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Über diese Studie

Die „klassische“ Familie mit Vater, Mutter und 
Kind(ern), in der der Vater berufstätig ist und die Mutter 
sich um Haushalt und Kinderbetreuung kümmert, stirbt 
zunehmend aus. Stattdessen wird die bisherige Norm 
durch eine Vielfalt familialer Lebensweisen ersetzt 
 (alleinerziehende Eltern, Patchwork-Familien, Vollzeit-
berufstätigkeit beider Elternteile, etc.). Dieser gesell-
schaftliche Wandel hat dazu geführt, dass die Nach-
frage nach Kita- und Tagespflegeplätzen in den letzten 
Jahren stetig gestiegen ist. Der Rechtsanspruch auf 
 einen Platz in der Kindertagesbetreuung bzw. Kinder-
tagespflege, der seit dem 01.08.2013 für Kinder ab dem 
1. Lebensjahr gilt, hat diese Tendenz nochmals erheb-
lich beschleunigt. Zusammen mit der aktuell im Lang-
zeitvergleich relativ hohen Geburtenrate und der 
 erhöhten Zahl von zugewanderten 
 Kindern und Familien ist deshalb auch 
für die kommenden Jahre  davon aus-
zugehen, dass trotz des in den letzten 
10 Jahren bereits  massiv ausgewei-
teten Angebots an  Kita-Plätzen der 
quantitative Ausbau weitergehen wird.

Denn immer noch fehlen Kapazitäten 
in der Kindertagesbetreuung, um den 
Bedarf der Familien zu decken – in 
 erster Linie bei den unter 3-jährigen 
 Kindern. Hier zeigen sich deutliche regionale Unter-
schiede, die auf historische Entwicklungen zurückzu-
führen sind: Während im Osten Deutschlands die Dis-
krepanz zwischen von Eltern nachgefragter Betreuung 
und angebotenen Plätzen noch moderat ausfällt, ist sie 
in den  westlichen Bundesländern teils erheblich (Ver-
sorgungslücken von im Schnitt ca. 14 %, vgl. DJI- 
Kinderbetreuungsstudie U15).

Auch wenn der Ausbau der Kindertagesbetreuung wei-
tergeht, hat sich doch die öffentliche und (fach-)politi-
sche Debatte zunehmend auf den  Aspekt der Qualität 
verlagert. Immer stärker wird von den im Feld Tätigen 
(Erzieher/innen, Kita- Leitungen, Träger) und aus der 
Wissenschaft die Forderung geäußert, nach dem quan-
titativen Ausbau nun doch bitte auch in eine hervorra-
gende Qualität zu investieren.

Und das völlig zurecht, denn die Fachkraft-Kind-Schlüs-
sel sind in einem Großteil der Bundesländer absolut un-
zureichend und entsprechen bei weitem nicht den wis-
senschaftlich anerkannten Mindestverhältnissen von 
1:7,5 für über 3-jährige bzw. 1:3 für unter 3-jährige Kin-
der (vgl. Ländermonitor 2017, Bertelsmann Stiftung). 
Die generelle Belastungssituation für pädagogische 
Fachkräfte und insbesondere für die Kita-Leitungen ist 
enorm hoch wie zahlreiche Untersuchungen zwischen-
zeitlich nachgewiesen haben (vgl. z.B. STEGE-Studie, 
BeWaK-Studie 2015 u.a.). Ein erster, von vielen mit 
Hoffnung auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen und Betreuungsqualität beobachteter Schritt war 
die Einigung auf Eckpunkte zu einem Qualitätsentwick-
lungsgesetz im Mai 2017. Durch die Verzögerungen bei 

der Regierungsbildung ist man seither 
in dieser Richtung jedoch noch nicht 
substanziell weitergekommen. 

Zusätzlich wird es jedoch – da sind sich 
die meisten Expertinnen und Experten 
einig – auch darauf ankommen, das 
Qualitätsmanagement bzw. die Quali-
tätsentwicklung der Einrichtungen 
und Träger im Hinblick auf eine exzel-
lente pädagogische Qualität weiterzu-
entwickeln. 

Fragen der Qualitätsentwicklung sind vor dem Hinter-
grund der skizzierten Debatte einer der Schwerpunkte 
der DKLK-Studie 2018, die der Informationsdienstleis-
ter Wolters Kluwer unter der wissenschaftlichen Beglei-
tung von Prof. Dr. Ralf Haderlein (Hochschule Koblenz) 
auch in diesem Jahr erneut durchgeführt hat. Auf die 
insgesamt 13 inhaltlichen Fragen der diesjährigen Be-
fragung haben insgesamt fast 2.400 Leitungskräfte ge-
antwortet. Die DKLK-Studie 2018 erweitert die erfolg-
reiche Befragungsreihe (BeWAK-Studie 2015 und 2016, 
DKLK-Studie 2017) um neue Fragestellungen und er-
möglicht es zugleich, Entwicklungstrends im Zeitver-
lauf aufzuzeigen, etwa im Bereich der Wertschätzung 
und Anerkennung. 

Ein so großes Interesse wie im vergangenen Jahr konnten 
wir bislang in der – zugegeben: noch kurzen – Geschichte 

Was Kita- 
Leitungen in 
Deutschland 

bewegt –  
Die DKLK-Studie 

gibt seit 2015 
Antworten. 

DKLK-Studie 2018



dieser Befragungsreihe noch nicht verzeichnen. Sowohl 
in der Presse als auch in einschlägigen Fachmedien ist 
die DKLK-Studie mittlerweile zu einer festen und ver-
lässlichen Größe geworden. Der Zuspruch und die um-
fangreiche Rezeption in Wissenschaft und Fachpraxis 
ermutigen uns dazu, unser Engagement in dieser Hin-
sicht fortzuführen. Auch 2019 wird es also die 
DKLK-Studie geben – immer orientiert an den aktuellen 
Herausforderungen und Themen der frühpädagogi-
schen Praxis. 

Die DKLK-Studie leistet vor allem eines: Sie liefert ein 
umfassendes Bild der Einschätzungen und Gefühlslagen 
von Leitungskräften zu aktuellen Praxisfragen im Feld 

Michael Gloss

Geschäftsführer

Wolters Kluwer Deutschland

der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung. 
Und sie bietet all denjenigen ein Forum, die sich täglich 
zum Wohle der Kinder mit vollem Einsatz aufopfern – 
Kita-Leitungen aus ganz Deutschland kommen so zu 
Wort und können auch auf diese Weise Einfluss auf die 
öffentliche Diskussion und politische Entscheidungen 
nehmen.

Die DKLK-Studie möchte daher auch ein Sprachrohr der 
Fachkräfte nach außen sein, das unabhängig von politi-
scher, verbandspolitischer oder finanzierungspoliti-
scher Beeinflussung als „authentisches“ Stimmungsba-
rometer dienen soll und Ihrer Stimme, liebe Kita-Leite-
rinnen und  -Leiter, Ausdruck verleiht.

Umfragezeitraum: 15.11.2017 bis 07.12.2017

Umfrageart: online

Beantwortungen insgesamt: 2.390

Anzahl der Fragen insgesamt: 13

Davon Fragen zu Grunddaten: 8

Allgemeine Informationen
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Über diese Studie

Die Teilnehmer/innen der Studie repräsentieren die  
pädagogischen Fachkräfte in Deutschland

Stichprobe der Umfrage Grundgesamtheit 2016*

Stichprobe der Umfrage Grundgesamtheit 2016* 

Es zeigt sich auch im Hinblick auf die Verteilung von weiblichen und 
männlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Studie eine deutliche 
Übereinstimmung mit dem vom Statistischen Bundesamt ermittelten 
Gesamtverhältnis der Geschlechter.
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Die Grafik zeigt die Altersstruktur der 
 befragten Kita-Leitungen im Vergleich zur 
allgemeinen Altersstruktur von Leitungs-
kräften in ganz Deutschland laut offiziel-
ler Statistik. Die größte Abweichung 
 ergibt sich bei den Über-50-Jährigen, die 
in der Stichprobe gegenüber der Grund-
gesamtheit leicht unterrepräsentiert sind 
(-7,4 %). Die Gruppe der 30- bis 40-Jähri-
gen ist hingegen zu 4,3 % überrepräsen-
tiert. Es wird dennoch deutlich, dass die 
Verteilung innerhalb der Stichprobe sehr 
nah an die Grundgesamtheit herankommt.

* Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen  
und in öffentlich geförderter Kindertagespflege, 2016, eigene Berechnungen
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ist die untersuchte Stichprobe gemäß dem Vergleich  
zur Grundgesamtheit

Stichprobe der Umfrage Grundgesamtheit 2017*

Mit unserer Umfrage haben wir uns an Kita-Leitungs-
kräfte in ganz Deutschland gerichtet. Während des Be-
fragungszeitraums vom 15.11.2017 bis 07.12.2017 haben 
insgesamt 2390 leitend tätige Fachkräfte 13 Fragen 
online beantwortet.

Die Grundgesamtheit der Befragung ist die Gesamtheit 
aller in der Kindertagesbetreuung leitend tätigen Fach-
kräfte. Im Vergleich der Stichprobe mit der Grund-
gesamtheit zeigt sich damit insgesamt eine weitgehen-
de Übereinstimmung der Verteilung der wichtigsten 
demografischen Merkmale (Alter und Geschlecht; Träger-

Trägerschaft 

Bundesländer 

Bei der Verteilung der Träger, bei denen die 
befragten Fach- und Leitungskräfte be-
schäftigt sind, spiegelt die Stichprobe die 
grundsätzlichen Verhältnisse wieder. 
 Abweichungen gibt es im  Bereich der 
 kirchlichen Träger, deren Angehörige in  
der Stichprobe im Vergleich zur Grundge-
samtheit überrepräsentiert sind (+10,1 %) 
und im  Bereich der privat-gemeinnützigen 
Träger, die unterrepräsentiert sind (-10,1 %). 
Jedoch zeigt sich in der Auswertung, dass 
die Trägerzugehörigkeit bei dieser Studie 
nur bedingt ausschlaggebend ist.

