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Vorwort

Vorwort

Dieses Heft soll ein Leitfaden sein – für alle Erzieherinnen, die Interesse an der Übernahme 
einer Leitungsfunktion haben und auch für die Erzieherinnen, die schon in einer Leitungsfunk-
tion arbeiten.

Sie möchten die wichtige Aufgabe der Kitaleitung übernehmen oder haben die Position bereits 
inne? Sie möchten einen Überblick über alles gewinnen, was auf Sie in dieser neuen Rolle 
zukommt? Sie benötigen Orientierungshilfen für die tägliche Arbeit in der Einrichtung?

Genau für Sie ist dieses Heft konzipiert. Es soll Ihnen in folgenden Fragen Hilfestellung geben:

→ Soll ich Kitaleiterin werden?

→ Wie bewerbe ich mich richtig?

→ Wie bewältige ich die ersten und letzten 100 Tage in der neuen Funktion?

→ Wie erstelle ich ein Konzept für mich und die Einrichtung?

→ Wie gehe ich mit Kindern unter 3 um?

→ Wie gestalte ich Team- und Elternarbeit?

→ Was ist wichtig bei der Einstellung und Betreuung neuer Mitarbeiterinnen und 
Praktikantinnen?

→ Was muss ich wissen in Sachen Beobachtung, Dokumentation und Evaluation?

→ Was muss ich wissen über Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit und rechtliche Fragen?

→ Wie bleiben wir im Team gesund?

Wir wünschen Ihnen eine Führungstätigkeit, die Ihnen zur Verwirklichung Ihrer Ideale verhilft und 
Sie in einer Balance lässt zwischen guter und befriedigender Tätigkeit und einem zufriedenen 
und erfüllten Privatleben.
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Soll ich Kitaleiterin werden?

Soll ich Kitaleiterin werden?

 Theoretische Infos 

Kitaleitung sein, das ist kein leichter Job. Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz mit all 
seinen Folgen, fehlender Erzieherinnennachwuchs oder schlechte Bezahlung: die Rahmen-
bedingungen haben sich in den letzten Jahren massiv verändert: Das Arbeitsfeld „Kinder-
tageseinrichtung“ muss sich trotz dieser Widrigkeiten neu erfinden, wenn es überleben 
will. Eine zunehmend heterogene Gruppenzusammensetzung, stärkere Vorgaben durch die 
Bildungspläne oder eine stärkere Elternorientierung: Mit diesen Herausforderungen haben 
Sie als Erzieherin im Alltag außerdem zu kämpfen. Und die Leitung einer Einrichtung muss 
alles im Überblick behalten, planen und steuern. Keine leichte Aufgabe. Kitaleitung sein, 
das ist aber auch eine tolle Aufgabe. Sie können eine Einrichtung nach Ihren Vorstellungen 
gestalten, dabei ein eigenes Konzept entwickeln, Ihre Visionen verwirklichen. Die Leiterin 
einer Kita gleicht einem Manager, sie sollte auch über ähnliche Fähigkeiten verfügen: soziale, 
fachliche und persönliche Kompetenzen sind dabei das A und O.

 Tipps

Die wichtigste Kompetenz einer Kitaleiterin ist die Kommunikation. Eine Kitaleiterin muss 
mit Eltern, Kollegen und dem Träger konstruktive Gespräche führen, Prozesse auf den Weg 
bringen, Wünsche, Erwartungen und Ziele genau benennen können. Das gelingt nur, wenn 
sie aktiv zuhören, den Überblick behalten und moderierend Lösungen finden kann.
Ohne fachliche Kompetenz lässt sich keine Kita managen. Zu den fachlichen Kompetenzen 
gehören, neben der Erstellung des Leitbilds für Ihre Einrichtung und deren Weiterentwick-
lung, zahlreiche Verwaltungsaufgaben, das Wissen über rechtliche Eckdaten, alle Aspekte 
rund um das Thema Personalführung sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern, 
dem Träger und anderen Gruppen in der Gemeinde.
Auch die eigene Persönlichkeit der Erzieherin spielt dabei eine wichtige Rolle. Will ich Ver-
antwortung übernehmen? Welche Gründe habe ich, diese Stelle zu übenehmen? Kann ich 
andere motivieren? Welche Werte möchte ich vermitteln? Kann ich mich gut organisieren 
und den Berg an Arbeit, der auf eine Kitaleiterin wartet, auch stemmen? Kann ich delegieren 
und dennoch den Überblick behalten? Machen Sie sich genau bewusst, über welche dieser 
Kompetenzen Sie verfügen. Reflektieren Sie für sich aber auch ganz offen Ihre Schwä-
chen. Wenn Sie sich für die Übernahme entscheiden, erstellen Sie Ihr Kitaleitungskonzept, 
welches fortan Ihr Handeln als Leitfaden bestimmen kann. 
Für beide Aufgaben bieten wir Ihnen Vorlagen. Benötigen Sie mehr Hilfestellungen, besu-
chen Sie ein Seminar. Zahlreiche Anbieter offerieren Seminare zu verschiedenen Themen. 
 (Quelle: vgl. www. nifbe.de)
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Soll ich Kitaleiterin werden?

Soll ich Kitaleiterin werden? 

Versuchen Sie sich selbst gegenüber ehrlich zu sein, damit Ihre Entscheidung zu einem zufrie-
denen Berufsleben führt.

Soziale Kompetenzen

Die wichtigste Kompetenz einer Kitaleiterin ist die Kommunikation. Testen Sie, ob Sie über 
diese Stärke verfügen.

 ❍ Ich führe gerne Elterngespräche, bleibe dabei auch in schwierigen Situationen sachlich und 
konstruktiv und nehme sachliche Kritik nicht gleich persönlich.

 ❍ Ich kommuniziere regelmäßig mit den Kolleginnen und treffe gerne Entscheidungen im Team. 
Bei Problemen im Kollegenkreis bleibe ich objektiv und arbeite mit an einer gemeinsamen 
Lösung aller Kolleginnen.

 ❍ Ich begeistere mich, meine Kinder und Kollegen für neue Projekte in unserer Einrichtung.

 ❍ Ich arbeite mit unserem Träger gerne konstruktiv zusammen und bringe gemeinsame Projekte 
und Aktionen auf den Weg. 

 ❍ Ich bin offen für Kooperationen innerhalb meiner Stadt oder Gemeinde. Diese Kooperationen 
sind mir bisher gut gelungen:

Fachliche Kompetenzen

Eine Kitaleiterin sollte über vielfältige fachliche Kompetenzen verfügen. Testen Sie, ob Sie über 
diese Stärken verfügen.

Organisation der Einrichtung

Ich habe bereits eine genaue Vorstellung über ein durchdachtes pädagogisches Konzept. Ich 
fasse das Konzept in diesen fünf Schlagworten zusammen:

Diese Verwaltungsaufgaben einer Kitaleitung machen mir besonders großen Spaß:

Diese Punkte möchte ich berücksichtigen bei der Anleitung von Praktikantinnen und neuen 
Kollegen:
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