterung

Beispiele

Gruppenleitung, stv. Leitung, Einrichtungsleitung

Fachkraft für 0- bis 3-jährige Kinder,
Inklusion, Praxisanleitung, MINT-Bildung

Wissenschaftliche Forschung, Fachberatung,
Landesjugendamt, Fachreferat beim Träger

Vorteile

Klarheit, Planbarkeit

Individuelle Kompetenzen werden berück- Abstimmung auf (mittelfristige) Bedarfe von
sichtigt
Personen und Organisationen

Herausforderungen

Nicht jede Person »kann« Leitung.

Engagement, Durchlässigkeit und
Vergleichbarkeit über Grenzen hinweg

Personalentwicklung im engeren Sinne für
alle erforderlich, integriert in Organisationsentwicklung

Tabelle 1: Verschiedene Karrierewege. (Quelle: eigene Darstellung)

Jetzt, wo der Fachkräftemangel deutlich
bis in jede noch so kleine Einrichtung
spürbar wird, werden »plötzlich« Sackgassen entdeckt, die seit Jahren bekannt
sind. Es bedarf des Mutes, der Koordination und beherzter Entscheidungen,
um aus Sackgassen weiterführende Wege
und Straßen zu machen, die Horizonte
öffnen, die Sicht weiten und Fortschritte
möglich machen.

» Karriere wird bisher als Leiter nach
oben verstanden, bei jeder Stufe
wachsen (Personal-)Verantwortung, Gehalt und Einfluss.«
Karrieren vertikal, horizontal und
diagonal
Karriere wird bisher als Leiter nach oben
verstanden, bei jeder Stufe wachsen
(Personal-)Verantwortung, Gehalt und
Einfluss. Dabei wird auch die mögliche
Fallhöhe größer und es bedarf nicht selten auch Seilschaften, um auf der Höhe
der Leiter zu bleiben. Dieses Modell der
vertikalen Karriere bietet Klarheit und
Planbarkeit. Manch eine Erzieherin ist
auf diesem Weg von der Gruppenleitung
zur stellvertretenden Leitung, weiter zu
Leitung und z.B. zur Geschäftsführung
eines Trägers aufgestiegen. Eine horizontale Karriere, wie sie etwa von Kalicki
et al. (2019) als Binnendifferenzierung
innerhalb einer Einrichtung vorgeschlagen wird, lässt Differenzierungen (in
Aufgaben und Gehalt) zu, ohne aber
den hierarchischen Status nennenswert zu verändern. Spezialisierungen
wie Fachkraft für die 0- bis 3-Jährigen,
Kita-Sozialarbeit, MINT-Bildung etc.
sind solche Möglichkeiten. Diese Form
der Karriere lässt eine Flexibilität zu, individuelle Möglichkeiten sind reichlich
vorhanden und können auf Kompeten-

zen der Einzelnen aufbauen. Allerdings
bedarf sie eines stärkeren Engagements
von allen Seiten. Eine dritte Möglichkeit ist die des »diagonalen« Aufstieges,
damit ist gemeint, dass (kleinere) Hierarchieaufstiege mit neuen Tätigkeitsprofilen einhergehen, aber nicht unbedingt
mit Leitungsfunktionen verbunden sind.
Hierzu zählen z.B. Tätigkeiten in der
wissenschaftlichen Forschung, in einem
Fachreferat eines Trägers, in einem Landesjugendamt oder als Fachberatung.
Verbunden damit sind andere berufliche
Stellungen und Einkommensmöglichkeiten, die jedoch
meist außerhalb der
Kita liegen. Hier
können Bedarfe von
Personen und Organisationen aufeinander abgestimmt
werden, notwendig
ist eine Personalentwicklung, die nicht
nur als »Führungskräfteentwicklung«
verstanden
wird,
sondern alle einbezieht und bei größeren Trägern und
Trägerzusammenschlüssen als wichtige Funktionsstelle
ausgestaltet
werden kann.

Wir

Karrieren nicht
ohne strukturelle
Veränderungen
möglich
Angefangen bei den
Tarifen gibt es derzeit noch zu wenige Möglichkeiten,

die »nahtlose« Karrieren im Sinne von
Übergängen ermöglichen. Wenn, wie
so oft, von einem kompetenten System
der Kindertagesbetreuung die Rede ist,
so sind hier neben den Tarifparteien
alle diese Partner im kompetenten System gefragt, gemeinsam als Verantwortungsgemeinschaft nach Lösungen und
Möglichkeiten für Karrieren zu suchen.
Trotz aller Vorteile des Föderalismus
sollte zwischen den Bundesländern
stärker die Durchlässigkeit von Berufen
gefördert werden und auch – das wäre
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EINRICHTUNGSEBENE