Auch hinsichtlich der Verteilung der Befragungsteilnehmer/innen auf die einzelnen Bundesländer findet sich eine 
weitgehende Übereinstimmung der Stichprobe mit der Grundgesamtheit.
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* Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen  
und in öffentlich geförderter Kindertagespflege, 2016, eigene Berechnungen

n = 2.390

zugehörigkeit) sowie der Verteilung auf die einzelnen 
Bundesländer. 

Mit dieser weitgehenden Übereinstimmung kann von 
einer repräsentativen Studie für die genannten Kriterien 
ausgegangen werden.

Dies bedeutet, dass die Ergebnisse der vorliegenden Befra-
gung auf die Grundgesamtheit übertragen werden können. 
Die DKLK-Studie 2018 erzielt damit besonders aussage-
kräftige Ergebnisse über die Einstellungen und Einschät-
zungen der Kita-Leiterinnen und -Leiter in Deutschland.

Stichprobe der Umfrage Grundgesamtheit 2017*
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Aussage

1 Das Vorurteil „Wir spielen, basteln und 
 betreuen die Kinder nur“ hält sich hartnäckig  
in den Köpfen der Gesellschaft.

Während sich die fachlichen Anforderungen an pädago-
gische Fachkräfte weiter erhöhen, wird das hohe Kom-
petenzniveau und die Komplexität der 
Aufgaben im Feld der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung aus 
Sicht der Kita- Leitungen weiterhin zu 
wenig gewürdigt.

Obwohl die Kindertagesbetreuung in 
der öffentlichen Wahrnehmung in den 
letzten Jahren deutlich stärker präsent 
geworden ist, hat ein großer Teil der 
Gesellschaft offenbar – so zumindest 
die Wahrnehmung der befragten Lei-
tungskräfte – immer noch das Bild der 
„Basteltante“ vor Augen, wenn es um die Tätigkeiten 
und Aufgaben pädagogischer Fachkräfte geht.

An diesem Befund hat sich in der Tendenz in den ver-
gangenen 4 Jahren nichts geändert. Bereits 2015 (vgl. 
BeWAK-Studie 2015) stimmten rund 76 % der Lei-
tungskräfte der Aussage „Das Vorurteil ‚Wir spielen, 
basteln und betreuen die Kinder nur‘ hält sich hart-
näckig in den Köpfen der Gesellschaft“ tendenziell zu. In 
der aktuellen DKLK-Studie 2018 zeigt sich, dass diese 
Tendenz erstaunlich konstant ist, denn der Anteil derer, 
die immer noch ein falsches gesellschaftliches Bild der 
Kinder tagesbetreuung beklagen, hat sich nicht verän-
dert und liegt weiterhin bei 76 %. Das ist deshalb be-
sonders bedauerlich, weil auch der öffentliche Fokus 
 offenbar nicht zu einer besseren Kenntnis des Aufga-
benprofils geführt hat.

Auch an den Rändern lässt sich keine Trendverschie-
bung feststellen. Voll und ganz stimmen der Aussage 

11,5 % der Kita-Leitungen zu (2015: 
13,7 %; 2017: 10,8 %). Überhaupt 
 keine Zustimmung findet die These bei 
1,5 % der Befragten (2015: 3 %; 2017: 
1,2 %).

Im Bundeslandvergleich lassen sich 
keine deutlichen Ausreißer feststellen. 
Die Zustimmungsraten bewegen sich 
zwischen 70 % in Mecklenburg-Vor-
pommern und knapp 84 % in Schles-
wig-Holstein, Hamburg und Sach-
sen-Anhalt. Interessant ist die Bewer-

tung der o.g. Aussage im Hinblick auf das Alter der Be-
fragten. Während bei den Über-50-Jährigen Leitungen 
nur knapp 73 % der Befragten in der Tendenz zustim-
men, wird die Zustimmung von den 41- bis 50-Jährigen 
(77,1 %), über die 30- bis 40-Jährigen (79,3 %) bis zu 
den Unter-30-Jährigen (83,9 %) beständig größer. 

Die Tendenz, dass gerade die jüngeren Leitungskräfte 
unzufrieden mit der öffentlichen Wahrnehmung ihres 
Berufsfeldes sind, konnte schon in der vorangegange-
nen DKLK-Studie 2017 festgestellt werden, hat sich 
aber nochmals verstärkt. Es handelt sich hierbei um ein 
besonders kritisches Signal, bedenkt man, dass bis zum 
Jahr 2025 eine Fachkräftelücke von bis zu 309.000 
Fachkräften droht (vgl. Rauschenbach/Schilling/Meiner- 
Teubner 2017). 

Kita-Leitungen beklagen weiterhin unrealistische Vorstellungen über das 
eigene Berufsbild in der Öffentlichkeit.

DKLK-Studie 2018 – Die Ergebnisse

Das gesellschaft-
liche Bild von 
frühkindlicher 
Bildung, Erzie-

hung und Betreu-
ung entspricht 

nicht der Realität.
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In Zahlen
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Eine falsche gesellschaftliche Perzeption frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung hält sich 
nach Einschätzung der befragten Kita-Leitungen hartnäckig. Auffällig ist, dass vor allem jüngere 
 Leitungskräfte diesen Eindruck haben.

Das Ergebnis

76 % der Befragten haben den Eindruck, 
die Öffentlichkeit habe ein vorur-
teilsbelastetes Bild ihrer Tätigkeit.

n = 2.381

Fotolia_71091783 © BlueOrange Studio

DKLK-Studie 2017 BeWAK-Studie 2015DKLK-Studie 2018
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Wie stark fühlen Sie sich von folgenden 
Personen wertgeschätzt?

Berufliche Zufriedenheit hängt in starkem Maße von 
der Wertschätzung ab, die man im Rahmen der eigenen 
Berufstätigkeit erfährt. Bezogen auf 
die Leitungskräfte von Kindertagesein-
richtungen sticht hier (wie bereits in 
den Vorjahren) heraus, dass insbeson-
dere die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter eine herausragende Kraftquelle 
für die Arbeit der Leitungskräfte dar-
stellen: 95,9 % fühlen sich in der Ten-
denz von den Kolleginnen und Kolle-
gen in ihren Teams wertgeschätzt. 

Auf einem ähnlich hohen Niveau bewerten die Befra-
gungsteilnehmer/innen die Wertschätzung, die ihnen 
von Eltern (89,9 %) und Fachberatungen (88,9 %) ent-
gegengebracht wird.

Erreichten die Träger bei der Frage nach deren Wert-
schätzung gegenüber den Leitungskräften 2017 eben-
falls noch einen Spitzenwert von positiven 88 % in der 
Tendenz, hat sich dieser in der  aktuellen Befragung 
2018 auf 85 % (- 3%) reduziert. Nach der sehr positi-
ven Entwicklung im Vergleich der Jahre 2015 und 2017 
(+ 18 %) nimmt dieses Ergebnis die Trägervertreterin-
nen und -vertreter wieder stärker in die Pflicht, auch zu-
künftig nicht in ihrem Bemühen nachzulassen, die Kita- 
Leitungen professionell zu unterstützen und insbeson-
dere im Bereich der bürokratischen Aufgaben weiter zu 
entlasten. Gewohnt schlecht – so muss man ironisch 
formulieren – schneidet die Politik ab. Von einer ten-

denziellen Wertschätzung sprechen nur etwas weniger 
als 20 % der Befragungsteil nehmer/innen. Im Umkehr-

schluss bedeutet das eine negative 
 Bewertung der den Leitungskräften 
 entgegengebrachten Wertschätzung 
durch Vertreter der Politik von über 
80 %. 

Damit hat sich der positive Entwick-
lungstrend, den die DKLK Studie 2017 
attestierte, wieder zurückentwickelt. 
Schaut man etwas genauer auf die 
Zahlen, muss zudem betont werden, 

dass nur ein verschwindend geringer Anteil der Kita-Lei-
tungen (weniger als 4 %) eine starke oder sehr starke 
Wertschätzung durch die Politik empfindet – ein Ergeb-
nis, das darauf hindeutet, dass die spürbare Unzufrie-
denheit mit den aktuellen Arbeits- und Rahmenbedin-
gungen in erster Linie den politischen Akteuren ange-
lastet wird. 

Aufgabe der Politik – insbesondere der neuen Bundes-
regierung – wird es sein, verloren gegangenes Vertrauen 
der frühpädagogischen Fachkräfte durch wirklich spür-
bare Verbesserungen der Arbeitsbedingungen zurück-
zugewinnen. Die auf der Jugend- und Familienminister-
konferenz im Mai 2017 verabschiedeten Eckpunkte ei-
nes Bundesqualitätsentwicklungsgesetzes (u.a. bessere 
Fachkraft-Kind-Relation, mehr zeitliche Ressourcen für 
die Leitungsarbeit, etc.) weisen in die richtige Richtung. 
Sie müssen aber nun auch konsequent und zügig umge-
setzt werden.

2
Im Vergleich zur Vorjahresbefragung hat die Wertschätzung durch die Politik 
wieder abgenommen – Konsequenz nicht gehaltener Versprechungen?

Frage

Weniger als 4 % 
der Befragten 

fühlen sich ange-
messen durch die 

Politik wertge-
schätzt.

DKLK-Studie 2018 – Die Ergebnisse
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Eine zügige Verbesserung der Rahmenbedingungen ist dringend notwendig, um verloren gegangenes 
Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen. Glücklicherweise stärken Mitarbeiter/innen, Träger und 
Eltern den Leitungskräften durch ihre Wertschätzung aktuell noch den Rücken.

der befragten Kita-Leitungen  
beklagen erneut eine mangelnde 
Wertschätzung durch die Politik.

Das Ergebnis

20
18

20
17

80 %

n = 2.322

n = 2.460

Fotolia_104804735©Robert Kneschke

In Zahlen
50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

30

37
33

17

7
4 2

33

41 43

12

2 1 1

11

14

29

7
2 1

1

26

36

47 47

3

43

19
15

31

16
20

8
3

8

31

6 5
1 2

34

3 2 1 1

15

2

1
4

18

30 31

1 – sehr Stark
6 – keine  
Wertschätzung

2 3 4 5

16

ElternTräger Politik FachberatungMitarbeiter/innen

47



12

Wie stark ist die Unterstützung in Ihrem 
 Arbeitsalltag als Kita-Leitung durch  
folgende Personengruppen?

