
293/2014  Welt des Kindes

Stellen Sie sich vor, Sie kämen in eine 
Kindertageseinrichtung und es gäbe 
keine Leitung. Geht nicht! Gibt’s nicht! 
Aber wenn viele Kita-Leitungen kon-
sequent das täten, was ihre Strukturen 
und Bedingungen zulassen, dann wäre 
es genau so! Denn viele sind voll ein-
gesetzt als Fachkraft  in der Gruppe 
und erfüllen in ihrer Arbeitszeit genau 
die gleichen Aufgaben wie jede andere 
Erzieherin. Freistellung für die Lei-
tungsaufgabe: Fehlanzeige! Noch im-
mer schleichen sich viele Kita-Leitun-
gen mit einem schlechten Gewissen 
aus der Gruppe, um ihre Leitungsauf-
gaben zu erledigen, oder sie leisten 
 einen großen Berg an Überstunden, 
selbstverständlich ohne nennenswer-
ten Ausgleich.

Leitung – eine Form-
sache?
Die Erlaubnis für den Betrieb einer 
Kindertageseinrichtung ist gesetzlich 
geregelt in § 45 SGB VIII. Die Betriebs-
erlaubnis erteilt das jeweilige Landes-
jugendamt. In dem Antrag der Träger 
sind Angaben zu Ort, Raumsituation, 
Personalsituation, Form und Konzep-
tion, Zielen und Grundsätzen der Kin-
derbetreuung zu machen. In jeder Ein-
richtung ist die Funktion der Leitung 
vorgesehen. Was aber nirgends be-
schrieben wird, ist die Ausgestaltung – 
und was noch viel fataler ist: die Finan-
zierung – dieser Position. Obwohl es 

die Leitungsposition geben muss, wird 
bei der Berechnung des Personal-
schlüssels diese Funktion nicht berück-
sichtigt – oder treff ender formuliert: sie 
wird ignoriert. Es bleibt also den Kom-
munen vor Ort überlassen, wie sie die-
se Position defi nieren und fi nanzieren. 
Ein Träger ist völlig frei, welche Aufga-
ben er von der Leitung erledigt wissen 
will und wie viel Arbeitszeit und Lohn 
er dafür investiert. 

Kita-Leitung

Diese Arbeitszeit wird im Kita-Be-
reich »Freistellung« genannt. Allein 
schon diese Begriffl  ichkeit drückt Ge-
ringschätzung und Ambivalenz zu die-
ser Tätigkeit aus. Denn im Arbeitsrecht 
bedeutet der Begriff  »Freistellung«, ei-
nen Arbeitnehmer von der Pfl icht zur 
Erbringung seiner Arbeitsleistung dau-
erhaft  oder zeitweise zu entbinden. Der 
Arbeitnehmer braucht also nicht zu ar-
beiten. Auch wenn die Bezeichnung 

Im Mittelpunkt unserer Serie stehen Leitungskräfte – 
ihre Rolle, ihre Aufgaben, die Herausforderungen und Schwierigkeiten, 

mit denen sie sich konfrontiert sehen. In dieser Ausgabe richtet 
Claudia Rewitz-Wehrle einen Appell an Kita-Träger.

Serie

Führen ist kein Nebenjob!

Quelle: Hartmut Laufer: Grundlagen erfolgreicher Mitarbeiterführung; 
Offenbach: Gabal Verlag 2006. 
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»Freistellung« im Kita-Bereich gut ge-
meint ist und deutlich machen soll, 
dass der Träger Zeit für Führungsauf-
gaben zur Verfügung stellt, wird mit 
dieser Begriffl  ichkeit gleichzeitig um-
gangen, sich als Träger klar und ein-
deutig für die Führungsposition auszu-
sprechen. Denn Kita-Führungskräft e 
sind nicht diejenigen, die nicht arbei-
ten, sondern diejenigen, die etwas an-
deres arbeiten und viel Verantwortung 
tragen. Jede andere Führungskraft  ge-
nießt Anerkennung und Wertschät-
zung, sowohl monetär als auch ideell. 
Warum ist das in Kitas nicht so?

Betriebsführung – 
 professionell oder 
hausgemacht?
Die Begriff e »Unternehmen«, »Firma« 
und »Betrieb« sind dem Duden zufolge 
Synonyme. Das Wort »Betrieb« leitet 
sich vom Verb »betreiben« ab. Es soll 
ausdrücken, dass jemand ein Geschäft  
betreibt, um vorhandenen Bedarf zu 
decken. Es geht um eine wirtschaft lich 
selbstständige Organisationseinheit, 
die mit Hilfe von Planungs- und Ent-
scheidungsinstrumenten Risiken ein-
geht und Unternehmenszwecke und 
-ziele verfolgt.

