
Durchblick 2022 35

Maria-Theresia Münch

Karrierewege in Kindertageseinrichtungen – eine Mög-
lichkeit zur Stärkung der Attraktivität des Arbeitsfelds

Empfehlungen des Deutschen Vereins für eine qualifizierte Berufseinmündung 
in das Arbeitsfeld Kindertageseinrichtung und die Eröffnung von Karrierewegen

Die Empfehlungen richten sich an die für die Weiterqualifizie-
rung Verantwortlichen in den Bundesländern, insbesondere 
an die Kultusministerkonferenz und die Jugend- und Famili-
enministerkonferenz, die Verantwortlichen in den schulischen, 
hochschulischen und universitären Ausbildungsstätten, an die 
Leitungs- und Fachkräfte der Träger der freien und öffentli-
chen Kinder- und Jugendhilfe sowie an die Tarifpartner.

Hintergrund und Einführung
Trotz vielfacher Verbesserungen der Situation in der Kinder-
tagesbetreuung verlassen etwa ein Viertel der ausgebilde-
ten Fachkräfte innerhalb der ersten drei bis fünf Berufsjahre 
die Kindertageseinrichtungen wieder. Das gilt insbesondere 
für (akademisch qualifizierte) Kindheitspädagog*innen und 
männliche Fachkräfte. Die Gründe für die vergleichsweise 
kurze Verbleibensdauer sind vielfältig – neben finanziellen 
Aspekten sind es auch eine als unzureichend wahrgenom-
mene gesellschaftliche Anerkennung sowie intransparente, 
unsystematische oder fehlende Weiterentwicklungs- und 
Karrieremöglichkeiten in den Kindertageseinrichtungen. Die 
Empfehlungen des Deutschen Vereins fokussieren deshalb 

darauf, die Attraktivität des Arbeitsfelds Kindertageseinrich-
tung durch die Eröffnung von Weiterentwicklungsmöglich-
keiten und Karrierewegen zu steigern. Dabei werden auf 
der einen Seite die Weiterbildungsinstitutionen und -träger 
in den Blick genommen, auf der anderen Seite die Anstel-
lungsträger beziehungsweise die Kindertageseinrichtungen 
selbst.

Ziel muss sein, Fach- und Leitungskräfte zu gewinnen, die in 
den Kindertageseinrichtungen verbleiben. Gleichzeitig muss 
sich nach Ansicht des Deutschen Vereins die enorm hohe 
Weiterbildungsbereitschaft der Fachkräfte in den Einrichtun-
gen auch für sie selbst lohnen – monetär und mit Blick auf 
ihre beruflichen Handlungskompetenzen.

Karrierewege und 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten – 
Begriffsklärung
Der Deutsche Verein unterscheidet zwischen horizontal-fach-
spezifischen Weiterentwicklungsmöglichkeiten und vertikal- 
aufstiegsorientierten Karrierewegen.
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Eine horizontale Ausdifferenzierung durch Weiterqualifizierun-
gen bietet den Fachkräften die Möglichkeit, ihre fachspezifi-
schen Kompetenzen zu erweitern und sich in einem be-
stimmten Fachbereich zu spezialisieren. Der Deutsche Verein 
schlägt hierfür die Bezeichnung „spezialisierte*r Facher-
zieher*in“ vor (z. B. für Sprachbildung, Inklusion und Digitale 
Medienbildung / Medienpädagogik). 

Demgegenüber zielt die vertikale Ausdifferenzierung (Aufstieg 
über die Hierarchieebenen innerhalb der einzelnen Einrich-
tung, aber auch über die einzelne Einrichtung hinaus) im 
derzeitigen tarifrechtlichen Sinn auf die Etablierung von Stellen 
mit einer herausgehobenen Verantwortung. Der Deutsche 
Verein schlägt hierfür die Bezeichnung „Funktionsstelle“ vor. 
Sie sind angesichts des Führungskräftemangels und der sich 
verändernden Anforderungen an Kindertageseinrichtungen1 
sowie der damit verbundenen Ausweitung fachdidaktischer 
Ansätze erforderlich. Der Deutsche Verein benennt beispiel-
haft stellvertretende Leitungen, pädagogische Qualitätsbe-
auftragte, Praxisanleiter*innen (Ausbilder*innen) und Kinder-
schutzbeauftragte.