Kita-Leitungen befinden sich in einer Schnittstellen- und 
Vermittlerposition zwischen den Bedürfnissen und Anfor-
derungen einer ganzen Reihe von An-
spruchsgruppen. Zudem wurden in den 
vergangenen Jahren immer mehr Aufga-
ben auf die Leitungskräfte übertragen. In 
dieser Konstellation sind Unterstüt-
zungsressourcen besonders wichtig für 
eine erfolgreiche und stressentlastete 
Ausübung der Leitungstätigkeit.

Die stärkste Unterstützungsleistung 
erhalten die Leitungskräfte dabei durch 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Mehr als 97 % haben in ihrem Team 
einen starken Rückhalt. Fast 80 % der Leitungen wer-
den sogar besonders stark durch ihre Kolleginnen und 
Kollegen unterstützt. Dieses Ergebnis bestätigt das Be-
fragungsresultat aus dem Jahr 2017, bei dem ebenfalls 
ein Spitzenwert erreicht wurde. 

Auch über Eltern und Fachberatungen sagen die befrag-
ten Kita-Leitungen, dass sie sich von ihnen in der Ten-
denz mit 75,2 % bzw. 77,2 % eher unterstützt fühlen. 
Eine starke bis sehr starke Unterstützung bezeugen den 
Eltern zwar lediglich 37,5 %, ihre insgesamt positive 
Rolle in diesem Bereich ist dennoch erfreulich. Auf der 
anderen Seite zeigt die Tatsache, dass fast 25 % der 
 Kita-Leitungen kaum oder überhaupt keine Unterstüt-
zung durch die Eltern erfährt, dass die partnerschaftli-
che Zusammenarbeit nicht überall reibungslos 
funktioniert. So ist etwa bekannt, dass die Bedingungen 
des Sozialraums u.a. Einfluss auf die Erreichbarkeit und 

Beteiligungsbereitschaft der Eltern haben. Gerade Ein-
richtungen in sozialer Brennpunktlage müssen daher 

nach neuen Wegen suchen, um auch 
schwer erreichbare Eltern in die päda-
gogische Arbeit einzubeziehen. Hier 
sind die Einrichtungen oftmals auf sich 
allein gestellt und benötigen weitere 
Unterstützungsleistungen durch Netz-
werkpartner und politische Weichen-
stellungen auch in anderen Politikfel-
dern, etwa der Sozialpolitik.

Ähnlich wie bei Frage 2 stellen die be-
fragten Fachkräfte den Trägern hin-
sichtlich deren Unterstützungsleistung 

ein schlechteres Zeugnis aus als noch vor einem Jahr. 
Sahen sich im Rahmen der DKLK-Studie 2017 noch 
knapp 83 % der Kita-Leitungen von ihren Trägern un-
terstützt, fiel dieser Wert 2018 auf 78,3 %. Die Ver-
schlechterung dieses Ergebnisses könnte mit der in 
 einigen Bundesländern (z.B. Nordrhein-Westfalen) teil-
weise prekären Finanzsituation einiger Träger zusam-
menhängen. Allerdings zeigt sich hier kein klares Mus-
ter in den Umfragedaten. 

Beinahe vorhersehbar wird die Unterstützungsleistung 
durch die Politik von den befragten Fachkräften als sehr 
gering bewertet. Weniger als 2 % der Leitungen sehen 
überhaupt eine nennenswerte (d.h. starke oder sehr 
starke) Unterstützung durch politische Akteure. Dage-
gen sagen 64,3 %, die Politik unterstütze sie überhaupt 
nicht oder kaum, was einem leicht verschlechterten 
Ergebnis gegenüber 2017 entspricht.

3
Mitarbeiter/innen bieten weiterhin die größte Unterstützung, der Trägerrück-
halt ist dagegen gesunken – kaum konkrete Unterstützung durch die Politik.

Eltern, Träger und 
Fachberatungen 

unterstützen 
häufig gut, aber 
von politischer 

Seite gibt es fast 
keinen Beistand.

Frage

DKLK-Studie 2018 – Die Ergebnisse



13

64 % der Kita-Leitungen spüren keine bzw. überhaupt keine politische Unterstützung in ihrer täglichen 
Arbeit. Dieser Eindruck widerspricht dem Bekenntnis zur Wichtigkeit der frühkindlichen Bildung, 
 Erziehung und Betreuung, mit dem sich viele Politiker im öffentlichen Diskurs präsentieren.

Nur

der Befragten fühlen sich durch 
die Politik im Kita-Alltag spürbar 
unterstützt.

Das Ergebnis

2 %
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Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen 
zum Thema „Armut“.

2017 erschien der 5. Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung. Insgesamt betrachtet bescheinigt 
dieser Deutschland eine gute Entwick-
lung: Konjunkturaufschwung, sinken-
de Arbeitslosenzahlen und stabile Mit-
telschicht. Zugleich macht der Bericht 
aber auch deutlich, dass der wirt-
schaftliche Aufschwung eben nicht bei 
allen Menschen ankommt: Dies drückt 
sich vor allem darin aus, dass die Ar-
mutsrisikoquote nicht zurückgegan-
gen ist, dass sich Langzeitarbeitslosig-
keit immer weiter verfestigt und dass 
es einen großen Teil verdeckter Armut 
gibt. Je nachdem welche Datengrundlage man heran-
zieht, sind in Deutschland zudem 14,6 % bis 21,1 % der 
Kinder von Armut bedroht – also jedes 5. oder 6. Kind.

Kindertagesstätten sind in besonderer Weise mit Armut 
konfrontiert, da Fachkräfte im direkten Kontakt mit 
Kindern und Familien Armutsfolgen unmittelbar erle-
ben. Unabhängig von den statistisch ermittelten Ar-
mutsquoten ergibt sich im persönlichen Umgang mit 
Kindern und Familien auf diese Weise durch die tägliche 
Arbeit auch ein subjektives Bild, das sich aus der eige-
nen Erfahrung speist. Hier zeigt sich, dass (entgegen der 
statistischen gemessenen Stagnation der Armutsquo-
te) 53,4 % der befragten Kita-Leitungen den Eindruck 
haben, in ihrer Kita steige die Anzahl der Kinder aus ar-
men Familien. Offenbar herrscht hier eine Diskrepanz 
zwischen dem Ausmaß der Armutsgefährdung, die öf-
fentlich kommuniziert wird, und der Problemwahrneh-
mung der Leitungskräfte.

Dass Armut auch häufig mit verminderter Teilhabe ein-
hergeht, zeigt sich u.a. auch daran, dass sich der Kon-

takt zu von Armut betroffenen Famili-
en nach Einschätzung der 
Befragungsteilnehmer/innen eher 
schwierig gestaltet (49,8 %). Hier 
muss sicherlich darauf hingewiesen 
werden, dass ein Grund darin zu sehen 
ist, dass Kinder/Familien mit Migrati-
onshintergrund häufiger von Armut 
betroffen sind und gerade bei dieser 
Gruppe Verständigungsprobleme bzw. 
kulturelle Hindernisse die Erziehungs-
partnerschaft erschweren.

Gerade im Bereich der Armutsfolgenbekämpfung ha-
ben Kitas eine Schlüsselposition inne, denn sie können 
frühzeitig Unterstützungs- und Hilfsangebote an be-
troffene Familien vermitteln. Wichtiger noch: Sie kön-
nen durch hochwertige Bildung und Erziehung zu mehr 
Chancengleichheit für Kinder aus sozial benachteiligten 
Familien beitragen. Vor diesem Hintergrund ist es 
 bedenklich, dass sich rund 27,8 % der befragten 
 Kita-Leitungen eher schlecht über Hilfsangebote für 
arme Familien informiert fühlen. Im Sinne von mehr 
Bildungsgerechtigkeit sind insbesondere an Standorten 
mit hoher Armutsquote, aber gerade auch dort – und 
das sollte betont werden –, wo Armut nicht auf den ers-
ten Blick sichtbar ist, alle im Feld tätigen Fachkräfte, die 
Lokalpolitik und die Träger aufgerufen, (offene und ver-
deckte) Armut noch stärker zum Thema zu machen.

4
53 % der Befragten sagen: Die Zahl armer Kinder und Familien steigt –  
28 % fühlen sich nicht ausreichend über Hilfsmöglichkeiten informiert.

Frage

Von Armut 
 betroffene 

 Familien sind für 
pädagogische 
Fachkräfte oft 

schwer zu  
erreichen.

DKLK-Studie 2018 – Die Ergebnisse
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Ca. 26 % sehen einen starken bis sehr starken Anstieg armer Kinder und Familien. Diese Einschät-
zung deutet darauf hin, dass gerade die verdeckte Armut, die in offiziellen Statistiken häufig keine 
Beachtung findet, zugenommen hat.

der Kitas kümmern sich mit  
speziellen Angeboten intensiv  
um von Armut betroffene Kinder 
und Familien.

Nur knapp 

Das Ergebnis

49 %
In Zahlen
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Bereits seit einigen Jahren etabliert sich in Einrichtun-
gen der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreu-
ung zunehmend der Einsatz von 
 strukturierten Qualitätsmanagement-
systemen. Ziel ist dabei die Optimie-
rung eigener Arbeitsabläufe, -prozesse 
und -strukturen im Hinblick auf Quali-
tätsentwicklung und -sicherung. Kita- 
Träger sind nach § 79a SGB VIII zwar 
ohnehin dazu verpflichtet, „Grundsät-
ze und Maßstäbe für die Bewertung 
der Qualität sowie geeignete Maß-
nahmen zu ihrer Gewährleistung […] 
weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu 
überprüfen“. Allerdings lässt der Gesetzgeber hinsicht-
lich der konkreten Erfüllung dieser Aufgabe großen 
Spielraum.

Die DKLK-Studie 2018 zeigt, dass mehr als die Hälfte 
der befragten Kita-Leitungen (53,7 %) über ein 
QM-System in der eigenen Kita verfügt. Weitere 29,3 % 
geben an, dass sie derzeit zwar noch kein QM-System in 
ihrer Einrichtung haben, aber dessen Einführung pla-
nen. Lediglich 17 % möchten von der Einführung eines 
QM-Systems absehen. 2,5 % der Teilnehmer/innen ver-
fügen zwar über ein QM-System, verwenden es jedoch 
(aktuell) nicht. 