Meine Beobachtung ist, dass Kin-
dertageseinrichtungen in vielen Kom-
munen und Geschäft sführungsstellen 
nicht als »echte« Betriebe betrachtet 
werden, traditionell begründet in dem 
Klischee: Die Frauen kümmern sich 
um die Kinder und die Männer um das, 
was wirklich wichtig ist. Dadurch ha-
ben Kindertageseinrichtungen ein »fa-
miliäres« Eigenleben entwickelt, auto-
nom, losgelöst von den Rathäusern 
und Geschäft sstellen, aber auch frei 
von inhaltlichen Vorgaben und von 
Anerkennung. Viel zu wenige Träger 
machen sich Gedanken darüber, wel-
che Eff ekte sie mit den eingesetzten 
Mitteln erzielen wollen. Kinderbetreu-
ung – das muss laut Gesetz halt sein. 
Wie schnell und leicht wird da die Er-

wartung an die Kita-Leitung delegiert: 
Schau, dass es halt läuft  – wie, das inte-
ressiert uns nicht. Nur mehr kosten 
darf es nicht.

Und die Leiterinnen? Was verlockt 
sie, eine Aufgabe anzunehmen, von der 
sie nicht so genau wissen, was da auf sie 
zukommt? Wie kann ich eine Position 
annehmen, von der ich nur weiß, dass 
die Vorgängerin daran gescheitert oder 
krank geworden ist? Was sind die Moti-
ve, mich auf eine Stelle zu bewerben, 
die nicht klar umschrieben ist? 

Wo nichts klar umschrieben ist, gibt 
es auch keine klaren Leistungserwar-
tungen und keine klare Kontrolle. Ich 
kann die Position selbst frei gestalten. 
Frauen sind gewohnt, den Haushalt zu 
führen, so wie sie es für richtig halten. 
Sie legen ihre Regeln und Gesetze selbst 
fest. Sie geben sich selbst Auft räge. Aber 
alles hat seinen Preis, auch die Selbstbe-
stimmung. Selbstausbeutung inbegrif-
fen. Andererseits stehen viele Frauen 
immer noch nicht zu ihren Karrie-
rewünschen und ihrem Aufstiegsstre-
ben. Sie sind lieber fl eißig und hoff en, 
dass irgendjemand doch mal merken 
muss, dass sie sich so sehr für die Sache 
engagieren. – Wehe, wenn nicht.

Führung geht 
nicht »einfach mal 
so nebenher«
Eine Kindertageseinrichtung ist ein 
 öff entlicher Betrieb, um den Bedarf 
nach Betreuung, Erziehung und Bil-
dung ergänzend zur Familie zu de-
cken. Die Leistung ist zum Wohle des 
Kindes zu erbringen. Wenn wir dem 
besonderen Umstand Rechnung tra-
gen, dass in dieser Organisation mit 
dem wertvollsten »Rohstoff « einer Ge-
sellschaft  umgegangen wird, den Kin-
dern, dann liegt es off en auf der Hand: 
Es braucht eine professionelle Führung 
dieser Organisation, ausgestattet mit 
Planungs- und Entscheidungsinstru-
menten. Es braucht eine klare Füh-
rungsposition. 

Als Träger sollte ich wissen, was ich 
von dieser Position erwarte, wie ich mit 
ihr den öff entlichen Auft rag umsetze. 
Eine Kita-Leitung braucht zu der päda-
gogischen Ausbildung eine zusätzliche 
Weiterbildung, die sie für die Füh-
rungsaufgabe qualifi ziert. Die beste pä-
dagogische Fachkraft  ist noch lange 
nicht die beste Führungskraft . Es 
braucht klares Wissen um Führung 
und Management. 

Eine Führungskraft  sollte wissen, 
woran ihre Erfolge gemessen werden 
und was ihre Arbeitskraft  wert ist. Sie 
muss sich von den anderen Erzieherin-
nen im Team abheben als Führungs-
kraft . Es braucht den klaren Willen zur 
Führung und eine gute Selbstführung. 
Es braucht die Einsicht und das Ver-
ständnis dafür, dass Führung eine hoch 
professionelle Aufgabe ist, die nur im 
Zusammenspiel mit dem Träger erfolg-
reich bewältigt werden kann. Coaching 
zur Refl exion schwieriger Führungs-
situationen sollte eine Selbstverständ-
lichkeit sein.

