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»Gibt es etwa Unterschiede zwischen 
Pflichten und Rechten einer Kita-

leitung?« Diese Frage stellt Ilona Ujma 
zu Beginn. Und im Laufe des Gesprächs 
wird deutlich, dass diese Frage nicht 
ganz klar zu beantworten ist. Es gibt z.B. 
einen gesellschaftlichen Auftrag der Kita, 
daraus ergeben sich Rechte und Pflich-
ten, ebenso aus den gesellschaftlichen 
Strukturen, in denen wir aufwachsen 
und uns entwickeln. Wir leben in einer 
Demokratie und das gilt es zu leben.

Es war einmal ein*e Erzieher*in …
Zusammenarbeit hat sich verändert, die 
Kita ist keine Insel, Gruppenleitungen sind 
häufig abgeschafft, einzelne Hierarchien 
sind aufgehoben, »alle pädagogischen An-
gestellten, die in einem Haus arbeiten, sind 
gleichwertig« und die Zusammenarbeit mit 
der Stell- und Trägervertretung sowie Fach-
beratung ist in gegebene Strukturen einge-
bunden. In der Vergangenheit haben wir er-
lebt, »wenn irgendwo ein*e gute Erzieher*in 
war und die Leitung ist ausgefallen, dann 
hat man gedacht, och da ist doch ein*e gute 
Erzieher*in, die kann dann mal Leitung ma-
chen und ich glaube, daran hapert vieles. Es 

gibt immer noch viele, die denken: Pädago-
gik kann jede*r, also Kita kann jede*r.« Die 
Bedeutung und Funktion, die pädagogische 
Fachkräfte, aber auch das Führungsteam in 
einer Einrichtung haben, wird gerne unter-
schätzt, und daran arbeiten die Pädagog*in-
nen nicht selten mit.

… es wird einmal ein Führungsteam
Kitas werden heute von einem Führungs-
team organsiert, wozu die Kitaleitung und 
ihre Stellvertretung gehören. »Zumindest 
sollte das so sein, denn zwei können mehr 
erreichen als eine Person. Kitaleitung hat 
nichts im alltäglichen Gruppengeschehen 
zu suchen, in keinem anderen Unter-
nehmen ist die Führung derart stark ein-
gebunden.« Hierin sind sich Ilona Ujma 
und Angela Wessel einig.

Junge Menschen in ihren Ausbildun-
gen für Themen zu begeistern, ist etwas, 
was Angela Wessel gerne übernimmt, 
»da liegt die Zukunft, genau wie die Kin-
der unsere Zukunft sind, sind die Auszu-
bildenden unsere Zukunft«. Die Inhalte 
für Leitungsweiterbildungen sind gut 

ausgearbeitet, »aber eine Weiterbildung 
ersetzt definitiv kein Studium. Warum 
heißt es nicht: Studium als Kitaleitung 
ist Pflicht«. Studierende sind lange Zeit 
nicht als mögliches Personal in Kitas mit-
gedacht worden, »das kommt erst jetzt. 
Menschen die einen Bachelor haben, die 
Frühpädagogik studiert haben«, gehören 
zu denjenigen, die in Führungspositio-
nen gehen können. »Es ist ganz wichtig, 
dass wir diese in die Kitas bekommen«.

»Wir als Führungskräfte«, so Angela 
Wessel, »werden mittlerweile gut be-
zahlt, es geht immer höher, es geht aber 
auch schlechter. Ich habe den Luxus, 
dass mein Job sicher ist. Als Leitung habe 
ich viele Freiheiten, ich habe die Mög-
lichkeit, ein pädagogisches Konzept, was 
ich gut finde, in meinen Häusern umzu-
setzen, das macht mir sehr viel Freude«.

Aus jedem Recht lässt sich eine 
Pflicht ableiten oder aus jeder Pflicht 
ein Recht
»Wahrscheinlich ist es so, dass ein Lei-
tungsteam eher die Pflichten für sich 

Führen ist mehr als Leiten
Interviewreihe zum Thema Führungskompetenzen – Teil 2 ■ Die Anforderungen an Fähig- und 
Fertigkeiten verändern sich im Laufe der Zeit, auch an Kitaleitungen. Ein guter Vergleich, der die Heraus-
forderung einer Leitung auf den Punkt bringt, findet sich in der Führung eines Kleinunternehmens, das 
sich stetig weiterentwickelt. Im folgenden Gespräch denkt Dr. Marina Swat gemeinsam mit Ilona Ujma 
und Angela Wessel über die Frage nach, welche Rechte und die Pflichten eine Kitaleitung hat (nicht als 
wörtliche Rede gekennzeichnete Textpassagen wurden in gemeinsamer Absprache zusammengefasst).

