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Kommunikation steht an erster Stelle

Leitung, Träger und Mitarbeitendenvertretung (MAV) als zentrale Akteur*innen 

für mehr Arbeitszufriedenheit

Das Interview mit Nina Hauenstein, Leitung der Frühförderung 
in der Hilfe für das behinderte Kind Bayreuth gGmbH (HBK), 
führte Monika Brinkmöller vom Evangelischen KITA-Verband 
Bayern.

evKITA: Liebe Frau Hauenstein, bitte sagen Sie doch erst 
mal etwas zu Ihrer Person. 

Mein Name ist Nina Hauenstein, und bin gelernte Erziehe-
rin. 2021 habe ich ein Bachelor-Studium in der Sozialpäd-
agogik und im Management abgeschlossen. Ehrenamtlich 
bin ich beim VKM Bayern in der Fachgruppe e+s (Erziehung 
und Sozialpädagogik) aktiv. Dort bin ich im Leitungsteam 
und nehme politische und kirchliche Termine wahr. Das ist 
meine Hauptaufgabe: Politik und Kirche zusammenzuführen 
und dort die Themen von Erzieher:innen und Sozialpäda-
gog:innen einzuspeisen. Darüber hinaus bin ich Synodale in 
der Landessynode, und ich bin als Vertreterin in der ARK. 

Bis vor Kurzem habe ich eine diakonische Einrichtung in 
Bayreuth mit drei Bereichen geleitet. Wir hatten dort circa 
200 bis 240 Kinder, und mir waren 40 Mitarbeiter*innen 
unterstellt. Seit Anfang Juli habe ich aufgrund meines 
Studiums eine neue Aufgabe übernommen und leite die 
Frühförderung in Bayreuth in der HBK.

evKITA: Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste, damit 
Mitarbeiter*innen in einer Kita bleiben mögen?

Für mich steht an oberster Stelle die Kommunikation. Was 
für eine Kommunikation und Haltung herrschen im Unter-
nehmen und wie geht man miteinander um? Ist es eine 
wertschätzende Kommunikation, ist es eine Kommunikati-
on, die auch ein Konfliktmanagement zulässt? Oder ist das 
nicht möglich? Um ein Beispiel zu nennen.

evKITA: Sie sprechen bei einer Kita von einem Unterneh-
men?

Ja. Wir sind mittlerweile ein betriebswirtschaftliches Unter-
nehmen. Eine Kita-Leitung betreibt auch Management. Leider 
sind Leitungen dafür oft viel zu wenig ausgebildet. Der evKITA 
bietet ja sehr gute Leitungsfortbildungen an. Aber ich finde, 
dass diese von Leitungen zu wenig genutzt werden.

Wenn mir als Leitung bewusst ist, dass ich auch betriebs-
wirtschaftliche Verantwortung trage und darüber wichtige 
Rahmenbedingungen ändern kann, dann mische ich mich 
auch in Fragen ein wie: Wie viel Geld wird vom Träger für 
Fortbildungen, Supervisionen oder Teamtage zur Verfügung 
gestellt? Das sind wichtige Instrumente der Mitarbeiter*in-
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nenpflege. Gibt es klare Regelungen zur Verwendung? 
Weiß das auch jede und jeder Mitarbeiter*innen? Werden 
die Mittel ausgeschöpft oder werden sie gar nicht genutzt?

evKITA: Die Leitung nimmt dabei in vielerlei Hinsicht eine 
zentrale Rolle ein. Was für Aspekte sind aus Ihrer Erfah-
rung besonders wichtig? 

Zunächst geht es um die Haltung der Leitung. Wenn eine 
Leitung eine positive Grundhaltung hat, eine christlich-ethi-
sche Einstellung, einen wertschätzenden und fachlichen 
Umgang mit den Mitarbeiter*innen und auch mit SICH im 
Reinen ist und erkennen kann, dass ihre Themen nicht auf 
Mitarbeiter*innen übertragen werden können – dann hat 
man schon sehr viel geschafft. 