Welche Vorteile ergeben sich da-
durch für die Kita-Träger? Bei genauer 
Betrachtung fällt auf, dass Kindertages-
einrichtungen mit solchen Leitungen 
gut aufgestellt sind. Team, Leitung und 
Träger arbeiten gut zusammen. Die 
Qualität der Leistung stimmt. Die be-
triebswirtschaft liche Planung stimmt. 
Erzieherinnen werden nicht zu Erfül-
lungsgehilfi nnen von Wünschen Dritter, 
sondern sind Profi s in der Erziehungs-
partnerschaft  mit den Eltern. Sie positi-
onieren sich klar − das Wohl des Kindes 
immer im Blick. Trotz Fachkräft eman-
gel fi nden diese Kindertageseinrich-
tungen qualifi zierte Mitarbeiterinnen. 
Eltern und Kinder sind mit der Kinder-
tageseinrichtung zufrieden. Off ene Plät-
ze gibt es nicht. Die Mitarbeiterinnen 
sind zufrieden und identifi zieren sich 
mit ihrer Arbeit, was sich in weniger 
Krankheitstagen niederschlägt. – Alles 
in allem Faktoren, die sich positiv in ei-
ner betriebswirtschaft lichen Bilanz aus-
drücken würden. Ganz sicher in einem 
guten Ruf der Einrichtung. 
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Gute Führungskräfte 
nehmen dem Träger 
 Arbeit ab!

Die Aufgaben in einer Kindertagesein-
richtung haben sich in den letzten zehn 
Jahren massiv verändert. Kinder leben 
in den vielfältigsten familiären Kons-
tellationen. Der Anteil der Alleinerzie-
henden und der Patchworkfamilien ist 
enorm gestiegen. Es gibt mehr Kinder 
mit Migrationshintergrund. Andere 
Kinder sind aufgrund der Berufslauf-
bahn ihrer Eltern schon mehrfach um-
gezogen und haben Auslandserfah-
rung, dafür aber kein Heimatgefühl. 
Integration und Inklusion sind neue 
Aufgaben. 

Kindertageseinrichtungen sind also 
nicht nur Organisationen, in denen ge-
lernt werden soll, vor allem müssen sie 
selbst eine lernende Organisation sein. 
Die Initiatorin und Begleiterin all die-
ser Prozesse allein verdient schon die 
Bezeichnung »Führungskraft « und 
braucht die Unterstützung und Zusam-
menarbeit des Trägers.

Wenn ein Träger sich dafür ent-
scheidet, in einer Kita eine Leiterin 
ohne spezielle Qualifi kation und ohne 
Freistellung zu beschäft igen, dann 
kann diese nicht mehr sein als die Spre-
cherin der Gruppe, ähnlich einer Klas-
sensprecherin. Sie vertritt die Anliegen 
und Interessen der Mitarbeiterinnen 
gegenüber dem Träger, eventuell auch 
noch die der Eltern und der Kinder. 
Aber sie entscheidet nicht, sie steuert 
nicht, sie führt nicht. Die Führungsauf-
gaben liegen beim Träger. Dort muss 
geklärt sein, wer sich um die Steuerung 
der Aufgaben kümmert. 

Würden die Kita-Leiterinnen, die 
keine Freistellung haben, aufh ören, 
sich selbst Auft räge zu geben, und sich 
konsequent an die Rolle der Sprecherin 
halten, dann würde bei so manchem 
Träger sehr schnell sehr viel mehr Auf-
wand entstehen. 

Vielleicht gibt es – eines Tages – 
auch im Kita-Bereich echte Zertifi kate, 
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die belegen, dass Kindertageseinrich-
tungen nach pädagogischen und be-
triebswirtschaft lichen Grundsätzen ge-
führt werden müssen, um der Verant-
wortung gegenüber Gesellschaft  und 
Staat gerecht zu werden. Dass es dabei 
nicht nur um billige Unterbringungs-
möglichkeiten für Kinder gehen kann, 
versteht sich von selbst. Ein gut geführ-
ter Betrieb ist ein Betrieb, der die Qua-
lität der Aufgabe genauso im Blick hat 
wie das Wohl der Mitarbeiter und die  
Wirtschaft lichkeit. 

Führen heißt, gegebene Kräft e und 
Ressourcen auf klar umschriebene Zie-
le hin zu bündeln, zu organisieren und 
wirkungsvoll einzusetzen. Es bedeutet, 
die an einer Aufgabe beteiligten Men-
schen dafür zu gewinnen, ihre persön-
lichen Fähigkeiten in den Dienst der 
gemeinsamen Aufgabe zu stellen.

Die Aufgabe in einer Kindertages-
einrichtung ist eine sensible Aufgabe. 
Es geht um das Wohl der Kinder außer-
halb der Familie. Deshalb unterliegen 
Kindertageseinrichtungen der Aufsicht 
des Staates. 

In der Kita soll die Entwicklung des 
Kindes zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaft sfähigen Persönlich-
keit gefördert werden. Dies umfasst die 
Betreuung, Erziehung und Bildung des 
Kindes. Dabei sollen sich die Angebote 
pädagogisch und organisatorisch an 
den Bedürfnissen der Kinder und ihrer 
Familien orientieren. 

Diese Defi nition allein zeigt schon, 
dass die Führung einer Kindertagesein-
richtung eine extrem anspruchsvolle 
Aufgabe ist. Zum Wohl der Kinder darf 
die Führung nicht anspruchslos sein.
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