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Da s  S ys t em  der  K i n d er -

t ag e s e i nr i c ht u n g e n   
g es t a l t e n :   
Um b a u  m i t  W e i t b l i c k  

von Anke König 

752.220 Beschäftigte arbeiteten 2019 in Kin-
dertageseinrichtungen. Seit dem Jahr 2006 
wurden mehr als 330.000 neue Stellen in Kin-
dertageseinrichtungen geschaffen und wuchs 
der Arbeitsmarkt um mehr als 80% (FKB 
2019). Mit einem kontinuierlichen Wachstum 
von 5% pro Jahr ist auch in Zukunft zu rech-
nen. Die Herausforderungen werden aber al-
lein durch das stetige Mehr  die Gewinnung 
von mehr Fachkräften  nicht hinreichend zu 
bewältigen sein. Vielmehr gilt 
es, diese Entwicklungen als 
Kern des sozialen Wandels zu 
begreifen, um die darin liegen-
den Anforderungen auch pro-
aktiv zu gestalten. Personal-
entwicklung als Teil von Orga-
nisationsentwicklung zu ver-
stehen, ist dafür eine Notwen-
digkeit. 

 

Implikationen des gesellschaftlichen  
Wandels 

Die Dynamik des Ausbaus wird auf der Struk-
tur- und Akteursebene deutlich. Kindertages-
einrichtungen werden nicht einfach nur grö-
ßer, sondern die Bedingungen der Zusam-
menarbeit zwischen den einzelnen Akteur*in-
nen verändern sich. Dies gilt auf der Ebene 

der Fachkräfte und auf der Ebene der Kinder. 
Zum einen präsentiert sich die Personalzu-
sammensetzung der Teams heute vielfältiger 
als noch vor einigen Jahren (FKB 2019, S. 
66). Zum anderen fallen die veränderten Be-
dingungen des Aufwachsens von jungen Kin-
dern in den Blick. Denn Kinder werden immer 
früher in den Kitas eingewöhnt. So geht der 
enorme Ausbau an Betreuungsplätzen insbe-
sondere auf die Altersgruppe der unter Drei-
jährigen zurück. Kitas zählen heute zur Bio-
graphie vieler Kinder und nehmen so hohen 
Einfluss auf ihr Aufwachsen. Daraus resultie-
ren die gestiegenen Anforderungen an die 
Fachkräfte. Hinter dem stetigen Mehr an Per-
sonal stehen enorme Veränderungsprozesse 
in der Gesellschaft. 

 

Unterschiedliche Realitäten 
in Kitas  

Die Daten der Statistischen 
Landesämter verzeichnen aber 
nicht nur einen enormen Zu-
wachs, es wird auch deutlich, 
dass sich insbesondere die Be-
rufseinstiegsphase als schwie-
rig gestaltet. In den ersten 

Berufsjahren gehen die Zahlen der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der entsprechenden 
Altersklassen stark zurück, bis sie schließlich 
moderater sinken (FKB 2019, S. 31). Perso-
nalgewinnung ist in den letzten Jahren zu ei-
nem zentralen Thema der Träger geworden. 
Träger von Kindertageseinrichtungen enga-
gieren sich für Angebote von Praktika und die 
Begleitung von Praktikant*innen (Geiger 
2019). Weit weniger ausgebaut haben die 
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Träger aber Personalentwicklungsmaßnah-
men, die auch im Berufsalltag der pädagogi-
schen Fachkräfte hohe Attraktivität besitzen 
und langfristig zur Personalbindung beitragen 
können. Die Kita-Befragung der Weiterbil-
dungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte 
(WiFF) (Geiger 2019) zeigt, dass Träger und 
Teamgröße starken Ein-
fluss auf die Ausgestaltung 
dieser Maßnahmen neh-
men.  

 

Kita findet in unterschiedli-
chen Realitäten statt. Perso-
nalschlüssel, Verfügungs-
zeiten und Personalsitua-
tion in den einzelnen Ein-
richtungen werden beein-
flusst von Trägern, Kommu-
nen und den Bundesländern. So werden Ver-
fügungszeiten nicht in allen Einrichtungen fest 
vereinbart und es bestehen auch nicht überall 
Möglichkeiten der Einarbeitung neuer Mitar-
beiter*innen. Die Studie zeigt, dass Träger mit 
mehreren Kindertageseinrichtungen stärker 
auf Weiterbildung, Personal- und Qualitäts-
entwicklung setzen als kleinere Träger und 
privat-gewerbliche Träger wesentlich intensi-
ver in die Personalbindung investieren. Diese 
Entwicklungen stellen das System der Kinder-
tageseinrichtungen vor große Herausforde-
rungen. Denn die Kita-Landschaft droht unter 
den unterschiedlichen Bedingungen ausei-
nanderzudriften. Knapp 56.000 Einrichtungen 
verzeichnete das Statistische Bundesamt im 
Jahr 2018. Kita wird kleinräumig organisiert. 
Auch wenn der Trend hin zu größeren Einrich-
tungen geht und heute im Schnitt gut 11 pä-
dagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zusammenarbeiten, bleiben es relativ kleine 
Organisationseinheiten (FKB 2019, S. 62). 
Wie es vor dem Hintergrund dieser unter-
schiedlichen Bedingungen in Zukunft gelingt, 
pädagogische Qualität zu entwickeln, ist eine 
zentrale Problemstellung in der frühkindlichen 
Bildung und Erziehung. 