Abb. 1: In keinem anderen Unternehmen ist die Führung derart stark eingebunden.
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sieht als auch mal ein Recht in Anspruch 
zu nehmen«. Die eigenen Rechte auch 
als Rechte wahrzunehmen, ist nicht im-
mer leicht. »Da braucht es ein Abwägen 
und ein darüber nachdenken: was ist 
denn tatsächlich mein Auftrag«. Ilona 
Ujma: »Da Pädagog*innen dazu neigen, 
vieles an sich zu reißen und sich direkt 
verantwortlich zu fühlen und dann die 
Aufgaben übernehmen, sind Menschen 
wichtig, die einen darauf stoßen, dass 
auch die Leitung selbst Rechte besitzt«.

Rechte und Pflichten definiert?!
»Ich könnte Ihnen gar nicht sagen, wo 
genau ich das nachlese«. Zuerst lohnt 
sich ein Blick in die eigene Dienstan-
weisung, »wo grob meine Rechte aber 
vielmehr meine Pflichten aufgeführt 
sind«. Auch in den Stellenbeschreibun-
gen ist häufig festgelegt, welche Pflichten 
eine Kitaleitung innehat. Angela Wessel 
bringt die Ungenauigkeit auf den Punkt, 
indem sie sagt: »Was erwartet wird, ist 
aber von Träger zu Träger unterschied-
lich«.

Vertrauen ist gut – Kontrolle auch 
nicht ganz verkehrt
»Die pädagogischen Aufgaben«, so 
Ilona Ujma, »und andererseits die Be-
triebsführung, beinhalten Rechte und 
Pflichten eines Führungsteams. Wir ha-
ben alle einen Auftrag aus dem KJHG1 
Bildung, Betreuung und Erziehung von 
Kindern«. Mit dem Kinder- und Jugend-
hilfe-Gesetz, geht beispielsweise das Di-
rektionsrecht und Weisungsrecht einher. 
Darüber hinaus gibt es Pflichten, wie das 
Einhalten des Datenschutzes, aber auch 
in Angelegenheiten einer Kindeswohl-
gefährdung einzuschreiten. »Im Rahmen 
des neuen Kitagesetzes wird das noch 
mal mehr kontrolliert«.

Konzeptionsarbeit
Die Konzeption, die Qualitätsentwick-
lung und die Arbeit daran zeigt sich als 
kontinuierlicher Prozess und zeichnet 
ein Kitateam aus. »Früher war es so: eine 
Kita hatte eine Konzeption, die vor 20 
Jahren erarbeitet worden ist, die ist dann 
einmal eingereicht worden und wenn 
sich nichts Gravierendes verändert hat, 
ist die Konzeption so geblieben«. Mit 
dem Inkrafttreten des Kitagesetzes zum 
01.07.2021 sind die Kitas mit ihrer päd-
agogischen Arbeit mehr im Fokus. »Wir 
(so Angela Wessel) werden mehr kont-

rolliert, was ich persönlich besser finde. 
Alles, was in Richtung Transparenz geht, 
das tut unserem Arbeitsfeld gut«.

Kinderschutz und -rechte sind ein zen-
trales Thema für ein Führungsteam. Un-
gleichheiten wahrnehmen, daran arbei-
ten, diese gemeinsam mit dem Team 
auszugleichen, all das, »damit die Un-
gleichheiten, die die Kinder mitbringen 
oder als familiären Hintergrund erleben, 
die Entwicklung der Kinder nicht nega-
tiv beeinflussen – darum geht es«.

Arbeitsplatzbeschreibung selbst ver-
fassen und abzeichnen lassen
»Momentan ist eine Veränderung zu er-
kennen«, so Angela Wessel, »Trägerver-
bände und die damit einhergehenden in-
ternen Strukturen eines Trägers wandeln 
sich, was häufiger klare Stellenbeschrei-
bungen für Funktionen im Kitasystem 
mit sich bringt«.

Wessel-Tipp I: Um in Sachen Rechte 
und Pflichten mitreden zu können, ist 
es hilfreich, gemeinsam mit dem Träger 
eine Arbeitsplatzbeschreibung auszuge-
stalten. Hier können die Aspekte, wel-
che aufgrund der Stellenbeschreibung, 
Dienstanweisung etc. an eine Kitalei-
tung herangetragen werden, gemeinsam 
auf den Punkt gebracht und festgehalten 
werden. »Jeder und jede sollte seine eige-
nen Vorstellungen – einer eigenen Stel-
lenplatzbeschreibung – mit dem Träger 
besprechen und gegenzeichnen lassen, 
das hat einen eigenen Stellenwert. Das 
kann ich jedem*jeder empfehlen. Die 
Schwierigkeit ist, dass jede Leitung das 

individuell für sich machen sollte. Das 
ist leider kein Muss«.