Dazu muss sich eine Leitung Fragen stellen wie: Bin ich 
professionell? Was ist für mich Professionalität? Habe ich 
eine Leitungsidentität oder habe ich nur eine Leitungsrolle 
inne? Identifiziere ich mich mit meiner Haltung und kann ich 
die auch leben? Welche Kompetenzen bringe ich als Lei-
tung mit, um Mitarbeiter*innen zu halten und Mitarbeiter*in-
nenführung zu betreiben? Welche Instrumente habe ich 
implementiert? Gibt es bei mir Mitarbeiter*innengespräche? 
Wie sind Mitarbeiter*innengespräche aufgebaut? Wie setze 
ich Weiterentwicklung von Mitarbeiter*innen fort? Gibt es 
Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung? Solche Sachen 
sind – finde ich – in Unternehmen ganz wichtig: Gibt es 
diese Prozesse und wie werden sie gesteuert?

Außerdem brauche ich eine gute Lernkultur: Ich habe in 
meiner Einrichtung mit meinen Kolleginnen teilweise 24 
Jahre zusammengearbeitet. Gleichzeitig habe ich aber 
auch Wert darauf gelegt, dass wir ein Ausbildungsbetrieb 
sind. Es ist wichtig, offen zu bleiben, sich neue Impulse zu 
holen, mit Schulen in Kontakt zu bleiben. Was sind zum 
Beispiel neueste Methoden und Instrumente? Dann bleibt 
man auch wissenschaftlich aktuell und damit attraktiv. Es ist 
wichtig, voneinander und miteinander zu lernen. Ich finde, 
als Leitung muss ich die Offenheit haben, von einer jungen 
Kollegin etwas anzunehmen, die vielleicht gute Ideen aus 
der Fachakademie mitbringt, die ich in meinem Betrieb 
noch gar nicht gesehen habe. Man hat ja manchmal auf-
grund der Vielfalt der Aufgaben und der hohen Komplexität 
in Kitas einen Tunnelblick.

Es ist wichtig, dass man offenbleibt und sich dafür auch 
Raum und Zeit nimmt – etwa in Mitarbeiter*innen- oder 
Teamgesprächen. Hier kann man zum Beispiel sagen: Jetzt 
widmen wir uns dem Thema XY, bringt eure Impulse mit 
ein. Und dann ist es wichtig, dass eine junge Mitarbeiterin 
genauso gehört wird wie Mitarbeiter*innen, die das schon 
immer so gemacht haben. Es ist wichtig, dass das Vonei-
nander- und Miteinander-Lernen gelebt wird und nicht nur 
darüber gesprochen wird. 

evKITA: Und was kann eine Mitarbeiter*innenvertretung 
dazu beitragen, dass Mitarbeiter*innen kommen und 
bleiben mögen?

Die Mitarbeiter*innenvertretung ist ja im engen Kontakt 
mit dem Träger, da können auch miteinander Instrumente 
entworfen werden. Das kann zum Beispiel ein Betrieb-
sausflug sein. Wie findet der statt, wie handhabt ihn das 
Unternehmen? Oder: Welche Sonderleistungen gibt es im 
Unternehmen für Mitarbeiter*innen? Wie sind Urlaubs- und 
Feiertagsregelungen? Oder: Wie sieht es beim Thema 
Fortbildung aus? Gibt es dazu eine Dienstordnung oder 
Nebenabrede, die beispielsweise regelt, dass alle Mitarbei-
ter*innen ein bestimmtes Kontingent an Fortbildungstagen 
in einem festgelegten Zeitraum zu Verfügung haben?

Mitarbeiter*innen kommen auch mit Gesundheitsthemen 
zur MAV. Sie sagen: „Ich fühle mich nicht wohl, ich bin 
ausgebrannt, mir ist das zu viel.“ Und so was muss dann 
meiner Meinung nach anonym an den Träger zurückgemel-
det werden: damit dieser weiß, welche Themen angegan-
gen werden sollten. 