ÜBER EINRICHTUNGSEBENE HINAUS

Karrieremöglichkeiten schon am Anfang deutlich machen

Kompetenzen vergleichbar machen

Dicht an den Kompetenzen der Mitarbeiter/innen arbeiten

Tarife sollten Aus- und Umstiege angemessen würdigen

Querein- und -ausstiege fördern

Austausch, Übergänge und einheitliche Profile

Mitarbeiter/innen halten wird wichtig

positive Beispiele fördern und multiplizieren

Ernstnehmen ist wichtiger als »Anreize«

Weiterbildungen nicht länger als »Zückerchen« begreifen

Tabelle 2: Maßnahmen zur Karriereförderung auf Einrichtungsebene und darüber hinaus.
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dann neu – eine Vergleichbarkeit von
Fort- und Weiterbildungen geschaffen
werden, sodass horizontale Karrieren
möglich würden. Dies bedeutet auch
eine (längst notwendige) Anpassung
der Ausbildung an veränderte Bedarfe, auch unter Einbeziehung der ganz
unterschiedlichen Träger mit ihren
je eigenen Interessen. Anstöße dazu
könnte auch die im Vorfeld des Gute-Kita-Gesetzes tagende Bund-Länder-Kommission geben. Bis auf diesen
Ebenen weitreichende Entscheidungen
und Abstimmungen erfolgen, sollte
jedoch nicht gewartet werden. Auch
in einer Organisation sind schon viele
Möglichkeiten gegeben, wie horizontale und diagonale Karrierewege möglich
gemacht werden können. Zu nennen
sind hier z.B.:
 Karrierecoaching, Mentoring: individuelle Auf- und Umstiege begleiten
und fördern
 Kompetenzmanagement: Kompetenzen entdecken, fördern und nutzen
 flexible Karrieresysteme: Auf- und
Umstiege gestaltbar machen und halten
 Organisationsentwicklung: Personalentwicklung mit bedenken und nutzen
 Nachfolgeplanung: Einarbeitung »on
the job«, Coaching auf beiden Seiten,
Übergangsgestaltung.
 Laufbahncommitment: Bindung an Beruf und Unternehmen (vgl. Kauffeld/
Spurk 2018)

» Es muss nicht unbedingt von
Nachteil sein, wenn Personen das
Arbeitsfeld verlassen (können).«
Aber auch im Rahmen der »ganz
normalen« Personalentwicklung sind
durch Erweiterung der Aufgaben,
durch bereichernde Aufgaben oder
Job-Wechsel viele Möglichkeiten der

Entwicklung gegeben. Schließlich
sollte auch in der Job-Familie der
sozialen und Bildungsberufe daran
gedacht werden, Übergänge in verschiedene Richtungen möglich zu
machen. Beispielsweise kann dies
in und aus Richtung Kinder- und
Jugendhilfe, Gesundheits- und Sozialberufe etc. erfolgen. Es muss
nicht unbedingt von Nachteil sein,
wenn Personen das Arbeitsfeld verlassen (können). Zum einen verweist
dies auf vorhandene Kompetenzen,
die an anderer Stelle auch nützlich
sind, zum anderen hat das auch eine
Signalwirkung für Einsteiger dergestalt, dass es Übergänge und Möglichkeiten auch außerhalb des engen
Arbeitsfeldes gibt.
Förderlich sind auf Einrichtungsebene und darüber hinaus auch die in
Tabelle 2 dargestellten Maßnahmen
und Ideen.
Sieben Baustellen für die Zukunft
Um Karrieren möglich zu machen, bedarf es nachfolgender sieben Bausteine,
die leider noch immer Baustellen sind.
Teilweise sind diese sogar bestenfalls erst
in Planung:
1. Durchlässigkeit über (Bundesland-)
Grenzen hinweg: Fachkräftekataloge,
vergleichbare Fort- und Weiterbildungsangebote, modularer Aufbau
mit Verrechnungsmöglichkeiten
2. Vielfältiger Aufstieg von der
Ausbildung an: Berufsausbildung,
Durchlässigkeit, Verzahnung, sowohl
die Multidisziplinarität als auch die
Kompetenzvielfalt in Teams fördern
3. Gestaltung von Karrierewegen in der
Organisation: Personalentwicklung
für alle systematisch und längerfristig
als Aufgabe angehen
4. Einstieg mit Perspektive: schon zu
Beginn der Tätigkeit im Feld Lust auf
»mehr« machen durch unbefristete
Einstellung, gelebte familienfreund-

liche Leitbilder, unkomplizierte Bewerbungsmöglichkeiten
5. Arbeitsbedingungen: Gesundheitsmanagement, Räume für Rückzug,
Beleuchtung, Raumlüftung, Dienstpläne, Möbel, …
6. Wiedervorlage Akademisierung: den
institutionellen und persönlichen
Mehrwert von akademischen Ausbildungen herausstellen, Qualifikationen nutzen und Tarife anpassen
7. Tabus ansprechen: Muss die Kinderbetreuung Teil des Fürsorgesystems
bleiben? Regiezeiten: Verbindlichkeit
und Angemessenheit, Bildungsbegriff
in der frühen Bildung klar herausstellen, Verzahnung von Ausbildung,
Praxis und Wissenschaft, Opferrollen
aufgeben

Fazit
Nicht nur angesichts des Fachkräftemangels sollten schon zu Beginn einer Anstellung im Feld der Kindertagesbetreuung
die Weichen für vielfältige Berufswege
und Karrieren gestellt werden. Damit dies
zum Wohle der Personen und der Organisationen geschehen kann, bedarf es eines
vielfältigen Engagements. Dieses kann bei
ganz alltäglichen Fragen in der Kindertageseinrichtung beginnen, fordert aber mittelfristig Entscheidungen der Tarifvertragsparteien, der Träger, der Bundesländer und
des Bundes. Auch nachvollziehbare und
erkennbare Karrieren sind ein Weg zu mehr
Attraktivität.
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