… mir ist darüber klar geworden, 
was ich für mich persönlich einfor-
dern kann
Wessel-Tipp II: »Die eigenen Rechte und 
Pflichten ganz konkret aufschreiben. Aus 
einer Pflicht kann schnell ein Recht wer-
den und umgekehrt«. Es gibt aktuell Fort- 
und Weiterbildungen, die genau das zum 
Thema machen und Führungskräfte dar-
in unterstützen, eine Struktur zu finden, 
nicht nur Pflichten auszuüben und für die 
Rechte anderer Personengruppen einzu-
treten, sondern auch die eigenen Rechte zu 
kennen und diese einzufordern. Hier den 
Austausch zu suchen, ist wichtig, denn be-
sonders »die jungen Kolleg*innen«, wirft 
Angela Ujma ein, »neigen dazu, sich aus-
zubrennen und machen die Erfahrung, 
dass sie an ihre Grenzen kommen, wenn 
sie es für Kinder, Eltern, Mitarbeitende 
und Träger recht machen«. Eine Leitung 
kommt an den Punkt, so Angela Ujma, da 
muss sie wissen, »was ist mir denn jetzt be-
deutsamer, wem will ich gerecht werden? 
Eine Frage, die sich eine Führungsperson 
immer wieder stellen sollte. Und sich dann 
bewusst positionieren, so jetzt bin ich An-
wält*in der Kinder oder jetzt kämpfe ich 
mal für die Elternrechte. Alles auf einmal 
ist kaum umzusetzen«.

Der Austausch als ein Recht des Füh-
rungsteams
Kitas sind Bildungseinrichtungen und 
möchten als solche begriffen werden, 

Abb. 2: Kitas sind Bildungseinrichtungen und möchten als solche begriffen werden.
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Kinder sollen sich weiterbilden, weiter-
entwickeln und an Erfahrungen wach-
sen. Die Anforderungen, die an die 
Kinder gestellt werden, gelten selbst-
verständlich auch für alle Erwachsenen. 
»Das eigene Tun entspricht einer Kultur 
des Lernens, eine Organisation, in der 
sich Kinder, Erzieher*innen und Leitung 
als Lernende begreifen«.

Mit der Fachberatung ist eine Stelle 
im Kitasystem etabliert, die regional in 
den Kita-Sozialräumen Angebote schal-
ten kann. Die Fachberatungen sind die 
ersten Partner*innen eines Führungs-
teams, um Fragestellungen für den Ki-
taalltag zu diskutieren und Lösungen 
zu finden. Fachberatung wird darüber 
hinaus wichtig, wenn es darum geht, 
die »alten Hasen« im Geschäft für einen 
Austausch zu begeistern, was nicht im-
mer einfach ist. »Die sagen, das brauche 
ich nicht, ich brauche den Austausch 
nicht. Weil sie wissen, wie das Geschäft 
funktioniert«.

Niemand kann eine Kitaleitung da-
ran hindern, sich nicht für einen Aus-
tausch außerhalb der eigenen Einrich-
tung zu begeistern, so Ilona Ujma. Die 
Frage: welchen Nutzen haben wir da-
von? ist ihrer Meinung nach berechtigt. 
Wenn ein Führungsteam für sich be-
schließt, im eigenen Kita-Sozialraum zu 
bleiben, um dort zu interagieren, ist das 
möglich. »Wenn ich auf meiner klei-
nen Insel bleibe und nichts nach außen 
gebe und auch nichts von außen rein-
lasse, kann ich das so machen. Will ich 
mich selbst Konflikten stellen? Will ich 
selbst sagen: ja, ich habe da Schwach-
stellen. Will ich selbst meine Schwach-
stellen kundtun?« All das ist eine Frage 
der Haltung, die man sich dann genau-
er anschauen muss (und im nächsten 
Interview Thema sein wird).

Ein Nutzen, den Ilona Ujma deutlich 
hervorhebt, liegt in der Rückversiche-
rung und Stütze in herausfordernden 
Entscheidungen. Die Leitung hat so die 
Chance, auf eine Stütze zurückzugreifen, 
kann sich in bestimmten Entscheidun-
gen absichern »und das ist ein großer 
Nutzen. Ich kann mir jemanden an die 
Seite holen, eine Fachberatung oder eine 
andere Leitung, die ich zum Beispiel mit 
in ein Elterngespräch nehme. Um ein-
fach ein Stück gestärkt zu werden«.

