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Kitaleitungskongress und DKLK-Studie: VBE erzielt hohe Medienöffentlichkeit 

Am 06. und 07. März 2018 fand der Deutsche Kitaleitungskongress in Düsseldorf statt. 

Die Auftaktveranstaltung wurde ausgerichtet vom Informationsdienstleister Wolters 

Kluwer Deutschland in Zusammenarbeit mit dem VBE NRW. Erstmals wurde im 

Rahmen des Kongresses anlässlich der Veröffentlichung der DKLK-Studie 2018 

gemeinsam von VBE Bund, VBE NRW und Wolters Kluwer zu einem Pressegespräch 

geladen – mit einer enormen Medienresonanz. 

Eröffnung des Deutschen Kitaleitungskongresses 

Eröffnet wurde der Hauptkongresstag am frühen Vormittag mit einem 

Podiumsgespräch, an dem der Landesvorsitzende des VBE NRW, Stefan Behlau, der 

Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in NRW, Dr. Joachim Stamp, 

sowie der Verlagsleiter Kita-Management bei Wolters Kluwer Deutschland, Thomas 

Henseler, beteiligt waren.  

Behlau machte bereits hier ein Kernergebnis der DKLK-Studie 2018 deutlich, wonach 

es Kita-Leitungen an angemessener Wertschätzung aus Politik und Öffentlichkeit 

fehle. Der Landesvorsitzende aus NRW deutete an, was er im folgenden 

Pressegespräch weiter konkretisierte: Kita-Leitungen könnten ein wichtiger Motor bei 

der Bewältigung aktueller Herausforderungen wie Integration und Inklusion sein, es 

brauche dafür aber dringend die notwendigen Rahmenbedingungen, etwa eine 

Erhöhung der Anrechnungsstunden für Leitungsarbeit und weitere Investitionen.  

Minister Stamp stimmte Behlau in puncto Wertschätzung ausdrücklich zu und sprach 

den anwesenden Kita-Leitungen stellvertretend für alle in diesem Bereich 

Beschäftigen seine Anerkennung aus. Bezogen auf NRW erläuterte er, dass man einen 

Kostenindex aufstellen wolle, um eine künftige Unterfinanzierung im Kitabereich zu 

verhindern. Gleichzeitig machte er deutlich, dass ein Betreuungsschlüssel, wie er 

unter anderem auch in der DKLK-Studie als sinnvoll benannt wird, aufgrund 

finanzieller Grenzen und personeller Engpässe nicht realisierbar sei. Er kündigte an, 

dass es nach dem für NRW aufgelegten Rettungspaket für Kitas eine „saubere 

Anschlussfinanzierung“ geben werde und der Kitaplatzausbau weiter vorangetrieben 

würde.  

 

http://www.deutscher-kitaleitungskongress.de/2018/
http://www.deutscher-kitaleitungskongress.de/2018/presse/
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Pressegespräch zur DKLK-Studie 2018 erzeugt großes Medienecho 

Im sehr gut besuchten Pressegespräch zur Veröffentlichung der DKLK-Studie 2018 

machte Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung 

(VBE), anlässlich der Ergebnisse deutlich, dass es ein Armutszeugnis für die Politik sei, 

wenn gerade einmal zwei Prozent der befragten Kita-Leitungen sagen, dass sie sich 

von ihr spürbar unterstützt fühlen. „Lässt die Politik ihren Versprechungen weiterhin 

keine Taten folgen, etwa indem sie die Fachkraft-Kind-Relation verbessert, zeitliche 

Ressourcen für die Leitungsarbeit und Fortbildungen bereitstellt und für eine 

finanzielle Besserstellung von pädagogischem Personal sorgt, setzen wir die Zukunft 

unserer Kinder und damit unseres Landes aufs Spiel. Es kann von niemandem 

erwartet werden, sich dauerhaft hoch motiviert zu engagieren, wenn eine Würdigung 

der erbrachten Leistung und die notwendigen Gelingensbedingungen versagt 

werden“, formulierte Beckmann. Laut Studie wird die Wertschätzung durch die Politik 

von 80 Prozent der befragten Kita-Leitungen als mangelhaft wahrgenommen, eine 

Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr. „Das müsste Politikern die Schamesröte 

ins Gesicht treiben", kommentierte Beckmann weiter. 

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Drei Viertel der Befragten sagen, die Öffentlichkeit 

habe ein vorurteilsbelastetes Bild ihrer Tätigkeit. Sozialwissenschaftler Prof. Ralf 

Haderlein, der die Studie durchgeführt hat, erläuterte, dass in der öffentlichen 

Wahrnehmung immer noch Vorteile bestünden und die weiblich geprägte Domäne 

(95 Prozent sind Erzieherinnen) häufig auf die Rolle der „Spiel- und Basteltanten“ 

reduziert würde. „Dass Bildung ein Mittelpunkt in jeder Kita geworden ist, spiegelt 

sich in der Gesellschaft nicht wider“, so Haderlein. 

