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Sehr geehrte Damen und Herren, 

auch das Jahr 2021 ist geprägt von der Corona-Pandemie, den hiermit verbundenen 

Herausforderungen und Folgen. Zahlreiche, ständig wechselnde Regelungen und 

Maßnahmen und die dadurch bedingten Änderungen von Not- auf Normalbetrieb und 

wieder zurück, machen einen normalen, unbeschwerten Kita-Alltag schier unmöglich. Für 

die Kita-Leitungen bedeutet dies, den Vorschriften-Dschungel zu durchschauen und dabei 

die Gesundheit ihres Teams und ebenso die eigene Gesundheit nicht außer Acht zu 

lassen. Zudem dürfen die Schützlinge nicht zu kurz kommen. Sind sie es doch, die 

besonders unter der aktuellen Situation leiden. Corona ist für unsere Kleinsten nicht 

greifbar. Sie spüren zwar die Auswirkungen, verstehen diese aber oft nicht. Dadurch 

kommen zusätzliche Aufgaben auf die Kitas zu: Auf eine betont liebevolle, spielerische Art 

und Weise müssen die Kinder durch diese herausfordernde Zeit geführt werden. Das 

fordert das Kita-Personal zu den alltäglichen Anforderungen zusätzlich – vielleicht sogar 

manchmal über die Grenze des Machbaren hinaus!  

Mit der DKLK-Studie 2021 hat der VBE gemeinsam mit seinem Partner Fleet Education 

eine bundesweite Umfrage unter Kita-Leitungen durchgeführt. Die Studie gibt Antworten auf 

die Frage, was Kita-Leitungen bewegt und zeigt ein umfassendes Bild ihrer Gefühlslage 

und Herausforderungen. Allein in Baden-Württemberg haben über 2.200 Leitungskräfte 

teilgenommen – so viele wie noch nie zuvor und fast doppelt so viele wie im letzten Jahr! 

Die hohe Beteiligung zeigt, wie groß der Redebedarf momentan ist. Und sie zeigt, dass die 

DKLK-Studie sich zu einem echten Sprachrohr der Kitas im Land entwickelt hat! 

Ich präsentiere Ihnen heute die Landesergebnisse für Baden-Württemberg, die in weiten 

Teilen jedoch eine ähnliche Verteilung wie die Bundesergebnisse zeigen.  
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Ergebnisse 

 

Personalmangel 

<<< Folie 8 >>> Die größte Herausforderung an den Kitas bleibt der Mangel an 

qualifizierten Fachkräften. Neun von zehn Kitas haben in den letzten zwölf Monaten 

zeitweise mit einer erheblichen Personalunterdeckung unter Gefährdung der 

Aufsichtspflicht arbeiten müssen. In rund vierzig Prozent der Kitas war dies in mindestens 

20 Prozent der Zeit der Fall. Das heißt, an mindestens einem Tag pro Woche ist die 

Aufsicht in diesen Einrichtungen nicht mehr entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 

garantiert. 18 Prozent der Kita-Leitungen berichten sogar, dass dies in ihren Einrichtungen 

in über 40 Prozent der Zeit der Fall ist.  

 

Um das in absoluten Zahlen zu verdeutlichen: Bei etwa 9.300 Kitas in Baden-Württemberg 

heißt das: In 1.670 Einrichtungen ist aufs Jahr gerechnet in rund fünf von zwölf Monaten 

nicht einmal eine Minimalbesetzung vorhanden, die notwendig ist, um der Aufsichtspflicht 

angemessen nachzukommen. Für rund 750 Kitas im Land ist dies sogar in sieben von zwölf 

Monaten der Fall.  

 

Allein diese Aussagen machen deutlich: Der Personalmangel an den Kitas ist nach wie vor 

dramatisch. Erwartungen, die die Politik vor allem mit dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz 

geschürt hat, wurden vielfach nicht erfüllt.  

