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Wer sich mit den Betriebsabläufen und 
der Organisation von Kindertagesein-
richtungen befasst, wird erkennen, wie 
komplex und anspruchsvoll die Arbeit 
von Kita-Leitungen heutzutage ist. Im 
Vergleich zu den Aufgaben einer Lei-
tung vor zehn Jahren sind die Aufgaben 
und Anforderungen massiv gestiegen 
und anspruchsvoller geworden. 

Ein Blick auf die 
 Zuständigkeitsbereiche 
einer Kita-Leitung
Gestiegene Anforderungen aufgrund 
neuer gesetzlicher Bestimmungen
Zu diesen Bestimmungen gehören zum 
Beispiel die Aufl agen des Anfang 2012 
in Kraft  getretenen Bundeskinder-
schutzgesetzes, das unter anderem eine 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
mit Behörden und mit Einrichtungen 
und Diensten der Jugend- und Gesund-
heitshilfe sowie eine Verschärfung der 
Überprüfungsmaßnahmen bei der Ein-
stellung neuer Mitarbeiterinnen ver-
langt. Auch das Überprüfungs- und 
Meldeverfahren bei Verdacht auf eine 
Kindeswohlgefährdung ist komplexer 
und damit anspruchsvoller geworden, 
was die Funktion der Kita-Leitung an-
belangt. Um Kindern mehr Recht und 
Geltung zu verschaff en, verlangt der 
Gesetzgeber eine konsequentere Umset-
zung der Kinderrechte – etwa durch die 
Installierung und praktische Handha-
bung eines Beschwerdemanagements. 

Kita-Leitungen müssen nicht nur 
über solche Entwicklungen in den 

Rechtsgrundlagen für die Kitaarbeit 
stets aktuell Bescheid wissen; sie müs-
sen auch die Konsequenzen für die 
 Organisation ihrer Einrichtung ein-
schätzen und die entsprechenden Maß-
nahmen einleiten und begleiten.

Gestiegene Anforderungen an die 
 Qua lität von Leitung und Manage-
ment
Die Zunahme der Anforderungen in 
diesem Bereich wird durch eine Viel-
zahl von Faktoren verursacht – bei-
spielsweise durch wachsende Ansprü-
che der Eltern an die Organisation und 
Qualität der von ihnen abgerufenen 
Dienstleistungen; durch den Konkur-
renzdruck auf dem Markt der Anbieter; 
durch die Ansprüche der Kooperations-
partner, die im Zuge der gesetzlich ge-
forderten Vernetzung von Kitas (etwa 
im »Gesetz zur Kooperation und Infor-
mation im Kinderschutz« – KKG − als 
Bestandteil des neuen Bundeskinder-
schutzgesetzes) zahlenmäßig zugenom-
men haben und aufgrund ihrer jeweili-
gen fachlichen Ausrichtung zusätzliche 
Anforderungen an das Kita-Personal 
und besonders an die Leitungskräft e 
stellen (Stichwort: Interprofessionali-
tät). Inwieweit Kooperationen, Vernet-
zungen, Positionierungen auf dem Kon-
kurrenzmarkt gelingen, hängt maß-
geblich von der Kompetenz der Lei-
tungskräft e ab. 

Neue Herausforderungen durch Verän-
derungen in den Leitungsstrukturen
Der Trend zu neuen, übergeordneten 
Leitungsstrukturen hat sich jüngst 

Kita-Leitung

massiv verstärkt. Vielerorts werden Ge-
schäft sführer für einen Verbund von 
acht und mehr Einrichtungen einge-
setzt, werden Verbundleitungen instal-
liert, die für die Abstimmung der sozi-
alen Dienstleistungen und der pädago-
gischen Arbeit von mehreren zu einem 
Verbund zusammengeführten Kitas 
zuständig sind; schließlich führt die 
Weiterentwicklung von Kitas zu Fami-
lienzentren, Bildungs- und Mehrgene-
rationenhäusern dazu, dass der Zu-
schnitt der Leitungen sich gegenüber 
einer herkömmlichen Kita-Leitung er-
heblich verändert und eine völlig ande-
re Qualifi kation erforderlich macht. 