Hier können auch Instrumente wie Mitarbeiter*innenbefra-
gungen oder Arbeitssicherheitsbegehungen hilfreich sein. 
Über die Ergebnisse kann man mit den Mitarbeiter*innen 
ins Gespräch gehen. Und das trägt ja auch wieder zu mehr 
Arbeitszufriedenheit bei, wenn Mitarbeiter*innen merken: Da 
wird bei uns hingeschaut und da kümmert man sich. 

Aber dann muss natürlich auch etwas verändert werden: 
Der Träger muss – über Jahre oder immer wieder jährlich – 
gezielt Geld einstellen, das man für den Bereich Arbeitsge-
sundheit und Arbeitssicherheit abrufen und nutzen kann. 

evKITA: Wie sehen Sie denn die Rolle der MAV?

Die Mitarbeiter*innenvertretung sollte man nicht mit Themen 
belasten, die eigentlich den Alltag der Einrichtung betreffen. 
Die sollte man zuerst mit der Leitung klären. Es ist auch 
Aufgabe der MAV, Mitarbeiter*innen gegebenenfalls darauf 
hinzuweisen und zu fragen: „War das Thema schon bei der 
Leitung?“ Oder zu sagen: „Stopp, entschuldigen Sie, wenn 
ich Sie unterbreche, aber ich merke, das ist eigentlich ein 
Leitungsthema – waren Sie da schon?“ 

Die MAV kommt eigentlich erst dann ins Spiel, wenn Mitar-
beiter*innen etwas mit der Leitung gar nicht klären können. 
Auch wenn es etwas mit dem Träger auszuhandeln gibt, 
sollte erst mal die Leitung die Möglichkeit bekommen, die 
Mitarbeiter*innen zu vertreten und für sie einzustehen – 
bevor man eine MAV einschaltet. Das ist doch Teil der 
Personalführung. Wichtig ist die MAV meiner Ansicht nach 
auch bei Einstellungen oder wenn es Mitarbeiter*innen mit 
Besonderheiten oder Krankheiten gibt. 
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Zudem kann die MAV helfen, Missverständnisse und 
Hintergründe zu klären. Manche Rahmenbedingungen sind 
ja politische Vorgaben. Da würde ein Träger vielleicht gern 
etwas für seine Mitarbeiter*innen anders gestalten, kann es 
aber nicht. 

Andere Fragen sind über die AVR und die DIVO klar 
geregelt. Da steht vieles zu dem Bereich Mitarbeiter*innen-
pflege, Mitarbeiter*innenfürsorge. Zum Beispiel über die 
Arbeitszeitkonten, Arbeitszeitregelungen, Plusstundenre-
gelungen. Dass ich nicht länger als zehn Stunden am Tag 
arbeiten darf, dass ich eine Pause machen muss, um nach 
soundso vielen Stunden den Dienst wieder zu beginnen. 
Das ist schon Fürsorge, kommt aber bei den Mitarbeiter*in-
nen oft nicht so an. 

evKITA: Wer kontrolliert denn, ob die Reglungen einge-
halten werden?

Das ist unter anderem auch Aufgabe einer MAV: Immer 
wieder hinschauen, ob diese Regelungen eingehalten wer-
den – oder wenn sie mal nicht eingehalten werden können, 
ob den Mitarbeiter*innen genug Raum gegeben wird, sich 
zu erholen. 

Aber hat man auch eine Personalstelle, die darauf schaut? 
Hat man eine Leitung, die schaut, dass nicht manche Mitar-
beiter*innen ständig Plusstunden aufbauen und andere gar 
nicht?

Da kommen wir zum Thema Gleichbehandlung, das ja 
auch in AVR und DIVO adressiert wird. Was heißt das 
konkret? Zum Beispiel kann eine Mutter, die zurückkehrt, 
nicht erwarten, dass sie nur vormittags arbeitet. In meinem 
Unternehmen habe ich mit meinen Mitarbeiter*innen abge-
sprochen, dass jede Mutter mindestens einen Nachmittag 
arbeitet, das ist dann allen Mitarbeiter*innen gegenüber 
fair. Es kann ja auch nicht eine Mitarbeiterin alle Ferien frei 
haben. Darum ist gerechte Urlaubsplanung Leitungssache. 
Auch die Gleichbehandlung ist ein wichtiger Aspekt von 
Fürsorge.

evKITA: Manche Dinge sind ja keine Kosten-, sondern 
eine Haltungsfrage, oder?