 

<<< Folie 9 >>> Dass über zwei Drittel der Kita-Leitungen angeben, dass sich der 

Personalmangel in den vergangenen zwölf Monaten verschärft hat, verdeutlicht die Brisanz 

der Lage. In der Folge stellen die Träger heute Personal ein, welches vor Jahren, wertfrei 

formuliert, wegen mangelnder Passgenauigkeit nicht eingestellt worden wäre. So 

zumindest die Wahrnehmung von fast der Hälfte der Befragten.   

 

<<< Folie 10 >>> Eine weitere Konsequenz des Personalmangels ist die hohe 

Arbeitsbelastung der pädagogischen Fachkräfte, die wiederum zu höheren Fehlzeiten und 

Krankschreibungen führt. Das geben 87 Prozent der befragten Kita-Leitungen an. 

 

<<< Folie 11 >>> Dass der dramatische Personalmangel Fachkräfte und Kinder 

gleichermaßen betrifft, zeigt der Blick auf die Fachkraft-Kind-Relation. Die 

wissenschaftlichen Empfehlungen für das Betreuungsverhältnis lauten 1:3 für den Bereich 
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der Unter-Dreijährigen und 1:7,5 für den Bereich der Über-Dreijährigen. Über 70 Prozent 

der Befragten berichten jedoch, dass das Betreuungsverhältnis in ihrer Einrichtung in 

beiden Bereichen schlechter ausfällt. Baden-Württemberg schneidet hier zwar etwas 

besser ab als der Bundesschnitt, aber auch bei uns zeigen sich teilweise dramatische 

Verhältnisse: So kommen im U-Drei-Bereich in 27 Prozent der Kitas sechs oder mehr 

Kinder auf eine Fachkraft. Im Ü-Drei-Bereich muss in 37 Prozent aller Kitas eine einzige 

Fachkraft zwölf oder mehr Kinder betreuen.  

 

Insgesamt zeichnen die Ergebnisse damit ein düsteres Bild der Personalsituation in Baden-

Württemberg. Die Bildungs- und Betreuungsqualität der Kitas leidet darunter massiv. Mehr 

noch setzt die Politik sehenden Auges die Sicherheit unserer Kinder aufs Spiel, wenn 

Aufsichtspflichten nicht mehr erfüllt werden können. Und: Sie gefährdet die Gesundheit der 

Erzieherinnen und Erzieher, die diese Missstände seit Jahren über ihre Belastungsgrenzen 

hinaus aufzufangen versuchen.  

 

Leitungszeit 

<<< Folie 12 >>> Ein weiteres Kernproblem neben dem Personalmangel ist eine eklatante 

Lücke zwischen vertraglich festgelegter und tatsächlich benötigter Leitungszeit.  

 

42 Prozent der Kita-Leitungen benötigen mehr als 60 Prozent ihrer Arbeitszeit für 

Leitungsaufgaben, aber nur 21 Prozent der Befragten wird diese Leitungszeit auch 

vertraglich eingeräumt.  

 

Fast zehn Prozent der Kita-Leitungen in Baden-Württemberg arbeitet gänzlich ohne 

vertraglich zugesicherte Leitungszeit. 

 

Wir brauchen, das ist mehr als offensichtlich, engagierte Menschen, die 

Leitungsverantwortung an Kitas übernehmen. Gleichzeitig besteht aber die Gefahr, dass 

immer weniger Fachkräfte bereit sind, sich unter den bestehenden Bedingungen dieser 

Aufgabe zu stellen. Dies ist umso bedenklicher, wenn man sich vor Augen führt, dass in 

den kommenden Jahren ein großer Teil der Leitungspositionen neu zu besetzen ist. 

 

Die DKLK-Studie zeigt uns zudem eines sehr deutlich: Die ohnehin schon prekäre Lage 

spitzt sich durch die Pandemie nochmal deutlich zu. 
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Corona 

<<< Folie 13 >>> Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Arbeit der Kita-

Leitungen drastisch erschwert. Rund 80 Prozent der Befragten berichten von einem 

erheblichen zeitlichen Mehraufwand. 43 Prozent sagen, dass dieser zeitliche Mehraufwand 

mindestens 30 Prozent beträgt. 16 Prozent schätzen den zeitlichen Mehraufwand sogar auf 

mindestens 50 Prozent. Das heißt, aus einer 40-Stunden-Woche wird eine 60-Stunden-

Woche oder mehr. 