Eine Folge dieser Veränderungen in 
den Leitungsstrukturen von Kitas be-
steht in mannigfachen Irritationen und 
Verunsicherungen im Selbstverständ-
nis und in den Alltagsroutinen von Ein-
richtungsleitungen. Ferner erhöhen 
diese Neujustierungen der Leitungspro-
fi le auch den Abstimmungsbedarf mit 
den stellvertretenden Leitungen, den 
Gruppenleitungen und dem Träger. 

Funktionen und Auf-
gaben der Kita-Leitun-
gen heute und morgen
Die folgende Aufl istung bezieht sich 
auf die gegenwärtig sich vollziehenden 
und die zu erwartenden Erweiterungen 
der Funktionen und Aufgaben. Sie stel-
len also tendenzielle Größen dar, die 
heute noch nicht auf jede Einrichtung 
in diesem Ausmaß zutreff en dürft en, 
die aber auf jeden Fall dann greifen, 
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wenn sich die Entwicklung zur Ein-
richtung größerer Kita-Zusammen-
schlüsse und -Verbünde bundesweit 
fl ächendeckend durchsetzt.

1.  Der Komplexitätsgrad der Funktio-
nen und Aufgaben von Kita-Leitun-
gen ist in jüngster Zeit erheblich ge-
stiegen. Verantwortlich dafür sind 
folgende Entwicklungen:

 l Gestiegene Anforderungen an die 
Leitung und das Management durch 
die vielerorts verstärkt vollzogene 
Vergrößerung der Einrichtungen 
durch mehr Gruppen und durch 
die Weiterentwicklung der Einrich-
tungen zu Kinderhäusern, Fami-
lienzentren, Bildungs- und Mehr-
generationenhäusern (strukturelle 
Veränderungen).

 l Gestiegene Anforderungen an die 
Leitungen in Bezug auf Personal-
entwicklung und -führung aufgrund 
einer Ausweitung des Fachkräft e-
katalogs und demzufolge aufgrund 
einer Ausdiff erenzierung der Kita-
Teams als Mehrgenerationen-, mul-
tikulturelle, geschlechterdiff erente, 
qualifi kationsdiff erente und multi-
professionelle Teams; aufgrund ei-
ner Ausweitung der Personalbreite 
durch Kooperationen mit anderen 
Einrichtungen, die interprofessio-
nelle Arbeitsgruppen und Teams 
erforderlich machen; aufgrund der 
Problematik, neue gute Fachkräft e 
zu gewinnen und zu binden (Verän-
derungen in der Personalstruktur).

2.  Das Anspruchsniveau im Blick auf 
die Denk- und Arbeitsweisen und 
auf die Verantwortung der Kita-
Leitungen ist erheblich gestiegen:

 l aufgrund der Notwendigkeit, syste-
mische Denk- und Arbeitsweisen zu 
beherrschen, um ein professionelles 
Kooperations- und Vernetzungs-
management zu installieren und zu 
leiten (Veränderungen in der Denk- 
und Arbeitsweise)

 l aufgrund der Zunahme an Verwal-
tungs-, Organisations- und Reprä-

sentationsaufgaben sowie 
der Aufgabe, Qualitätsent-
wicklungs- und Qualitäts-
managementprozesse zu 
steuern (Veränderungen 
in der Organisation und 
der Qualitätsentwicklung)

 l durch die Notwendigkeit, 
das fachliche Wissen und 
Können des Personals und 
das Professionsniveau der 
Einrichtung insgesamt ste-
tig zu steigern durch die 
Instrumente eines Wis-
sensmanagements und die 
Strategien einer lernenden 
Organisation (Verände-
rungen in der Rekrutie-
rung und Verwaltung des 
Wissens und im Professi-
onsprofi l der Einrichtun-
gen)

 l durch die Notwendigkeit 
von Marketingstrategien 
und Öff entlichkeitsarbeit, 
unter anderem aufgrund 
des steigenden Konkur-
renzdrucks auf dem Markt 
der Kindertagesbetreuung 
(Veränderungen auf dem 
Markt der Anbieter von 
Kinderbetreuungseinrich-
tungen und -maßnahmen)