Sozialräumliche Strukturen nutzen
In Ilona Ujmas beruflichem Alltag hat 
sich die Struktur etabliert, dass 36 städ-
tische Kitas regionalisiert sind, das heißt 
nach Stadtteilen miteinander verbun-
den. »Jede Region besteht aus sieben 
bis neun Kitas, die sich regelmäßig in 
kurzen Wochenabständen treffen. Die 
Leitungen und die Stellvertretungen, 
also beide Führungskräfte. Und das ist 
ein gutes Konstrukt«. Diese Leitungs-
runden dienen dem Austausch und dem 
Zweck, voneinander zu lernen. »Gerade, 
wenn eine neue Leitung hinzukommt, 
ist hier ein guter Ort, sie einzuarbeiten 
und mitzunehmen. Es ist wichtig, sich 
als Leitung Verbündete zu suchen, aber 
in einer guten Art und Weise, wo man 
sich konstruktiv austauschen kann und 
von Erfahrungen profitiert«. Das, und da 
sind sich beide Führungskräfte einig, »ist 
eine gute Hilfestellung, sowohl, wenn 
man schon lange Leitung ist oder frisch 
als Leitung hinzukommt«. Es lohnt sich, 
diese Struktur, falls sie noch nicht vor-
handen ist, zumindest einmal vorzu-
schlagen.

» Es ist wichtig, sich als Leitung Ver-
bündete zu suchen [...] wo man 
sich konstruktiv austauschen kann 
und von Erfahrungen profitiert.«

Freigestellte Leitung ohne »Frei«
Ilona Ujma hadert mit dem Begriff »frei-
gestellte Leitung, dann frage ich mich 
immer, wovon bin ich freigestellt?« Dieser 
Begriff trifft nicht mehr die Realität einer 
Leitung in einer Kita, »weil Führungs-
kräfte mit einem bestimmten Auftrag, mit 
bestimmten Aufgaben, für die sie da sein 
müssen, für nix freigestellt sind, die haben 
keine freie Zeit. Das sollte man doch bitte 
verändern«. Was macht ein Leitungsteam 
aber nun mit seiner freien Arbeitszeit – 
die, wie Ilona Ujma andeutet, keineswegs 
als Freistellung von irgendwas betrachtet 
werden kann.

Mit einem ausgeprägten Interesse da-
ran zu erfahren, was mich als Leitung 
einer Einrichtung und uns als Führungs-
team ausmacht, gewinnt die Kitaleitung 
an Überblick, Sicherheit und Hand-
lungsmacht. Weiterentwicklung ist heut-
zutage eine große Pflicht und noch mehr 

ein Recht. »Dass ich mich weiterbilde, 
dass ich Literatur lese, das sind meine 
Pflichten und meine Rechte. Das muss 
ich während meiner Arbeitszeit machen 
dürfen. Wenn ich mich mit dem neuen 
Gesetz auseinandersetze – das hat früher 
die Leitung oft zu Hause gemacht – das 
mache ich ganz öffentlich, ich sitze in 
meinem Büro auch zur Hauptkinder-
zeit, dann sitze ich hier und zeige, dass 
ich mich jetzt theoretisch mit Sachen 
auseinandersetze, damit es in der Praxis 
funktioniert. Das hat für mich eine neue 
Wertigkeit gewonnen, dass Leitungen 
dafür Zeit bekommen«.

Ich frage mich immer wieder, was 
treibt mich an?
Die Gestaltungsmöglichkeit, die eine 
Kitaleitung innehat, ist ein ausschlag-
gebender Punkt, so Ilona Ujma, Dinge 
gestalten können, von denen man selbst 
überzeugt ist, »wovon man überzeugt ist, 
dass es für die Kinder, Eltern und Mit-
arbeitenden gut ist«.

»Was uns soziale Menschen antreibt«, 
bringt Frau Wessel ein, »ist, dass Kinder-
welt – und Kita gehört in die Kinderwelt 
–, dass es den Kindern in der Zukunft 
gut geht«. In manchen Führungspersön-
lichkeiten steckt ganz viel Eigenmotiva-
tion, von außen werden weniger Impulse 
gesetzt. Es gibt nicht mehr Geld, sofern 
sich eine Leitung engagiert, meistens 
entstehen mehr Aufgaben »und damit 
verbunden vielleicht mehr Ärger«. Der 
Antrieb steckt jedoch u.a. im Feedback, 
genau darin, dass von außen rückgemel-
det wird: »das sind die richtigen Dinge, 
die du tust«.

Fazit
die Kontrolle und das größere interesse am 
thema Kita bietet die chance, aufzeigen 
und transparent machen zu können, welche 
Pflichten ein Führungsteam zu bewältigen 
hat. Ebenso richtet sich darüber die auf-
merksamkeit auf die Verantwortung, die 
tatsächlich in diesem aufgabenfeld liegt. 
das bietet eine solide Grundlage, um die 
rechte einer Kitaleitung und der Stellver-
tretung offensiv einzufordern.	 

Fußnote
1 Kinder- und Jugendhilfegesetz.
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