Dass vor allem die unter 30-Jährigen unzufrieden mit der öffentlichen Wahrnehmung 

sind, laut Studie 83,9 Prozent, ist für Beckmann besonders alarmierend: „Die Politik 

muss sich bewusst sein, dass solche Ergebnisse, mit Blick auf den prognostizierten 

dramatischen Fachkräftemangel, zusätzlich abschreckende Wirkung haben.“ 

Kitas sehen sich mit wachsender Kinderarmut konfrontiert 

53 Prozent der Befragten Kita-Leitungen sagen laut Studie, dass die Zahl armer 

Familien und Kinder steige, 28 Prozent fühlen sich unzureichend über spezielle 

Hilfsmöglichkeiten informiert. Stefan Behlau, Landesvorsitzender des VBE NRW, sieht 

hier dringenden Handlungsbedarf: „Zum einen müssen entsprechende Hilfsangebote  
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einfach zugänglich zur Verfügung gestellt werden, zum anderen müssen aber auch 

dringend die notwendigen Bedingungen her.“ Ein Problem sieht der 

Landesvorsitzende hier unter anderem in der „oft geringen Leitungszeit“, in der 

Fortbildungen allzu oft nicht einkalkuliert seien. Dabei könnten Kitas als 

Integrationsort und als Bildungseinrichtung den Weg für eine frühe Integration und 

für eine erfolgreiche Schullaufbahn ebnen. Leider werde diese Chance bisher nicht 

richtig genutzt, so Behlau weiter. Beckmann mahnte in diesem Zusammenhang: 

„Wenn wir bereits die Kleinsten verlieren, hat das verheerende Auswirkungen auf die 

gesamte Bildungsbiografie. Hier stehen alle Beteiligten, vor allem aber die Träger und 

die Politik in der Verantwortung.“  

Weitreichende praktische Erfahrung im Kitabereich brachte Barbara Nolte, 

Kitaleiterin und VBE-Referatsleiterin für den Bereich Erziehung, in das Pressegespräch 

ein. Sie bestätigte, dass die Kinderarmut zunehme. „Immer mehr Kitas sorgen 

beispielsweise für Frühstück, weil viele Kinder nie etwas zu essen mithaben.“ Laut 

Nolte wirken viele Kitas den Missständen, bei denen die Politik gefordert wäre, durch 

eigene „niederschwellige Angebote“ entgegen und schultern diese zusätzliche Last. 

Als Beispiele nannte sie die Organisation von Flohmärkten, „Mitnahmeschränke“ für 

aussortierte Bücher oder gemeinsame Besuche von Büchereien, zu denen gezielt 

auch Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund eingeladen würden, um 

Hilfsangebote beim Erlernen der Sprache zu setzen. Vor dem Hintergrund der 

aktuellen Zustände an deutschen Kitas bewertete die Sozialpädagogin Doris 

Feldmann, Beisitzerin Frühkindliche Bildung und sozialpädagogische Berufe im VBE 

NRW, dass der „ehemalige Exportschlager Kindergarten“ mittlerweile leider keiner 

mehr sei. Es müsse mehr in die Prävention investiert werden, sonst „vererbe sich 

Armut und Bildungsungerechtigkeit“. 

Eklatanter Fachkräftemangel 

Ein enormes Problem im Kitabereich ist der Fachkräftemangel, dies wurde auch im 

Pressegespräch sehr deutlich. Aktuell fehlen laut dbb beamtenbund und tarifunion 

rund 130.000 Erzieherinnen und Erzieher. Bis zum Jahr 2025 droht laut einer Studie 

des Forschungsverbundes Deutsches Jugendinstitut/ Technischer Universität 

Dortmund ein Fachkräftemangel von bis zu 309.000 Beschäftigten in deutschen Kitas. 

Laut Haderlein müssten „unter Optimalbedingungen“ und bei Anwendung des  
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europäischen Betreuungsschlüssels „jährlich zusätzlich 10 Mrd. Euro als 

Dauerfinanzierung in den Kitabereich fließen.“  

Eine Maßnahme, die den Fachkräftemangel zumindest abschwächen könnte und zu 

einer Entlastung beitragen würde, wäre die Arbeit in stärker multiprofessionell 

zusammengesetzten Kita-Teams.  91 Prozent der Kita-Leitungen wünschen sich dies 

laut Studie. „Aber wie auch im schulischen Bereich verweigert die Politik die hierfür 

notwendigen finanziellen Mittel, während bürokratische Hürden hochgehalten 

werden“, kommentiert Beckmann den Zustand. „Erfahren pädagogische Fachkräfte 

weiterhin keine finanziell angemessene Wertschätzung und bleiben ihnen 

Entwicklungsperspektiven verschlossen, wird sich die Schere zwischen benötigtem 

und tatsächlich verfügbarem Personal weiter öffnen“. 

Laut DKLK-Studie ist der Fachkraft-Kind-Schlüssel in einem Großteil der Bundesländer 

absolut unzureichend und entspricht bei Weitem nicht den wissenschaftlich 

anerkannten Mindestverhältnissen von 1:7,5 für über dreijährige und 1:3 für unter 

dreijährige Kinder.  

Zur DKLK-Studie und dem Deutschen Kitaleitungskongress 

Die DKLK-Studie 2018 untersucht als Fortsetzung der Befragungsreihen von 2015, 

2016 und 2017, in welchem Spannungsfeld zwischen Anforderungen und Wirklichkeit 

Kita-Leitungen agieren und welche Wertschätzung sie erfahren. Befragt wurden im 

Auftrag von Wolters Kluwer Deutschland im Rahmen der repräsentativen Erhebung 

deutschlandweit 2.400 Kita-Leitungen.  

Der DKLK-Auftaktveranstaltung in Düsseldorf folgen im Jahr 2018 weitere fünf 

Deutsche Kitaleitungskongresse, die in Kooperation mit dem VBE Bund bzw. dem 

Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) und dem VBE Baden-

Württemberg ausgerichtet werden. Am Deutschen Kitaleitungskongress nehmen bis 

zu 3.000 Kita-Leitungen jährlich teil.  

Text: Lars von Hugo 

http://www.deutscher-kitaleitungskongress.de/2018/