3.  Schließlich sind die Anforderungen 
an die wissenschaft liche Ausrich-
tung und an das Persönlichkeits-
profi l von Leitungskräft en in jüngs-
ter Zeit merklich gewachsen:

 l im Blick auf ihre wissenschaft lichen 
Kompetenzen, da sie verstärkt Be-
funde der Kindheitsforschung zur 
Bestimmung des Betreuungsbedarfs 
der Kinder rezipieren, die Lebens-
lagenforschung zur Bestimmung 
der Lebens- und Bedarfslagen der 
Familien kennen und sich bei Fra-
gen der Personal- und Organisa-
tionsentwicklung, des Wissensma-
nagements, des Kooperations- und 
Vernetzungsmanagements, der Öf-
fentlichkeitsarbeit und des Marke-

tings auf aktuelle wissenschaft liche 
Befunde und erprobte Ansätze stüt-
zen können sollten (Veränderungen  
im Wissenschaft sanspruch an die 
Leitungskräft e)

 l im Blick auf ihr Persönlichkeitspro-
fi l im Dreieck zwischen Selbst an-
spruch/Selbstsorge – Leitungstätig-
keit und Weiterqualifi kation – fami-
liären und sonstigen Verpfl ichtungen 
(Veränderungen in den Anforderun-
gen an die Selbst-, Sozial- und Füh-
rungskompetenz)

Diese Aufl istung der gestiegenen An-
forderungen an die Verantwortung, das 
Wissen und Können von Kita-Leitun-
gen kann nicht zur Konsequenz haben, 

Die Anforderungen an Kita-Leitungskräfte sind in den 
vergangenen Jahren erheblich gestiegen.
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dass die mit der Leitung beauft ragten 
Personen allein dafür Sorge tragen, wie 
sie mit diesen Ansprüchen zurecht-
kommen. Hier sind die Trägerorganisa-
tionen, die für Ausbildung und Studi-
um Verantwortlichen sowie die Politik 
in der Pfl icht. Die Vielzahl von Verän-
derungen und Entwicklungen machen 
eine Neudefi nition von Kita-Leitung 
sowie neue Akzentsetzungen in ihrem 
Kompetenzprofi l erforderlich.

Beobachtbare 
 Reak tionen von 
 Leitungskräften
1. Übereinstimmend teilen mir Lei-

tungskräft e mit, dass das »Händeln« 
der Kitas nur noch mit großem Auf-
wand zu bewältigen ist. Das hört 
sich dann so an: »Bei unserer Arbeit 
müssen wir oft  an die Schmerzgren-
ze gehen, sie ist nur mit einem guten 
Träger im Rücken zu schaff en«; 
»Ohne Freistellung hängt man stän-
dig zwischen den Stühlen«; »Kita-
Leitung ist durchaus ein Job mit 
 Zukunft  – aber nicht mit der her-
kömmlichen Ausbildung«. 

2. Viele Leitungskräft e begegnen den 
beschriebenen Herausforderungen 
dadurch, dass sie sich durch Weiter-
bildungen und Zusatzqualifi kationen 
oder gar durch ein berufsbegleiten-
des Studium für ihre anspruchsvoller 
werdende Arbeit gut aufzustellen 
versuchen. Durch mehr Professiona-
lität gelingt es ihnen häufi g tatsäch-
lich, den wachsenden Aufgaben ge-
recht zu werden. Oft  verlangt dieser 
Weg den Leitungskräft en jedoch ein 
hohes Maß an Einsatzbereitschaft  
und persönlichem Engagement ab. 
Denn sowohl die Kosten für Weiter-
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qualifi kationen als auch für das Stu-
dium, für das sich zunehmend mehr 
Leitungskräft e entscheiden, wird fast 
ausschließlich von ihnen allein getra-
gen; bis auf wenige Ausnahmen wer-
den sie dabei vom Träger nicht unter-
stützt. 