Ja. Das ist es, was ich am Anfang mit Haltung gemeint 
habe, wenn der Träger signalisiert: „Bei uns gibt es einmal 
jährlich eine Umfrage, und die Ergebnisse kommen dann 
auch an die Mitarbeiter*innen zurück.“ So wie wir es auch 

bei den Elternbefragungen machen. Da meldet man auch 
den Eltern zurück, was man im Unternehmen ändern kann 
und was zum Beispiel Rahmenbedingungen sind, auf die 
man keinen Einfluss hat. Das ist ja ein Prozess, und es ist 
gut, wenn die Mitarbeiter*innen das merken. 

Aber es reicht nicht, wenn ein Träger Instrumente zur Verfü-
gung stellt. Die Verantwortung liegt auch mit bei den Mitar-
beiter*innen. Die müssen Angebote, wie etwa Bewegung in 
der Mittagspause, auch aktiv nutzen. Als Mitarbeiterin muss 
ich selber schauen, wie kann ich mir die Zeit nehmen, wo 
sind Zeitnischen für mich, und bin ich es mir wert, dass ich 
das Angebot nutze. 

Hier kann auch die MAV rückmelden: Das und das Ange-
bot können wir euch machen, aber so hart, wie es klingt: 
Nutzen müsst ihr es. 

evKITA: Was wären denn Stellschrauben auf Trägersei-
te? Was können Träger tun, um passende Menschen zu 
finden und die im Unternehmen zu halten?

Also, man muss eigentlich in der Politik anfangen. Der 
Beruf Erzieher:in oder Kinderpfleger:in hat gesellschaftlich 
nicht den Stellenwert, den er haben müsste – und das ist 
schon ein ganz großes Problem. Und da geht es nicht nur 
um das Finanzielle, denn da hat man mittlerweile schon gut 
hingeschaut. Seien wir ehrlich – man könnte immer mehr 
verdienen, und das vor allem in einem sozialen Beruf. Aber 
darum geht es mir nicht. Der Beruf hat nicht den Stellen-
wert, den ein Manager hat oder jemand, der mit IT arbeitet. 
Man hat gedacht, durch Corona ändert sich was – aber das 
ist nicht passiert. Das ist die erste Stellschraube. 
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Die zweite Stellschraube ist für mich die Ausbildung. Wie 
wird in einer Ausbildung auf Menschen geachtet und wie 
wird in Ausbildungsbetrieben miteinander umgegangen? Es 
ist schwierig, wenn ich die Praktikantin immer nur als Prak-
tikantin sehe und nicht als meine zukünftige Mitarbeiterin, 
die als Erzieherin arbeiten soll, eine Gruppe leiten soll. Hat 
die Person die Kompetenzen? Ist sie alltagsfähig? Kann sie 
Prozesse umsetzen?

Und dann erst kommen Träger und Leitungen ins Spiel. Wie 
stelle ich zum Beispiel als Träger Leitungen ein? Nehme ich 
eine Leitung nur, damit die Leitungsstelle wieder besetzt ist, 
oder hat diese Person Qualifikationen – wie einen Kurs von 
evKITA oder wird sie zu einem Kurs angemeldet? Gibt es 
ein Niveau, das ich für eine gewisse Stelle brauche – wird 
das auch dementsprechend finanziert? Eine Leitung ver-
dient vielleicht manchmal nur 100 Euro mehr, hat aber eine 
wahnsinnige Verantwortung. Wie wird die Leitungsfunktion 
bei Trägern honoriert? Das ist auch noch mal ein Thema. 