 

<<< Folie 14 >>> Als größtes Problem benennen dabei fast 80 Prozent der Befragten 

ständig wechselnde oder unklare Vorgaben und damit fehlende Planungssicherheit. Als 

zweigrößtes Problem werden zu wenig Kontaktmöglichkeiten im Team und als drittgrößtes 

Problem fehlende Räumlichkeiten genannt. 

 

Hier zeigt sich, wie sehr die Pandemie die Kitas zusätzlich belastet. Praktisch jeder 

einzelne Ablauf – vom Bringen und Abholen der Kinder über die Nutzung der Räume und 

Spielflächen bis hin zur Teambesprechung – musste neu organisiert werden. All dies unter 

ständig neuen Verordnungen, Regelungen und Hygienevorschriften, die zudem für den 

Kitabereich oft sehr unsauber und schwammig formuliert waren. Dieses Regelungschaos 

und die teilweise intransparente Kommunikation der Politik verunsichern viele. 

 

Darüber hinaus fallen den Kitas in der Pandemie aber auch die Defizite im Digitalbereich 

auf die Füße. Von den Kitas wird heute ganz selbstverständlich erwartet, dass 

Elternabende, Elterngespräche und Teambesprechungen auch digital stattfinden können. 

Es sind jedoch längst nicht alle Kitas entsprechend ausgerüstet. Jede vierte Kita-Leitung 

nennt eine mangelhafte digitale Ausstattung als eines der aktuell größten Probleme. Wenn 

wir den Erzieherberuf künftig attraktiver gestalten wollen, müssen wir dabei die 

Digitalisierung dringend mitdenken. 

 

24 Prozent der Befragten geben außerdem an, dass es ein großes Problem in der 

Pandemie ist, dass Eltern sich nicht an die Vorgaben halten. Eltern, die sich im alltäglichen 

Terminstress beim Bringen und Abholen der Kinder nicht an die Hygieneregeln halten. 

Mitunter aber auch Eltern, die ihren allgemeinen Frust über die Corona-Regeln an den 

Erziehrinnen und Erziehern auslassen. Hier wird dann das pädagogische Fachpersonal 

dafür abgestraft, dass es seiner Arbeit nachkommt und die verordneten Corona-

Maßnahmen umsetzt. Das darf nicht sein! Wir weisen an dieser Stelle aber ausdrücklich 
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darauf hin, dass es sich hier um eine Minderheit handelt und die große Mehrheit der Eltern 

gut mit den Kitas kooperiert. 

 

<<< Folie 15 >>> Entsprechend der skizzierten Problemlagen formulieren die Kita-

Leitungen sehr klare Maßnahmen, um den Kita-Alltag in Zeiten der Pandemie zu 

verbessern: 

 

• 82 % der Befragten wünschen sich klare Vorgaben durch das Land  

• 60 % der Befragten wünschen sich in der Pandemie zusätzliches Personal  

• 41 % wünschen sich klare Vorgaben und mehr Unterstützung durch den Träger  

• Ebenfalls 41 % wünschen sich eine Verbesserung der digitalen Ausstattung 

• Rund 20 % fordern mehr Unterstützung durch die Eltern 

 

Wertschätzung des Berufsbildes 

<<< Folie 16 >>> In Anbetracht von Personalmangel, fehlender Leitungszeit, 

Regeldurcheinander und mangelhafter Digital-Ausstattung wundert es nicht, dass sich in 

der DKLK-Studie 2021 keine Verbesserung hinsichtlich der wahrgenommenen 

Wertschätzung des Berufsbildes durch die Politik zeigt. Daran haben auch die öffentlichen 

Bekundungen über die Systemrelevanz von Kitas in der Pandemiezeit nichts geändert.  