3. In den meisten Fällen nehmen die 
 Leitungskräft e die Mehrbelastungen 
durch einen gestiegenen Aufwand 
auf sich und gehen an die Grenzen 
ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer 
persönlichen Ressourcen. Vielfach 
schaff en sie es nur mithilfe eines 
 guten Teams und mit Unterstützung 
des Trägers, ihrer anspruchsvollen 
Arbeit gerecht zu werden. Beides 
sind aber Unterstützungsgrößen, die 
nicht überall selbstverständlich vor-
handen sind und deshalb nicht in 
 jedem Fall die Rückendeckung ga-
rantieren, die erforderlich ist, wenn 
Leitungskräft e unter den gegebenen 
Bedingungen optimal agieren sol-
len. 

Ansätze für eine Opti-
mierung der Qualifi ka-
tion von Kita-Leitungen 
Umfragen bei Kita-Leitungen haben 
ergeben: Noch immer werden viele Ki-
ta-Leitungen dadurch rekrutiert, dass 
einzelne Erzieherinnen vom Träger ge-
beten werden, die Leitung zu überneh-
men, oder indem Erzieherinnen sich 
auf eine Leitungsstelle bewerben und 
angestellt werden, ohne dass sie eine 
besondere Qualifi kation nachweisen 
können. 

Die meisten Träger bestehen inzwi-
schen zumindest auf der Absolvierung 
von Leitungskursen, die von Caritas- 
und anderen Verbänden sowie von 
 Organisationen auf dem Fortbil-
dungsmarkt angeboten werden. Diese 
Lehr gänge weisen sehr unterschiedli-
che Niveaus auf, weil es (noch) keine 
einheitlichen, gesetzlich vorgeschriebe-
nen Standards für die Qualifi kation 
von Kita-Leitungen gibt. Zumindest 

Anmerkung
1  Vgl. www.weiterbildungsinitiative.de 

(Button: »Studium und Weiterbildung«) 
oder  www.erzieherin.de/studiengaenge-
fuer-fruehpaedagogik.php.

bieten sie die Chance, dass sich die 
künft igen Kita-Leitungen einige Basics 
in Personalführung, Teamentwicklung, 
Büroorganisation, Kooperationstech-
niken und so weiter aneignen können. 
Doch nach Auskunft  befragter Kita-
Leitungen hängt es letztlich vom Enga-
gement der Leitungskräft e ab, wie viel 
Zeit und Energie sie in die ständige 
Weiterentwicklung ihres Wissens und 
Könnens investieren. Noch immer 
heißt die Devise vielfach »Learning by 
doing – die Praxis wird’s mich lehren«. 

Ganz anders sieht es bei den Lei-
tungskräft en aus, die ein entsprechen-
des Studium absolviert haben. Es gibt 
momentan in Deutschland fünf Hoch-
schulen, die ein berufsbegleitendes 
 Studium für Kita-Leitungen mit Bache-
lor-Abschluss anbieten.1 Absolventen-
befragungen und Verbleibstudien zei-
gen: Leitungskräft e mit einem Bache-
lor-Abschluss sind in der Regel am 
besten dafür aufgestellt, den heutigen 
und vor allem den zu erwartenden 
künft igen Anforderungen an eine Kita-
Leitung gerecht zu werden, vor allem 
wenn die Kita in ein Verbundsystem 
eingebunden ist oder sich zu einer 
komplexeren Einrichtung (Familien-
zentrum) weiterentwickeln soll.

Ein Hochschulstudium für Kita-
Leitungen – für das man nicht unbe-
dingt Abitur mitbringen muss, weil die 
Zugänge zu einem Studium heute stark 
erweitert wurden – eröff net meiner 
Ansicht nach Leitungskräft en bedeu-
tend mehr berufl iche Aufstiegsmög-
lichkeiten und sollte in der Personal-
politik der Träger auf  jeden Fall 
berücksichtigt werden. 
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