Und dann geht’s weiter runter an die Mitarbeiter*innen. Wie 
betreiben wir Gesundheitsmanagement in unserer Einrich-
tung, wie betreiben wir Mitarbeiter*innenfürsorge, gibt’s bei 
uns gewisse „Zuckerl“ in der Einrichtung, machen wir einen 
Betriebsausflug, wie wird Fortbildungsmanagement betrie-
ben  …? Das sind wichtige Bausteine, denke ich.

Und am Schluss ist es auch immer die Begegnung. Wie 
begegnet der Träger seinen Mitarbeiter*innen, wie begegnet 

die Leitung ihren Mitarbeiter*innen, wie ist der Umgang mit-
einander? Ist er partizipativ-wertschätzend und kommuni-
kativ oder ist er hierarchisch, patriarchisch? Aber auch: Wie 
redet Leitung über ihren Träger? Wie redet Leitung über das 
Unternehmen? Ob die Leitung etwas positiv darstellt oder 
in der Hauptsache auf den Träger schimpft, wirkt sich auch 
darauf aus, wie die Mitarbeiter*innen über das Unterneh-
men reden.

evKITA: Schließt sich da der Kreis zum Thema Kommuni-
kation und wie man miteinander spricht?

Ja, und es erweitert sich auf das Thema des Beschwerde-
managements. Das ist in einem Betrieb für Mitarbeiter*in-
nenführung und Mitarbeiter*innenhaltung ein ganz entschei-
dendes Instrument. Dazu gehört bei jeder Beschwerde die 
Frage: Bin ich jetzt hier, um jemanden persönlich anzugrei-
fen, oder geht es um sein oder ihr Arbeitsverhalten? Und 
das wird in sozialen Berufen leider sehr häufig vermischt. 
Ich muss nicht jeden mögen, nicht mit jeder im Team 
befreundet sein – aber wenn ich es schaffe, einen professi-
onellen Umgang zu pflegen, auf der Arbeit zu der Kollegin 
wertschätzend zu sein und ordentlich mit ihr zu reden – 
dann wird schon viel Konfliktpotenzial rausgenommen. 

So können wir auch vorleben: Wir haben einen partizipa-
tiven, demokratischen Ansatz, wir treffen Entscheidungen 
gemeinsam, jeder wird gehört, und dann wird eine Ent-
scheidung getroffen. Aber – so ist es in der Demokratie – 
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die Mehrheit entscheidet, und dann müssen die anderen 
das Ergebnis mittragen. Und einmal geht’s halt für einen 
selbst aus und das nächste Mal vielleicht leider nicht. Und 
das ist legitim.

Wenn die Mitarbeiter*innen untereinander in der Kommu-
nikation Stress haben, spüren das die Kinder, und das ist 
nicht in Ordnung. Und wenn sogar Eltern spüren, dass es 
im Team nicht passt, läuft etwas schief – denn dann läuft es 
schon auf der persönlichen Ebene und nicht mehr auf der 
arbeits- und professionellen Ebene.

Ich sage immer zu meinen Mitarbeiter*innen: „Lasst uns 
miteinander reden und nicht übereinander, denn das hilft 
keinem was.“ Das ist ja dann ein professioneller Umgang. 
Auch eine Leitung muss sagen: „Hast du das mit der Mit-
arbeiterin XY schon besprochen? Du bist jetzt bei mir, aber 
habt ihr das schon besprochen?“ Und wenn eine Mitarbei-
terin Nein sagt, ist es wichtig, als Leitung zu sagen: „Ich 
möchte jetzt erst mal, dass ihr beide drüber sprecht.“ Und 
wenn es dann keine Lösung gibt, muss ich mich drauf-
schalten. Manche Themen verlaufen dann im Sande, weil 
sich herausstellt, dass es nur ein Kommunikationsthema 
war. 

evKITA: Trägt also eine gute Kommunikation, ein gutes 
Arbeitsklima, dazu bei, dass Menschen gern wo arbei-
ten?