Auffallend ist, dass sich der Einsatz von QM-Systemen 
stark nach Trägerzugehörigkeit und Einrichtungsgröße 
unterscheidet. Öffentliche Einrichtungen fallen hier 

deutlich hinter andere Trägertypen zurück. Nur 38,7 % 
von ihnen verfügen über ein QM-System, lediglich 17,3 % 

nutzen es regelmäßig. Dahingegen 
sind QM-Systeme bei kirchlichen (59 
%), privat-gemeinnützigen (64,7 %) 
und privat-nichtgemeinnützigen Trä-
gern (62,5 %) deutlich öfter vorhan-
den und werden auch deutlich öfter 
genutzt. 

Die Einführung eines Qualitätsma-
nagementsystems ist meist mit einem 
hohen Kostenaufwand verbunden – 

vor allem, wenn hiermit eine Zertifizierung der Einrich-
tung einhergeht. Dementsprechend spiegelt die 
DKLK-Studie 2018 folgenden Trend wieder: Je größer 
der Träger, desto eher wird ein QM-System in den Ein-
richtungen eingesetzt. Während 56,7 % der  Befragten, 
deren Einrichtung einem Träger mit insgesamt 6 – 10 
Einrichtungen angehört, angeben, ein QM-System zu 
nutzen, sind es bei Trägern mit 11-20 Einrichtungen be-
reits 66,3 % und bei Trägern mit über 50 Einrichtungen 
sogar 78,1 %.

Am häufigsten genutzt werden unter den Befra-
gungsteilnehmerinnen und -teilnehmern dabei QM- 
Systeme nach DIN EN ISO 9001 sowie verbandseigene 
Systeme wie das KTK-Gütesiegel oder das BETA-Güte-
siegel. Die große Streuung und die hohe Anzahl „sonsti-
ger“ QM-Systeme, die von den Kitas verwendet wer-
den, zeigt die große Vielfalt und Unübersichtlichkeit des 
Angebots.

16

Haben Sie in Ihrer Einrichtung ein systemati-
sches Qualitätsmanagement-System?  
Wenn ja: Welches QM-System nutzen Sie?

Qualitätsmanagement-Systeme sind bereits weit in der Kita-Landschaft 
verbreitet – besonders in Kitas, die einem größeren Träger angehören.

Öffentliche 
Träger hinken in 

Sachen Qualitäts-
managementsys-
teme noch deut-

lich hinterher.

Frage

5

DKLK-Studie 2018 – Die Ergebnisse



In Zahlen

17

der befragten Kita-Leitungen 
 nutzen ein Qualitätsmanage-
mentsystem oder planen  
dessen  Einführung.

Das Ergebnis

80 %
Die hohe Prozentzahl derer, die bereits ein QM-System in Ihrer Einrichtung nutzen oder eines 
 einführen möchten, unterstreicht den großen Stellenwert, den Träger und Kita-Leitungen einer 
 systematischen Qualitätsentwicklung beimessen. Nachholbedarf besteht vor allem bei öffentlichen 
Trägern. 
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Haben Sie in Ihrer Einrichtung ein systemati-
sches Qualitätsmanagement- System?  
Wenn ja: Wie bewerten Sie den  Nutzen Ihres 
Qualitätsmanagement-Systems?

Die Einführung von und die Arbeit mit Qualitätsma-
nagementsystemen ist mit einem nicht unerheblichen 
Aufwand für die gesamte Organisation 
verbunden. Dementsprechend sind die 
Erwartungen bzw. die Ziele, die damit 
verknüpft sind, groß. 

Die DKLK-Studie 2018 zeigt, dass die 
Erwartungen und Ziele, die mit dem 
eingesetzten Qualitätsmanagement- 
System verbunden sind, in starkem 
Maße erfüllt werden. 89,5 % der be-
fragten Leitungskräfte, die systemati-
sches Qualitätsmanagement betrei-
ben, bewerten den Nutzen ihres 
QM-Systems in der Tendenz als positiv 
- eine deutliche Mehrheit (61,7 %) empfindet es sogar 
als besonders nützlich. Nur eine kleine Minderheit von 
1,2 % sieht in ihrem Qualitätsmanagement überhaupt 
keinen Nutzen für die eigene Einrichtung.

Besonders positiv tritt dabei der Nutzen hinsichtlich der 
Bereiche „Organisation“ und „Personal“ hervor. Hier 
sehen jeweils knapp über 90 % der Befragten einen 
tendenziellen Nutzen. Ebenfalls auf hohem Niveau, 
 jedoch im Vergleich zu den anderen Arbeitsbereichen 
etwas abfallend, wird der positive Einfluss des QM-Sys-
tems auf die Arbeit mit Kindern (86,1 %) und Eltern (85 
%) gesehen. Ein Erklärungsansatz könnte lauten, dass 
viele Qualitätsmanagementsysteme – insbesondere 

auf Basis der DIN ISO 9001 – eher prozessbezogen aus-
gerichtet sind und sich somit besser für die Steuerung 

von Organisationsprozessen und im 
Bereich der Personalführung- bzw. 
-entwicklung anwenden lassen.

Interessant ist weiterhin, dass die Art 
des Trägers und die Größe der Einrich-
tung keinen signifikanten Einfluss auf 
die Bewertung des genutzten QM-Sys-
tems haben. Zurückschauend auf Frage 
5 könnte dies für diejenigen Einrichtun-
gen, die noch kein QM-System etabliert 
haben, eine Motivation darstellen, des-
sen Einführung noch konsequenter vor-
anzutreiben. Die positiven Erfahrungen 

der Kolleginnen und Kollegen, die bereits damit arbeiten, 
sollten dazu Ermutigung sein. 

Aus dem insgesamt positiven Ergebnis bzw. der Tatsache, 
dass die im Einsatz befindlichen QM-Systeme einen kon-
kreten und spürbaren Effekt auf die tägliche Arbeit vor 
Ort haben, lässt sich zudem ablesen, wie intensiv Träger 
und Leitungskräfte sich mit dem Thema Qualitätsent-
wicklung in den letzten Jahren beschäftigt haben. Inves-
titionen in Fort- und Weiterbildungen von Leitungskräf-
ten und Teams zahlen sich in dieser Hinsicht voll und 
ganz aus und ermutigen dazu, auch in anderen Bereichen 
kontinuierlich in die Weiterqualifizierung des Personals 
zu investieren.

6
QM-Systeme haben einen hohen Nutzwert für Kitas – nur 1,2 % sehen 
keinen Sinn darin, mit einem formalisierten QM-System zu arbeiten.

Frage

Die Nützlichkeit 
von QM-Syste-

men zeigt sich vor 
allem im Hinblick 
auf organisatori-

sche und  
Personalbelange.

DKLK-Studie 2018 – Die Ergebnisse
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der Studienteilnehmer/innen 
 erachten das für ihre Einrichtung 
gewählte QM-System als nützlich, 
mitunter sogar als sehr nützlich.

Das Ergebnis

90 %
Die Auswertung zeigt, dass die vorhandenen Qualitätsmanagementsysteme in den jeweiligen 
 Einrichtungen gut bis sehr gut angewendet und genutzt werden können. Träger, die noch kein 
 systematisches QM betreiben, sind aufgefordert, gemeinsam mit den Kita-Teams entsprechende 
Systeme zu etablieren. Die Bereitschaft dazu ist groß, wie auch  die nachfolgende Frage 7 zeigt.
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Frage 6 zeigt, dass Kita-Leitungen, die in ihrer Einrich-
tung bereits über ein Qualitätsmanagementsystem 
verfügen, zu einem Großteil mit diesem zufrieden und 
von ihm überzeugt sind. Wie bewerten 
aber Leitungskräfte, die in ihrer Ein-
richtung noch kein QM-System ein-
setzen, den Nutzen solcher Systeme? 
Halten sie die Einführung überhaupt 
für sinnvoll, oder bestehen generelle 
Zweifel gegenüber QM-Systemen? 

In der Tendenz ist diesbezüglich ein 
ganz klar Positivtrend zu erkennen: 93 % 
der befragten Leitungskräfte, die aktu-
ell noch nicht mit einem QM-System 
arbeiten, sind überzeugt davon, dass 
ein solches die eigene Arbeit unterstützen würde. Dem-
gegenüber stellen die rund 7 %, die einem QM-System 
grundlegend negativ gegenüberstehen, eine deutliche 
Minderheit dar.

Zu beachten ist allerdings: Nur knapp 1/3 der Teilneh-
mer/innen (34,6 %) beantwortet die Frage danach, ob 
sie die Einführung eines angepassten QM-Systems in 
ihrer Einrichtung für sinnvoll halten, mit einem klaren 
„ja“. Die Mehrzahl (60 %) gibt an, dass sie ein solches 
QM-System nur teilweise bzw. in Teilbereichen für hilf-
reich hält. Diese Einschätzung korrespondiert in gewis-
ser Weise mit den Ergebnissen von Frage 6: Auch Lei-
tungskräfte, die bereits mit einem QM-System arbeiten, 

bewerten dessen Nutzen in einigen Bereichen höher als 
in anderen. Die Zurückhaltung hat also - wie diese Er-
fahrungen zeigen - durchaus eine Berechtigung, ist aber 

nicht mit einer grundsätzlichen Skep-
sis gleichzusetzen.

Werden die Antworten nach der Ein-
richtungsgröße  aufgeschlüsselt, zeigt 
diese Verteilung einen interessanten 
Trend: Mit zunehmender Einrichtungs-
größe steigt auch der Anteil derjeni-
gen, die auf die Ausgangsfrage mit 
 einem eindeutigen „ja“ antworten. 
Sind bei Einrichtungen mit unter 20 
Kindern lediglich 27,5 % von der Nütz-
lichkeit eines QM-Systems voll und 

ganz überzeugt, sind es bei Einrichtungen mit über 100 
Kindern sogar 41,7 %. Das bedeutet: Je größer die Ein-
richtung, desto eher wird die Einführung eines QM-Sys-
tems begrüßt. Öffentliche Einrichtungen erwarten in 
der Tendenz im Übrigen am häufigsten einen Nutzen 
für ihre Einrichtung durch die Einführung eines QM- 
Systems.