Anforderungen an die Weiterqualifizierung 
und die Weiterbildungsträger
Nach Ansicht des Deutschen Vereins sollte sich die Ausdiffe-
renzierung systematisch und einheitlich in der Weiterqualifizie-
rung widerspiegeln und aufbauend auf der generalistischen 
Ausbildung erfolgen – also ab DQR-Qualifikationsniveau 6. Mit 
Blick auf die Gewährleistung einer systematischen und den 
Anforderungen des Gesamtsystems der Kindertagesbetreu-
ung entsprechenden Weiterqualifizierung fordert der Deutsche 
Verein, die Inhalte, Ausrichtung, Kompetenzfeststellung wie 
auch die Anrechenbarkeit mit den Hochschulen und Weiter-
bildungsträgern, den Anstellungsträgern, den Sozialpartnern 
sowie den oberen Landesjugendbehörden abzustimmen.

Im Hinblick auf die Weiterqualifizierungsinstitutionen spricht 
sich der Deutsche Verein dafür aus, dass Weiterqualifizierun-
gen ausschließlich von anerkannten, zugelassenen Weiter-
qualifizierungsträgern angeboten werden. Eine solche Zulas-
sung wird nur dann erteilt, wenn die personellen, baulichen 
und sachlichen Voraussetzungen für die Sicherstellung der 
theoretischen und praktischen Anteile der Weiterqualifizierung 

1 Zum Beispiel hinsichtlich des Qualitätsmanagements, zuneh-
mender Dokumentations- und Berichtspflichten, des Anwach-
sens tätigkeitsintegrierender Ausbildungen, der Zunahme an 
Projekten und deren Koordination und Implementierung in den 
Einrichtungen.

gegeben sind. Der Deutsche Verein regt an, dass alle Länder 
einheitliche gesetzliche Grundlagen für eine aufstiegsorientier-
te Weiterbildung schaffen.2

Anforderungen an die Anstellungsträger
Auf der Anstellungsträgerseite nimmt der Deutsche Verein in 
den Empfehlungen verschiedene Ebenen und Akteur*innen in 
den Blick und unterbreitet differenzierte Umsetzungsvorschlä-
ge. In diesem Artikel sollen aber vor allem die Empfehlungen für 
die Träger der Kindertageseinrichtung wie auch die öffentlichen 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe kurz dargestellt werden. 

Sowohl der Träger der Kindertageseinrichtung als auch 
der öffentliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe wacht 
gemäß seiner Gesamtverantwortung nach § 79 und § 79 a 
SGB VIII sowie in der Regel der überörtliche Träger gemäß 
§ 45 SGB VIII über die sach- und fachgemäße Ausgestaltung 
und damit auch eine horizontale und vertikale Ausdifferenzie-
rung der Personalstruktur in den Einrichtungen. So sollten bei 
der Konzeptionserstellung, die Grundlage der Erteilung der 
Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII ist, nach Ansicht des 
Deutschen Vereins verstärkt die Möglichkeiten einer Binnen-
differenzierung mitgedacht werden. 

Allerdings gibt es verschiedene Faktoren, die eine Implemen-
tierung von Karrierewegen und die Eröffnung von Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten beeinflussen. Neben den Förder- und 
Bildungsschwerpunkten, der Einrichtungskonzeption, der 
Größe der Einrichtung beziehungsweise ihrer Platzzahl sind 
es auch die bestehenden Finanzierungsformen, finanzielle 
Spielräume und die tariflichen Vorgaben, die den Kitaträgern 
zur Verfügung stehen – oder eben nicht und die das Gelingen 
der horizontalen wie vertikalen Ausdifferenzierung fördern 
oder erschweren.

Sollte sich ein Kitaträger für eine gezielte Strategie zur Imple-
mentierung von Karrierewegn entscheiden, so stellen sich ihm 
nach Ansicht des Deutschen Vereins folgende Aufgaben und 
Herausforderungen:

Grundlagen sind die Personal- und Teamentwicklung bezie-
hungsweise die transparente Gestaltung eines beruflichen 
Entwicklungsraums für die Fachkräfte sowie das Zusammen-
spiel zwischen Kitaträger und Kitaleitung. Hierfür müssen 
die Kitaträger die Zuständigkeit von Leitung, gegebenenfalls 
stellvertretender Leitung, pädagogischen und anderen Fach-
kräften sowie Funktionsstellen klar beschreiben, in Stellenbe-
schreibungen verankern und sicherstellen, dass die Personen 
für ihre Aufgaben qualifiziert sind. 