 

Notwendigkeit von Organisations- 
entwicklung 

Das starke Wachstum der Einrichtungen för-
dert Veränderungen auf der Akteursebene. 
Heute arbeiten unterschiedliche Generatio-
nen mit unterschiedlichen Ausbildungs- und 
Studienprofilen zusammen in der Kita, dar-

über hinaus haben sich die Er-
wartungen der Kinder und der 
Eltern stark verändert. Es ver-
wundert daher nicht, dass in der 
WiFF-Kita-Befragung die Tea-
mentwicklung in 70% der be-
fragten Einrichtungen derzeit im 
Vordergrund steht. Für die Kin-
dertageseinrichtungen sind die 
Potenziale der Teamentwick-
lung aber damit noch nicht aus-
geschöpft. Mitarbeiter*innen 
würden gerne häufiger an Maß-

nahmen der Teamentwicklung teilnehmen 
(Geiger 2019, S. 85). Die Studie legt offen, 
dass einiges an der Basis der Kindertagesein-
richtungen in Bewegung gekommen ist. Da-
her gilt es, das System der Kindertagesein-
richtungen von innen heraus zu stärken. Per-
sonalentwicklung als Teil von Organisations-
entwicklung zu verstehen ist dafür eine Not-
wendigkeit. In der WiFF-Kita-Befragung ge-
ben aber ein Drittel der Einrichtungen an, 
dass sie ihrem Kita-Träger eher wenig fachli-
che Kompetenzen zuschreiben (ebd.). Das ist 
verhängnisvoll, denn Klärung und Orientie-
rung muss von Trägerseite gestützt werden.  

 

Ausbau des Systems  
Kindertageseinrichtung 

Kindertageseinrichtungen sind als Bil-
dungsorte im sozialen Wandel begriffen. 
Wenn Organisationen entsprechend neu aus-
gerichtet werden, gewinnt Personalentwick-
lung an Bedeutung, um Haltungen, Einstel-
lungen und Unsicherheiten der Mitarbeiter*in-
nen aufzugreifen. Einrichtungen brauchen 
heute solides Orientierungswissen, um in Zu-
kunft mit den auftretenden Ambiguitäten mo-
derner Gesellschaften umzugehen.  
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Dieses hängt gleichermaßen von den Qualifi-
kationsprofilen der Fachkräfte und der Kom-
petenz der Träger ab. Denn das Recht auf Bil-
dung auch bei den Jüngsten soll hier erfüllt 
werden. Der doppelte Anspruch der Kita  für 
Eltern und Kinder da 
zu sein  verdeutlich 
die hohe Komplexität, 
mit der die pädagogi-
schen Fachkräfte im 
Alltag konfrontiert 
sind. Kindertagesein-
richtungen sind daher 
als System auszu-
bauen. Mittlere Lei-
tungsebenen sind als 
Steuerebenen zu 
stärken. Träger, 
Fachberatungen, Leitungen und Fachkräfte 
müssen hier zusammenwirken, damit ein so-
lides fachliches Netzwerk entsteht, das auch 
durch Aus- und Weiterbildung bzw. Wissen-
schaft gestützt wird (König/Urban 2019). Zeit-
kontingente und strukturelle Rahmenbedin-
gungen gilt es im Arbeitsfeld der Kindertages-
einrichtungen den Herausforderungen des 
sozialen Wandels anzupassen, damit die Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen auch greifen 
können. 
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Die Forderung 

tung zugleich. Gerade in Coronazeiten wurde einmal mehr sehr deut-
lich, was die Fachkräfte in den Tageseinrichtungen für Kinder leisten. 

hoffen sehr und setzen uns auch weiterhin dafür ein, dass diese Er-

Thema der Trägerverantwortung in diesem Kontext wird beispielsweise 
im nächsten Rundbrief II / 2020 von unserem Vorstandsmitglied Bettina 
Stobbe aufgegriffen und vertieft werden. 