An dieser Stelle muss dringend an die Träger appelliert 
werden, ihre Leitungskräfte tatkräftig dabei zu unter-
stützen, geeignete QM-Systeme aufzubauen und in den 
Arbeitsalltag zu integrieren. Gerade öffentliche Träger 
sind hier gegenüber anderen Trägerformen ins Hinter-
treffen geraten und sollten der Qualitätsentwicklung 
einen höheren Stellenwert einräumen.

7
93 % der Kita-Leitungen, deren Einrichtungen noch kein QM-System nutzen, 
würden eine Einführung grundsätzlich begrüßen – wenn auch mitunter lediglich 
in Teilbereichen.

Je größer die 
Einrichtung, 

desto eher wer-
den QM-Systeme 

als hilfreiche 
Unterstützung 

gesehen.

Haben Sie in Ihrer Einrichtung ein systemati-
sches Qualitätsmanagement-System?  
Wenn nein: Glauben Sie, dass ein auf Sie 
 angepasstes Qualitätsmanagement-System 
für Ihre Einrichtung hilfreich sein könnte?

Frage
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In Zahlen
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der Kita-Leitungen lehnen die 
 Arbeit mit einem QM-System 
 kategorisch ab. 

Das Ergebnis

7 %

Fotolia_154984821©Monkey Business

Die positiven Erfahrungen von Einrichtungen, die bereits mit QM-Systemen arbeiten, führen 
 offensichtlich dazu, dass auch bei den Einrichtungen, die noch kein QM-System nutzen, eine  
große Bereitschaft zu deren Einführung besteht. Diese positive Grundhaltung sollten Träger 
 unbedingt nutzen, um ein systematisches Qualitätsmanagement zu etablieren.
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Das pädagogische Fachpersonal in den Kitas muss täg-
lich diversen Ansprüchen gerecht werden und sollte 
dementsprechend neben der pädago-
gisch-fachlichen Expertise in der Ar-
beit mit den Kindern u.a. auch über 
eine gut ausgebildete Methoden-, So-
zial- und Selbstkompetenz verfügen. 
Verschiedene erzieherische Methoden 
gekonnt einzusetzen und soziale Kom-
petenzen im Umgang mit Eltern, Team 
und Kindern situationsgemäß einzu-
bringen, gehört zu den grundlegenden 
Fähigkeiten, die qualifizierte Fachkräfte 
im Bereich der frühkindlichen Bildung täglich anwen-
den müssen.

Die DKLK-Studie 2018 zeigt, dass sich 3/4 (75,2 %) des 
Leitungspersonals tendenziell zufrieden mit dem all-
gemeinen Qualifikationsniveau staatlich anerkannter 
 Erzieher/innen unmittelbar nach deren Ausbildung 
zeigt. Allerdings ergeben sich hier relativ große Unter-
schiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Wäh-
rend etwa in Bayern (84,9 %) und Hessen (81,6 %) eine 
große Mehrheit der Kita-Leitungen eher zufrieden mit 
dem Erzieher/innennachwuchs ist, geben in Mecklen-
burg-Vorpommern (56 %), Sachsen-Anhalt (61,2 %) 
und Thüringen (61,5 %) deutlich weniger Leitungskräfte 
an, dass sie insgesamt zufrieden sind. Dieses Ergebnis 
ist ein deutlicher Hinweis auf die großen Unterschiede 
im Bereich der Erzieher/innen-Ausbildung in den einzel-
nen Bundesländern. 

Die in der Gesamtschau doch erhebliche tendenzielle 
Unzufriedenheit von 24,9 % relativiert sich etwas, 

wenn man berücksichtigt, dass nur  
7,7 % mit dem Niveau der Auszubil-
denden sehr unzufrieden sind. Die 
restlichen Befragten, die das Qualifi-
kationsniveau tendenziell zwar nega-
tiv bewerten, zeigen sich zumindest 
nicht in sehr hohem Maße unzufrie-
den. Beachtenswert ist im Übrigen, 
dass den Nachwuchserzieherinnen 
und -erziehern besonders im Bereich 
der Sozialkompetenz (82,5 %) und 

Fachkompetenz (80 %) ein gutes Zeugnis ausgestellt 
wird. Den Gegenpol bildet diesbezüglich der Bereich 
„Selbstkompetenz“ mit Fokus auf die professionelle Hal-
tung zum eigenen Beruf. Hier zeigen sich nur 71 % eher 
zufrieden. Auch den Bereich der Methodenkompetenz 
 sehen lediglich 74 % in der Tendenz bereits gut entwickelt.

Interessant ist der Vergleich mit den Kindheitspädago-
ginnen und -pädagogen. Pädagogische Fachkräfte mit 
akademischer Ausbildung schneiden bezogen auf alle 
Kompetenzbereiche im Vergleich besser ab als staatlich 
anerkannte Erzieherinnen und Erzieher. Besonders an 
den Rändern sind die Unterschiede deutlich sichtbar: 
Nur 3 % der Kita-Führungskräfte sind sehr stark bzw. 
stärker unzufrieden mit deren Kompetenzprofil. Kind-
heitspädagoginnen/-pädagogen erfüllen die Erwartun-
gen hingegen bei mehr als doppelt so vielen Kita- 
Leitungen (60 %) vollkommen (siehe auch Frage 9).

Kita-Leitungen sehen hinsichtlich des Qualifikationsniveaus von Erzieherin-
nen und Erziehern noch Verbesserungspotenzial – große regionale Unter-
schiede.

Sozial- und 
Fachkompetenz 
gut, Methoden- 

und  
Selbstkompetenz 

ausbaufähig

Wie zufrieden sind Sie mit dem Qualifikations-
niveau staatlich anerkannter Erzieher/innen 
unmittelbar nach der Ausbildung?

8
Frage

DKLK-Studie 2018 – Die Ergebnisse
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Das Ergebnis

Deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern zeigen, dass die Ausbildungssysteme einer  
kritischen Qualitätsprüfung bedürfen.

der Kita-Leitungen sind mit dem 
Qualifikationsniveau staatl. 
 anerkannter Erzieher/innen 
 unmittelbar nach der Ausbildung 
hochgradig zufrieden. 28 % 
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Die Zahl der Absolventinnen und Absolventen eines 
Studiums der Früh- bzw. Kindheitspädagogik ist in den 
letzten 10 Jahren deutlich angestiegen (von 114 im Jahr 
2007 auf 2.365 im Jahr 2015). Diese 
Entwicklung stagniert jedoch in den 
letzten 5 Jahren zunehmend. Im Ver-
gleich mit den Fachschulen für Erzie-
her/innen, die pro Jahr mehr als 
26.000 Absolventinnen und Absolven-
ten hervorbringen (vgl. Fachkräfteba-
rometer Frühe Bildung), ist die Zahl 
der akademisch ausgebildeten Kind-
heitspädagoginnen und -pädagogen 
daher weiterhin eher gering. Dies ist 
auch der ausschlaggebende Grund, warum ein Großteil 
der Kitas bislang noch keine Kindheitspädagoginnen 
und -pädagogen beschäftigt. Dabei könnte – das legen 
die Ergebnisse der DKLK-Studie 2018 nahe – eine 
 Qualitätssteigerung in der pädagogischen Arbeit er-
reicht werden, wenn mehr Kindheitspädagoginnen und 
 -pädagogen in den Kitas zum Einsatz kämen. 

Denn mehr als 86 % der Kita-Leitungen zeigen sich mit 
dem Qualifikationsniveau von Absolventinnen und 
 Absolventen kindheitspädagogischer Studiengänge 
tendenziell zufrieden. Fast 2/3 (60 %) schreiben ihnen 
sogar ein besonders hohes Qualifikationsniveau zu. 
Ähnlich wie auch bei den staatlich anerkannten Erzie-
herinnen und Erziehern (siehe Frage 8) werden insbe-
sondere die Sozial- und Fachkompetenz der Kindheits-
pädagoginnen und -pädagogen positiv bewertet (88,3 
% bzw. 87,4 %). Aber auch die Methodenkompetenz 
(81,3 %) und vor allem die Selbstkompetenz (85,3 %), 

die u.a. das eigene professionelle Selbstverständnis 
umfasst, werden positiv bewertet. 

An dieser Stelle interessiert natürlich 
insbesondere der Vergleich zur Gruppe 
der staatlich anerkannten Erzieher/ 
innen. Dieser zeigt, dass das Qualifika-
tionsniveau von Kindheitspädagogin-
nen und -pädagogen in der Tendenz 
von den befragten Leitungen insge-
samt um 10 Prozentpunkte besser ein-
geschätzt wird (86,3 % gegenüber 
75,2 %). Auffällig ist weiterhin, dass 
vor allem an den Rändern deutliche 

Unterschiede zu erkennen sind. So sind etwa 15,4 % der 
Kita-Leitungen sehr zufrieden mit den Kenntnissen und 
Fähigkeiten ihrer akademisch ausgebildeten Kollegin-
nen (Erzieher/innen: 1,9 %). Am unteren Ende der Skala 
ist ein ähnlicher Effekt festzustellen. Wirklich unzufrie-
den mit dem Qualifikationsniveau der bei ihnen Be-
schäftigten Kindheitspädagoginnen und -pädagogen 
sind lediglich knapp 3,5 % der Kita-Leitungen.

Angesichts des Fachkräftemangels und der andauern-
den Qualitätsdebatte kann auch vor dem Hintergrund 
dieser Ergebnisse nur an die Politik appelliert werden, 
den Akademisierungsprozess nicht einschlafen zu las-
sen. Dazu bedarf es jedoch auch attraktiver Arbeitsbe-
dingungen für akademisch ausgebildete Fachkräfte mit 
guten Einstiegschancen und interessanten Karrierewe-
gen. Dort sind auch auf Trägerseite mehr Anstrengun-
gen notwendig.

86 % der Kita-Leitungen zeigen sich zufrieden mit den beruflichen Fähig- 
und Fertigkeiten von Kindheitspädagoginnen und -pädagogen.

Akademisch 
ausgebildete 

Fachkräfte sorgen 
für 

 Qualitätszuwachs 
in  Kita-Teams.

9
Frage Sind/waren in Ihrer Einrichtung bereits 

 akademisch ausgebildete Kindheitspädago-
ginnen/-pädagogen beschäftigt? Wenn Ja: 
Wie zufrieden sind Sie mit deren Qualifikati-
onsniveau unmittelbar nach dem Studium?