2 Vgl. Gesetz über die staatliche Anerkennung und die Weiterbil-
dung in sozialen Berufen im Land Brandenburg (Brandenbur-
gisches Sozialberufsgesetz – BbgSozBerG) vom 8. Mai 2018, 
zu finden unter: https://bravors.brandenburg.de/gesetze/
bbgsozberg (16. Juni 2022).

https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgsozberg
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgsozberg
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Erforderlich auch aufseiten des Kitaträgers ist die Entwicklung 
eines Verständnisses von Führung, der Zusammenarbeit in 
Teams mit diversen beruflichen Hintergründen und Werten 
und einer entsprechenden Teamkultur.

Ein Kitaträger sollte Personalentwicklung und Personalbin-
dung als systematische Aufgabe wahrnehmen, auch dann, 
wenn er sie der Leitung übertragen hat. Das bedeutet, 
Maßnahmen der Personalentwicklung wirklich als Chance zu 
begreifen, gute Fachkräfte an die Organisation zu binden und 
Führungskräfte aus den eigenen Reihen zu rekrutieren.

Gleichzeitig gilt es, die Möglichkeiten der finanziellen Unter-
stützung oder der Freistellung für Fort- und Weiterbildungen 
oder insbesondere berufsbegleitende Studiengänge zu 
nutzen.

Kitaträger sind gefordert, ein besonderes Augenmerk auf die 
Einrichtungsleitung zu richten. Denn die mit der hier vorge-
schlagenen Ausdifferenzierung verbundenen Aufgaben stellen 
hohe Anforderungen an die Kompetenzen und Qualifikationen 
von Leitungen. Daraus folgt, Leitungsqualifikationen zu imple-
mentieren, die auf die Arbeit mit differenzierten Teams vorbe-
reiten beziehungsweise diese flankieren, und supervisorische 
Begleitung für (stellvertretende) Leitungen zu ermöglichen. 
Zugleich müssen Leitungen für ihre Leitungstätigkeit entspre-
chende Leitungsdeputate zur Verfügung gestellt werden.

In der Implementierung horizontaler und vertikaler Ausdifferen-
zierung in den Personalstrukturen bedarf es neben der inter-
nen auch einer externen Reflexionsbasis und Unterstützung. 
Hierbei spielt die Fachberatung eine zentrale Rolle. Fachbe-
rater*innen sind gefordert, sich mit dem Thema Chancen und 
Grenzen sowie Umsetzung und Begleitung von horizontalen 
und vertikalen Ausdifferenzierungsprozessen auseinander-
zusetzen. Damit Fachberatung diese konzeptionellen und 
personellen Veränderungen in den Einrichtungen professio-

nell und zielgerichtet initiieren, begleiten und gegebenenfalls 
steuern kann, müssen ausreichend zeitliche und personelle 
Fachberatungsressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Wenngleich vereinzelt „große Kitaträger“ bereits Strukturen 
und Personen installiert haben, die die Personalentwicklung 
und Teambildung professionell handhaben und Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten wie auch Karrierewege eröffnen, gilt 
das nicht für alle Kitaträger und insbesondere nicht für kleine 
und Kleinstträger. Letzteren fehlen nicht nur die Ressourcen, 
diese zu finanzieren, sondern sie haben aufgrund der Einrich-
tungsgröße unter Umständen auch weniger Möglichkeiten, 
ihrem Personal Entwicklungswege aufzuzeigen.

Deshalb sieht es der Deutsche Verein für erforderlich an, 
allen Kitaträgern entsprechende Unterstützungsstrukturen 
(und damit gleichzeitig Weiterentwicklungsmöglichkeiten und 
Karrierewege) zu eröffnen, zum Beispiel angesiedelt beim ört-
lichen oder überörtlichen Träger der öffentlichen Kinder- und 
Jugendhilfe oder bei Verbänden, und zur Verfügung zu stellen.

Um adäquat auf die sich verändernden Anforderungen in der 
Kindertageseinrichtung beispielsweise durch eine stärkere 
Ausdifferenzierung des Kita-Teams reagieren zu können (indi-
viduelle Bedarfe von Familien und Kindern, Qualitätsentwick-
lung in der Kita usw.), benötigen Kitaträger und die örtlichen 
Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe einen größe-
ren Handlungs- und Entscheidungsspielraum sowie finanzielle 
Sicherheit.

Die Empfehlungen können Sie auf der Homepage des 
Deutschen Vereins kostenfrei herunterladen: www.deut-
scher-verein.de/ de / uploads / empfehlungen-stellungnah-
men / 2022 / dv- – 20_karrierewege-kindertagesbetreuung.pdf
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