Ja, und es kommt dabei immer auf mich selber an. Ich 
kann nicht immer nur erwarten, dass die anderen etwas 
tun. Ich muss mich selber ins Spiel bringen und selber aktiv 
werden. Ich muss immer auch selber zur Änderung der 
Situation beitragen. Das kann auch bedeuten, dass man 
sich beruflich verändert. 

Wichtig ist auch, dass die Leitungsebene transparent ist. 
Ich muss als Leitung meine Schritte erklären und begrün-
den können, und sie müssen für jeden auch ein Stück weit 
nachvollziehbar sein. Denn dann kann ich als Mitarbeiter*in-
nen auch verstehen, warum der eine etwas bekommt – da 
gibt es vielleicht gerade eine Sondersituation in der Familie. 
Und ich weiß dann, wenn ich das nächste Mal eine Sonder-
situation in der Familie habe, kriege ich das auch. 

Transparente und begründete Entscheidungen sind wichtig. 
Wenn eine Entscheidung begründet ist und für alle Mitar-
beiter*innen gleich gilt, gibt es kein Hin und Her, und dann 
gibt es auch weniger Diskussionsbedarf.

Und überhaupt werden die Entscheidungen ja nicht in 
Stein gemeißelt. Man kann doch jedes Jahr überprüfen, 
wie der Prozess ist – so wie ich auch meine Konzeption 
und meine Teamregeln immer wieder überprüfe: Sind wir 
da noch richtig? Können wir da noch alle mitgehen? Gibt 
es etwas, was wir neu verfassen müssen? Was wollen wir 
so belassen?

Es ist ja nicht so, dass mal vor zehn Jahren eine Teamregel 
beschlossen wurde, die jetzt ein Leben lang gilt. Mitarbei-
ter*innen ändern sich, Eltern ändern sich, Kinder ändern 
sich – da muss man immer wieder neu draufschauen, um 
sich auch weiterzuentwickeln. 

Solchen Aushandlungsprozessen muss man als Träger 
Raum und Zeit geben, und die braucht man auch, um gute 
Qualität in ein Team zu bringen und eine gute Mitarbeiter-
führung zu ermöglichen. 

Aber ich muss selber auch gucken: Wo kann ich etwas 
Positives beitragen? Nicht immer nur darauf schauen, was 
nicht läuft. Wie ist mein Blick? Sehe ich ein Glas halb voll 
oder halb leer? Oder das Beispiel mit den Steinen in der 
Vase, das zeigt, wie viel Sand da noch reinpasst, wie viele 
Nischen und Zwischenräume es gibt. Die zu erkennen – 
dafür bin ich selber mit verantwortlich. Und dass muss man 
als Leitung und Träger vorleben, denn man ist immer auch 
ein Vorbild und Spiegel für die Mitarbeiter*innen. Wenn ich 
jeden Tag genervt zur Arbeit komme und schlecht drauf bin, 
werden das meine Mitarbeiter*innen auch sein – denn diese 
Kultur lebe ich dann vor. 

Wichtig sind auch die Ziele. Was für Ziele habe ich? Man 
braucht immer ein Ziel vor Augen. Und das haben viele 
Kitas nicht mehr, dass sie sich mit ihrem Team kleine Ziele 
setzen und die auch mal feiern. Dass man sagt: „Uh, das 
haben wir jetzt geschafft, und da bin ich als Leitung stolz 
auf euch, dass ihr das so toll gemacht habt.“ Positives 
Feedback ist für die Mitarbeiter*innen so wichtig – dass 
sie mal hören, was sie gut machen und was gut läuft im 
Unternehmen und nicht nur, was nicht läuft. Diese positive 
Feedbackkultur im Team ist sehr wichtig, und dann kom-
men Mitarbeiter*innen auch gern auf die Arbeit. 

Nina Hauenstein
Leitung der Frühförderung Hilfe für das behinderte
Kind Bayreuth gGmbH
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Referentin für Kommunikation und Öffentlichkeits-
arbeit beim Evangelischen KITA-Verband Bayern