DKLK-Studie 2018 – Die Ergebnisse
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„Mehr Kindheitspädagoginnen in die Einrichtungen“ müsste eigentlich das Motto lauten. Aber die 
Zahl der Absolventinnen und Absolventen stagniert. Niedrige Gehälter und mangelnde Entwicklungs-
perspektiven  stehen einer deutlichen Ausweitung der Absolventenzahlen im Weg.

Fotolia_186421031©Oksana Kuzmina

sind äußerst zufrieden mit dem 
Qualifikationsniveau von Kind-
heitspädagoginnen und -pädago-
gen – bei staatlich anerkannten 
Erzieherinnen/Erziehern sind es  
im Vergleich nur 28 %.

Das Ergebnis

60 % 

Mehr als 

In Zahlen
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Die Beschäftigung von Kindheitspädagoginnen und -pädagogen scheitert 
unter anderem an zu wenigen adäquaten Stellen.

9 % sehen  
mangelnde  

Praxiserfahrung als 
Hinderungsgrund 

für  
Neueinstellungen.

Die Mehrheit der Kitas, in denen unsere Befragungsteil-
nehmer/innen tätig sind (72,3 %), haben bislang noch 
keine akademisch ausgebildeten Kind-
heitspädagoginnen bzw. -pädagogen 
beschäftigt. Das ist insofern nicht wei-
ter verwunderlich, da die Anzahl der 
Absolventinnen und Absolventen 
kindheitspädagogischer Studiengänge 
zwar in den vergangenen Jahren konti-
nuierlich zugenommen hat, sich aber 
im Vergleich zu den staatlich aner-
kannten Erzieherinnen und Erziehern 
weiterhin auf niedrigem Niveau be-
wegt (vgl. Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2017).

Dennoch – so zeigen es die Ergebnisse der DKLK-Studie 
2018 – ist die geringe Zahl der Absolventinnen und Ab-
solventen auf dem Arbeitsmarkt nicht der alleinige 
Grund, warum Träger und Einrichtungen sich zurückhal-
tend bei der Einstellung von Kindheitspädagoginnen und 
-pädagogen zeigen. Zwar sagen 45,5 % der befragten 
 Kita-Leitungen, dass sie kaum Bewerbungen von Kind-
heitspädagoginnen und -pädagogen erhalten. Anderer-
seits müssen aber auch immerhin 35,5 % der Leitungen 
eingestehen, dass sie keine adäquaten Stellen für diese 
Bewerberinnen und Bewerber anbieten können. 

Hier deutet sich ein Dilemma an, das mit der voran-
schreitenden Akademisierung einhergeht: Kindheitspä-
dagoginnen und Kindheitspädagogen, die ein entspre-
chendes Studium absolviert haben, gelten Personalver-
antwortlichen bei den Trägern und Kitas häufig als 
„überqualifiziert“ für eine reguläre Erzieher/innen-Stelle. 

Auf der anderen Seite haben die Kindheitspädagogin-
nen und -pädagogen gemeinhin höhere Ansprüche an 

Gehalt und Entwicklungsmöglichkei-
ten, die angesichts enger Finanzrah-
men und mangels konkreter Aufstieg-
schancen in vielen Fällen nicht erfüllt 
werden können. So besteht die Gefahr, 
dass die nicht unerheblichen Anstren-
gungen einer stärkeren Akademisie-
rung der Frühpädagogik verpuffen, 
 indem Kindheitspädagoginnen und 
 -pädagogen dem frühpädagogischen 
 Arbeitsmarkt angesichts unattraktiver 

Beschäftigungsmöglichkeiten verloren gehen und in 
nahegelegene Berufsfelder wechseln. Gefragt sind hier 
vor allem die öffentlichen und privaten Träger, die im 
Rahmen einer professionellen Personalentwicklung 
Entwicklungsperspektiven für Kindheitspädagoginnen 
und -pädagogen aufzeigen müssen. 

Nicht außer Acht gelassen werden sollte, dass immer-
hin 9 % der Befragten zudem die mangelnde Praxiser-
fahrung der Hochschulabsolventen beklagen. Hier sind 
die Hochschulen aufgerufen, durch noch stärker praxis-
fokussierte Curricula besser auf das spätere Arbeitsfeld 
vorzubereiten.

Keinen Grund für die Zurückhaltung bei der Einstellung 
von Kindheitspädagoginnen und -pädagogen die Angst 
vor Konflikten in den bestehenden Teams dar (1,3 %). 
Auch die Unzufriedenheit mit dem Qualifikationsni-
veau ist hier nicht ausschlaggebend (1,5 %), wie bereits 
die Ergebnisse von Frage 9 nahelegen.

10
Frage

Sind/waren in Ihrer Einrichtung bereits 
akademisch ausgebildete Kindheitspädago-
ginnen/-pädagogen beschäftigt?  
Wenn nein: Aus welchem Grund hat Ihre 
Einrichtung noch keine Mitarbeiter/innen 
mit akademischer Ausbildung eingestellt?

DKLK-Studie 2018 – Die Ergebnisse
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der Einrichtungen würden gerne 
Kindheitspädagoginnen/-pädagogen 
einstellen, bekommen aber kaum 
Bewerbungen. 

Das Ergebnis

46 %
Trotz voranschreitender Akademisierung sind Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen auf 
dem Arbeitsmarkt Mangelware. Zudem entscheiden sich viele für eine Tätigkeit in angrenzenden 
 Berufsfeldern, in denen die Beschäftigungsbedingungen attraktiver sind.

Fotolia_191176485©stokkete

Sind/waren in Ihrer Einrichtung bereits akademisch ausgebildete Kindheitspädagoginnen/-pädagogen 
beschäftigt?

Aus welchem Grund hat Ihre Einrichtung noch keine Mitarbeiter/-innen mit akademischer Ausbildung eingestellt?

27,7 %

72,3 %

ja
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0 %
Wir können keine 
adäquaten Stellen 
anbieten.

Wir erhalten kaum 
Bewerbungen von 
Kindheitspädagogin-
nen/-pädagogen.

Wir sind unzufrieden 
mit dem Qualifika-
tionsniveau von Kind-
heitspädagoginnen/ 
-pädagogen.

Wir befürchten  
Konflikte in den  
bestehenden  
Teams.

Kindheitspädagogin-
nen/-pädagogen  
bringen zu wenig  
Praxiserfahrung mit.

Sonstiges
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1,5 1,3

9,1 7,1



2828

Kita-Führungskräfte nehmen spezialisierte Fachkräfte aus angrenzenden
Berufsgruppen als Bereicherung für ihr Team wahr.

Zur Realisierung 
multiprofessioneller 

Teams besteht Verän-
derungsbedarf an den 

vorherrschenden 
Strukturen und 

Rahmenbedingungen.

Gerade im Zuge der aktuellen pädagogischen Heraus-
forderungen (Zuwachs an Unter-3-Jährigen in der Kin-
dertagesbetreuung, inklusive Ar-
beitsweise sowie Umgang mit 
Flüchtlingskindern) werden neue 
Mitarbeiter/innen mit speziellen 
Schlüsselqualifikationen benötigt, 
die auf die jeweiligen Bedürfnisse 
der Kinder angemessen reagieren 
können. Hierzu zählen z.B. Ergothe-
rapeuten, Logopäden, Heilpädago-
gen, Ernährungsberater oder Fach-
kräfte mit entsprechenden sprachli-
chen Qualifikationen. Zudem zwingt 
der Fachkräftemangel zunehmend dazu, Kitas auch für 
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger stärker zu öff-
nen. Das Bundesprogramm „Quereinstieg – Männer 
und Frauen in Kitas“ ist gerade mit dieser Zielsetzung ins 
Leben gerufen worden.

Auch die Teilnehmer der Befragung stehen einer multi-
professionellen Zusammensetzung von Kita-Teams 
grundlegend positiv gegenüber. 90,7% sehen darin ein 
vielversprechendes und wünschenswertes Modell für 
die Zukunft. In einer großen Vielfalt von beruflichen 
Hintergründen und persönlichen Lebensbiografien 
 sehen 93,7 % der befragten Kita-Leitungen eine Berei-
cherung. Die Offenheit gegenüber multiprofessionell 
zusammengesetzten Teams ist also überwältigend groß.

Die Kehrseite: 2/3 der Führungskräfte (66,2 %) glauben 
tendenziell, dass sich multiprofessionelle Teams inner-

halb der derzeitigen Strukturen nur 
schwer bzw. nicht aufbauen lassen. 
Diese doch sehr deutliche Diskre-
panz ist beachtlich, zumal – wie ein-
gangs bereits angedeutet – mehr 
Multiprofessionalität von politischer 
Seite, aber auch aus der Fachpraxis 
und der Wissenschaft lautstark ein-
gefordert wird. Hier gilt es, nüchtern 
zu analysieren, was die konkreten 
Hinderungsgründe für multiprofes-
sioneller ausgerichtete Kitas sind 

und diese schrittweise zu beseitigen. Eine Ursache 
könnte beispielsweise in der Ausgestaltung der Fach-
kräftekataloge der Bundesländer liegen. Hier müssen 
politisch die Weichen gestellt werden, um den Arbeits-
platz Kita für weitere Berufsgruppen zu öffnen.

Daneben ist allerdings auch eine Auseinandersetzung 
mit den Implikationen für die Arbeitsabläufe und die 
Zusammenarbeit in den Kita-Teams erforderlich. Denn 
immerhin 48,4 % der Befragungsteilnehmer/innen be-
fürchten ein erhöhtes Konfliktpotenzial unter ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn das Team 
multiprofessionell zusammengesetzt ist. Vor allem der 
Leitung kommt dabei im Rahmen der Teamentwicklung 
eine zentrale Rolle zu, wie bspw. die Studie TEAM- 
BaWü (vgl. Weltzien 2017) gezeigt hat. 

11
Frage

DKLK-Studie 2018 – Die Ergebnisse

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen 
zum Thema „multiprofessionelle Teams“.
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In Zahlen

29

der Studienteilnehmer/innen 
 befürworten zukünftig stärker 
 multiprofessionell zusammen-
gesetzte Kita-Teams. 

Das Ergebnis

91 %
Bislang ist allerdings der Wunsch Vater des Gedankens, denn bürokratische und finanzielle Hürden 
 erschweren den Aufbau solcher Teams. Leitungen müssen zudem gemeinsam mit ihrem Träger 
 Konzepte für eine speziell auf diese Anforderungen ausgerichtete Teamentwicklung entwerfen.
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In Zukunft sollten Kita-Teams viel stärker 
multiprofessionell zusammengesetzt sein  
als dies heute der Fall ist.

Eine multiprofessionelle Zusammensetzung 
unseres Teams lässt sich innerhalb der 
derzeitigen Strukturen nicht/nur schwer 
realisieren.

Ein multiprofessionell zusammenge-
setztes Team ist eine Bereicherung für 
meine Kita.

In multiprofessionellen Teams besteht 
ein erhöhtes Konfliktpotenzial unter 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
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Die Ergebnisse der DKLK-Studie 2018 schreiben 
den Trend der vergangenen Jahre fort, was die Un-
terstützung und Wertschätzung von Kita-Leitun-
gen und pädagogischen Fachkräften durch Ge-
sellschaft und Politik angeht. Eine große Mehr-
heit der Leitungskräfte hat – wie bereits in den 
Vorjahren – das Gefühl, dass in der Gesellschaft 
ein unzutreffendes Bild von der Komplexität und 
Aufgabenfülle im Bereich der frühkindlichen Bil-
dung, Erziehung und Betreuung vorherrscht. Die 
Mehrzahl hat den Eindruck, dass weiterhin haupt-
sächlich der Betreuungsaspekt in der öffentlichen 
Wahrnehmung des Berufsbildes eine Rolle spielt 
und weniger die mittlerweile deutlich im Vorder-
grund stehenden Anforderungen im Bereich der 
Bildungsförderung. Bemerkenswert ist, dass vor 
allem die wahrgenommene Wertschätzung und 
Unterstützung durch die Politik weiterhin auf ei-

DKLK-Studie 2018
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Fazit

nem sehr niedrigen Niveau liegt. Hatte sich hier 
im Vergleich zu 2015 im Rahmen der DKLK-Stu-
die 2017 noch  eine deutliche Verbesserung ge-
zeigt, verharrt die Politik hier auf einem enttäu-
schenden Niveau, das besonders deshalb zu den-
ken geben sollte, weil die Unzufriedenheit päda-
gogischer Fach- und Führungskräfte trotz des in-
tensiven politischen Fokus nicht nachlässt. Die 
sich in Grundzügen andeutende Aufbruchsstim-
mung, die sich aus den Vorjahresergebnissen 
noch ableiten ließ, ist damit vorerst verflogen. 
Das mag u.a. auch daran liegen, dass es eine solch 
unüberschaubare Vielzahl an „Baustellen“ im 
System der frühkindlichen Bildung gibt, dass 
wirklich spürbare Verbesserungen einfach nicht 
bei den Beschäftigten ankommen. Der Fach-
kräftemangel, überbordende bürokratische Auf-
gaben, unzureichende Finanzierung, schlechte 

   Kita-Leitungen fühlen sich vor allem von der 
Politik im Stich gelassen, wenn es um konkrete 
Verbesserungen der Arbeitssituation geht.

   Kinder und Familien, die von Armut bedroht 
sind, sind keine Ausnahmen mehr, sondern 
eher die Regel. Der Kontakt zu diesen Familien 
gestaltet sich häufig schwierig.

   Qualitätsmanagementsysteme werden als 
hilfreich empfunden, kommen allerdings noch 
nicht flächendeckend zum Einsatz. Gerade bei 
öffentlichen Trägern besteht Nachholbedarf.

   Kindheitspädagoginnen und -pädagogen 
 erreichen im Vergleich zu staatlich anerkann-
ten Erzieherinnen und Erziehern ein höheres 
Qualifikationsniveau, sind aber nur in einem 
Teil der Einrichtungen bereits in die Teams 
integriert.

   Multiprofessionelle Teams gelten als vielver-
sprechendes Zukunftskonzept, die aktuellen 
Rahmenbedingungen lassen jedoch deren 
konsequenten Aufbau nicht zu.

Fakt ist:
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 Bezahlung und neue soziale Problemfelder sind 
nur einige Aspekte, die teilweise zu erheblicher 
Unzufriedenheit führen. Konzentrierte sich die 
Fachdiskussion insbesondere in 2016 und 2017 
auf den Umgang mit Kindern und Familien mit 
Fluchtgeschichte, ist mit Veröffentlichung des 5. 
Armuts- und Reichtumsberichts die generelle 
Problematik einer hohen Anzahl von Armut be-
drohter Kinder und Familien mehr in den Vorder-
grund gerückt. Die DKLK-Studie 2018 zeigt, dass 
es – unabhängig von statistischen Messwerten – 
in den Kitas die Wahrnehmung gibt, dass Armut 
zunimmt. Hier muss sozialpolitisch im Sinne der 
Chancengerechtigkeit dringend gegengesteuert 
werden. Die Kitas, die in ihrer familienberatenden 
Funktion wichtige Akteure bei der Bekämpfung 
von Armutsfolgen sind, brauchen insofern die 
Unterstützung durch Politik und Gesellschaft, 
sind aber auch selbst gefordert, durch armuts-
sensibel gestaltete Angebote gleiche Teilhabe- 
und Bildungschancen für alle Kinder zu ermögli-
chen.

Die bereits in der Einleitung zu dieser Studie be-
schriebene Verschiebung der aktuellen Fachdis-
kussion auf Aspekte der Kita- und Trägerqualität 
trifft auf eine hohe Bereitschaft seitens der Ver-
antwortlichen in den Kitas, Qualitätsmanage-

ment systematisch zu betreiben – mit dem Ziel, 
eine hohe Qualität, sowohl der Organisationsab-
läufe als auch der unmittelbaren pädagogischen 
Arbeit, sicherzustellen. Die meisten Kitas arbei-
ten bereits mit Qualitätsmanagement-Syste-
men, die dies ermöglichen sollen oder befinden 
sich kurz davor, diese einzuführen. Allerdings 
 haben insbesondere Träger öffentlicher Einrich-
tungen erheblichen Nachholbedarf. Bei ihnen 
 arbeiten überproportional viele Einrichtungen 
noch ohne systematisches QM-System. Hier 
muss die Expertise in den zuständigen Jugend-
ämtern gestärkt werden und die Leitungskräfte 
müssen aktiv beim Aufbau individueller QM- 
Systeme unterstützt werden. An der Bereitschaft 
der Einrichtungen bzw. Kita-Leitungen wird dies 
nicht scheitern, wie unsere Ergebnisse zeigen. 

Soll das Versprechen von mehr Qualität einge-
halten werden, führt – v.a. unter Berücksichti-
gung des weiter voranschreitenden Ausbaus der 
Kindertagesbetreuung – kein Weg daran vorbei, 
auch das Ausbildungssystem verstärkt in den 
Blick zu nehmen. Hier zeigt die DKLK-Studie, dass 
es sich im Hinblick auf Qualitätsaspekte lohnt, 
die Akademisierung der Frühpädagogik nochmals 
stärker voranzutreiben, als dies aktuell geschieht 
und ggf. auch den Zugang zur akademischen 
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    Eine stärkere gesellschaftliche, monetäre und 
sich in der Ressourcenausstattung widerspie-
gelnde Anerkennung der Leistungen aller 
frühpädagogischen Fach- und Führungskräfte

    Eine verlässliche und hinreichende Finanzie-
rung des gesamten Bereichs „Kindertages-
stätten“ mit dem Ziel einer Annäherung an 
die wissenschaftlich empfohlene Fach-
kraft-Kind-Relation

    Die flächendeckende Einführung von indivi-
duellen Qualitätsmanagementsystemen über 
alle Trägerformen und Einrichtungsgrößen 
hinweg 

    Eine Gesamtstrategie für die Bekämpfung des 
Fachkräftemangels mit besonderem Augen-
merk auf die Stärkung und den Ausbau des 
Ausbildungssystems

Wir fordern:

Fazit

 Ausbildung noch stärker zu öffnen. Denn die 
 Kita-Leitungen sind – sofern sie Kindheitspäda-
goginnen oder -pädagogen beschäftigen – insge-
samt sehr zufrieden mit deren Qualifikations-
niveau. Im Bereich der Erzieher/innenausbildung 
muss attestiert werden, dass diese zwar insge-
samt auf einem noch guten Niveau ist, es jedoch 
erhebliche – vor allem regionale – Unterschiede 
gibt. In Anbetracht der Tatsache, dass sich auf 
 absehbare Zeit auch zukünftig der Großteil der 
im Feld tätigen Fachkräfte aus den Absolventin-
nen und Absolventen der Fachschulen für die 
 Erzieher/innenausbildung rekrutieren werden, 
müssen die Weichen so gestellt werden, dass 
 diese weiterhin auf hohem Niveau ausbilden 
können bzw. ihren Ausbildungserfolg sogar noch 
verbessern. Als Stichwort sei hier insbesondere 
die Ausbildung und Weiterqualifizierung des 
Lehrpersonals genannt.

Im Zusammenhang mit dem aktuell bereits deut-
lich spürbaren Fachkräftemangel und der je nach 
Szenario drohenden massiven Fachkräftelücke ist 
es freilich nicht damit getan, lediglich an einer 
Stellschraube zu drehen. So sind z.B. die Träger 
gefordert, durch professionelle Personalentwick-
lungskonzepte interessante Karriereperspektiven 
und anspruchsvolle Tätigkeitsbereiche für Kind-
heitspädagoginnen und -pädagogen, aber natür-
lich auch für Erzieher/innen zu schaffen. Die wei-
terhin vergleichsweise niedrige Bezahlung im Be-
reich der Frühpädagogik muss perspektivisch in 
substanziellem Ausmaß nach oben angepasst 
werden. Und neue Konzepte, wie z.B. die Praxisin-
tegrierte Ausbildung, der Aufbau multiprofessio-
neller Teams oder die Gewinnung von ausländi-
schen Fachkräften müssen – wenn sie erfolgver-
sprechend sind – stärker vorangetrieben werden.

Grundvoraussetzung sind Rahmenbedingungen, 
die pragmatische und unbürokratische Lösungen 
zulassen sowie eine hinreichende Finanzierungs-
situation. Mit anderen Worten: Die hier skizzier-
ten und durch die DKLK-Studie untermauerten 
Herausforderungen sind nur zu schaffen, wenn 
die Fach- und Führungskräfte in den Kitas jenseits 
von bloßen Lippenbekenntnissen echte und spür-
bare Unterstützung durch Politik und Träger er-
halten, um die geforderte Qualität auch gewähr-
leisten zu können und gleichzeitig ohne Burn out-
Gefahr und mit Engagement und Freude ihren 
Beruf weiter ausüben zu können.
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Die Wolters Kluwer Deutschland GmbH ist ein 
Wissens- und Informationsdienstleister, der ins-
besondere in den Bereichen Recht, Wirtschaft 
und Steuern fundierte Fachinformationen in 
Form von Literatur, Software und Services für den 
professionellen Anwender bietet. Das Unterneh-
men mit Hauptsitz in Köln beschäftigt an über 20 
Standorten rund 1.200 Mitarbeiter und agiert 
seit über 25 Jahren auf dem deutschen Markt. 
Wolters Kluwer Deutschland ist Teil des inter-
nationalen Informationsdienstleisters Wolters 
 Kluwer n.v. mit Sitz in Alphen aan den Rijn 
 (Niederlande), der bei einem Jahresumsatz 
(2015) von 4,2 Milliarden Euro weltweit rund 
19.000 Mitarbeiter beschäftigt und Kunden in 
über 170 Ländern bedient. Mit dem Deutschen 
Kitaleitungskongress sowie dem neuen Experten- 
und Wissensportal KiTa-aktuell.de erweitert 
Wolters Kluwer seine vielseitige, unter der Marke 
Carl Link erscheinende Produktpalette in den Be-
reichen Kita-Management und Kita-Recht, be-
stehend aus Fachzeitschriften (KiTa aktuell), 
 Büchern, Loseblattwerken und Print-Informati-
onsdiensten. Der DKLK ist der erste und größte 
Kongress im deutschsprachigen Raum, der sich 
ausdrücklich an Leitungskräfte in der Elementar-
pädagogik richtet. Er bietet Deutschlands Kita-
leiter/-innen sowie Trägervertretern, Fachbera-
tungen und Vertretern der Politik ein Forum zur 
Diskussion aktueller Entwicklungen, Trends und 
neuer Management-Ansätze.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.wolterskluwer.de
www.deutscher-kitaleitungskongress.de

Wissenschaftliche Begleitung: 
Prof. Dr. Ralf Haderlein
Hochschule Koblenz
Fachbereich Sozialwissenschaften

Prof. Dr. Ralf Haderlein ist Professor für Sozial-
management an der Hochschule Koblenz im 
Fachbereich Sozialwissenschaften. An der Univer-
sität Freiburg i. B. ist er zudem Lehrbeauftragter 
im Bereich „Health Care Management: Qualitäts-
management und Zertifizierung“ sowie an der 
Hochschule Koblenz seit 2005 Studiengangslei-
ter für den berufsintegrierenden Bachelor-Fern-
studiengang „Bildungs- und Sozialmanagement 
mit Schwerpunkt frühe Kindheit“ (BiSo) und des 
weiterbildenden berufsbegleitenden Masterstu-
diengangs „Kindheits- und Sozialwissenschaften“ 
(MAKS). Die Hochschule Koblenz ist mit rund 
1.700 Studierenden in 6 Bachelor- und 2 Master- 
Studiengängen der größte Anbieter explizit auf 
das Feld der frühen Kindheit zugeschnittener Stu-
diengänge im deutschsprachigen Raum. 

Seit 2016 wird der Fachbereich ergänzt durch das 
Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in 
der Kindheit/Rheinland-Pfalz (IBEB), welches sich 
dem Ziel verschrieben hat, die Verbindung sowie 
den Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis in 
einem interaktiven und wechselseitigen Aus-
tausch zu gewährleisten.

Über die Initiatoren
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Über die Initiatoren Deutscher Kitaleitungskongress

Unter dem Motto »Kitas gestalten Zukunft« 
 findet der Deutsche Kitaleitungskongress (DKLK) 
seit 2013 statt. Mit dem DKLK bietet Wolters 
Kluwer Kita-Leitungen, Trägervertretern, Fachbe-
ratungen und interessierten Fachkräften die 
Möglichkeit, die Zukunft der Kitas auf Länder- 
und Bundesebene mitzugestal-
ten, Praxis-Ideen für den Kita- 
Alltag zu sammeln und Erfahrun-
gen und Ideen mit Kolleginnen 
und Kollegen auszutauschen. Auf 
dem Kongress bietet sich die 
Chance, Politik und Öffentlich-
keit auf die herausragenden Leis-
tungen der Mitarbeitenden in 
den Kitas aufmerksam zu machen und auf die 
 Gefahren des akuten Fachkräftemangels hinzu-
weisen. 

Kindertagesbetreuung ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. Für eine qualitativ hoch-

wertige Kindertagesbetreuung müssen die Rah-
menbedingungen stimmen bzw. verbessert wer-
den. Hierfür sind die Aufmerksamkeit und die 
 Unterstützung von Seiten der Politik unabding-
bar. Der DKLK ist ein Forum für Erfahrungsaus-
tausch und Anregungen für den Kita-Alltag. 

Durch die Präsentation der Er-
gebnisse der BeWAK-Studie 
(2015 und 2016) und der 
DKLK-Studie (2017, 2018) auf 
dem Deutschen Kitaleitungskon-
gress erhält Ihre Meinung als 
Kita- Leitung Zugang zu einer 
breiten Öffentlichkeit. Auch in 
2019 werden die Ergebnisse der 

nächsten Umfrage wieder auf dem DKLK präsen-
tiert, der dadurch eine Plattform für die Meinung 
der Kitaleitungskräfte in Deutschland ist. Seien 
Sie dabei, wenn auf dem Deutschen Kitaleitungs-
kongress 2019 erneut ein Beitrag zur Weiterent-
wicklung der Kita-Landschaft gemacht wird.

Die Plattform für Kitaleitungen
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2015 wurde erstmalig die sogenannte BeWAK-Studie 
durchgeführt. Die „Befragung zur Wertschätzung und 
Anerkennung von Kitaleitungen“ wurde von Wolters 
Kluwer initiiert und gemeinsam mit der Deutschen Kin-
derhilfe e.V. und unter wissenschaftlicher Begleitung 
von Prof. Dr. Ralf Haderlein durchgeführt. Der Fokus der 
ersten Befragung lag vor allem auf der empfundenen 
Wertschätzung und den Belastungsfaktoren im 
Kita-Alltag. 

Nach dem überwältigenden Erfolg der BeWAK-Studie 
2015 beantworteten auch im darauffolgenden Jahr 
2016 mehr als 2.000 Kitaleitungen aus ganz Deutsch-
land insgesamt 10 Fragen zu ihrem Berufsalltag. Der 
Schwerpunkt lag hier auf der Flüchtlingsthematik. 
 Dabei wurde deutlich, dass sich zum damaligen Zeit-
punkt nur 2% der Befragten sehr gut auf die Herausfor-
derung der pädagogischen Arbeit mit Kindern mit 
Fluchterfahrung vorbereitet fühlten. Besondere Beden-
ken hatten die Leitungskräfte hinsichtlich der Personal-
ausstattung und der sprachlichen Barrieren.

Die Befragungsreihe hat sich damit seit ihrer zweiten 
Auflage 2016 bereits fest als einer der wichtigsten 
 unabhängigen Gradmesser für die Stimmungslage bei 
pädagogischen Fach- und Führungskräften in Deutsch-
land etabliert. 

Mit der DKLK-Studie 2017 setzte Wolters Kluwer die 
Studienreihe im vergangenen Jahr unter neuem Namen 
fort und präsentierte die Ergebnisse erstmals exklusiv 
auf dem Deutschen Kitaleitungskongress in Düsseldorf. 
Während die Befragung weiterhin die klare Zielsetzung 
verfolgt, auf der Basis repräsentativer Daten ein unab-
hängiges Sprachrohr für Kita-Leitungen in ganz 
Deutschland darzustellen, wollten die Initiatoren mit 
der Umbenennung insbesondere die Verbindung zum 
Deutschen Kitaleitungskongress als wichtigster öffent-
licher Plattform für Kitaleitungskräfte deutlich machen 
und die damit verbundene Öffentlichkeit nutzen, um 

Rückblick: DKLK-Studie 2017

noch effektiver auf deren Interessen aufmerksam zu 
machen.

Besonders deutlich wurde im Rahmen der letztjährigen 
Befragung, dass eine Entlastung der Kita-Leitungen 
durch Bürokratieabbau und mehr Freistellungszeiten 
dringend erforderlich ist. Auch konnten explizite Forde-
rungen nach einer verstärkten Unterstützung bei der 
 Integration von Flüchtlingskindern und Familien aus 
den Ergebnissen abgeleitet werden, die die Debatte 
maßgeblich vorantrieben.

„In den letzten Jahren und auch 2018 ist es unser erklär-
tes Ziel, Kita-Leiterinnen und -Leitern mit der DKLK- 
Studie eine Stimme zu geben, die vor allem auch auf 
politischer Ebene gehört wird. Dass wir auch in diesem 
Jahr wieder eine beachtliche repräsentative Stichprobe 
als Basis angeben können, freut mich außerordentlich. 
Deshalb gilt mein besonderer Dank den fast 2.400 
 Kita-Leitungen, die teilgenommen haben“, so Thomas 
Henseler, Verlagsleiter Kita-Management bei Wolters 
Kluwer Deutschland.

Neuer Name, bewährte Methodik
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Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Verlagsbereich Kita-Management 
Verlagsleiter: Thomas Henseler

Luxemburger Straße 449 
50939 Köln

Telefon: (0221) 9 43 73-7793  
Thomas.Henseler@wolterskluwer.com 

Prof. Dr. Ralf Haderlein 
Hochschule Koblenz 
Fachbereich Sozialwissenschaften

Konrad-Zuse-Straße 1 
56068 Koblenz

Telefon: (0261) 95 28-220 
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