 

Während der absolute Großteil der Befragten sich von den eigenen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, Trägern und Eltern wertgeschätzt fühlt, fühlt sich rund 80 Prozent der Kita-

Leitungen von der Politik nicht wertgeschätzt.   

 

<<< Folie 17 >>> Ein zusätzliches Warnsignal ist der Umstand, dass deutlich über die 

Hälfte der Kita-Leitungen ihr Gehalt als unangemessen empfindet.  

 

Die Anstrengungen, den Beruf attraktiver zu gestalten, werden konterkariert, wenn 

Wertschätzung und Bezahlung nicht stimmen. Wir werden die gewaltigen 

Herausforderungen an den Kitas nur meistern können, wenn es gelingt, mehr junge 

Menschen in den an sich schönen Erzieherberuf zu bringen. Und dass es sich trotz aller 

skizzierten Probleme um einen erstrebenswerten Beruf handelt, zeigt unser letztes Frage-

Item. 

 



 

 6 

<<< Folie 18 >>> Es ist die erfreuliche Nachricht, dass rund 90 Prozent der Befragten ihre 

Leitungstätigkeit sehr gerne ausübt. Dies bezeugt das unglaublich hohe Engagement der 

Kita-Leitungen im Land! Es zeigt, dass sie das Rückgrat sind, die das System am Laufen 

halten.   

 

Forderungen 

• Fachkräftemangel: 

De Fachkräftemangel ist durch ein Bündel an Maßnahmen konsequent zu 

bekämpfen. Hierzu zählt der Einsatz von multifunktionalen Teams. PIA und 

Quereinsteigerprogramme als alternative Ausbildungswege müssen weiterentwickelt 

werden, aber auch die Anerkennung von in- und ausländischen Fachkräften ist zu 

gewährleisten. Dabei müssen die Ausweitung der Ausbildungskapazitäten an Fach- 

und Hochschulen, das Angebot adäquater Entwicklungsperspektiven für 

ausgebildete Fachkräfte und die leichtere Anerkennung europäischer Abschlüsse 

einbezogen werden. Was dabei allerdings nicht passieren darf: Dass die Qualität der 

Ausbildung im frühpädagogischen Bereich abgesenkt wird! 

 

• Wert und Attraktivität des Berufes: 

Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, ist auch die Attraktivität des Berufsbildes 

durch eine angemessene Bezahlung - auch während der Ausbildung -, und dem 

Wegfall von Schulgebühren zu verbessern. Der Beruf muss die Wertigkeit erhalten, 

die er durch die immense Nachfrage nach Betreuungsplätzen in der Gesellschaft 

erhalten hat. Hierzu zählen auch verbesserte Fort- und Weiterbildungsangebote 

sowie eine bedarfsgerechte räumliche und sächliche Ausstattung. Die Entwicklung 

von Erzieherinnen und Erziehern zu Führungskräften oder Spezialisten im Rahmen 

von Fachkarrieren muss gefördert werden. Damit ist automatisch auch die 

Anpassung der Gehälter und die Verbesserung des Berufsimages verknüpft. 

 

• Arbeitsbedingungen: 

Sofortmaßnahmen zur Beseitigung aufsichtspflichtrelevanter 

Personalunterdeckungen müssen ohne Wenn und Aber ergriffen werden. Der 

Schutz von Kindern ist nicht verhandelbar. Die landesrechtlichen Vorgaben zu 

Personalschlüssel, Gruppengröße und Raumkonzept müssen verbindlich werden. 

Andernfalls werden pädagogische Fachkräfte auf Kosten ihrer Gesundheit überlastet 

und die Betreuungs- und Bildungsqualität der Kinder leidet massiv. Zudem brauchen 
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alle Kitas eine verlässliche Krankheitsvertretung, auf die im Bedarfsfall 

zurückgegriffen werden kann. Die Erweiterung der Öffnungszeiten ist ein oft 

geäußerter Wunsch von Seiten der Eltern. Dieser Wunsch kann nur erfüllt werden, 

wenn zusätzliches Personal verfügbar ist. 

 

• Leitung: 

Leitungskräfte sind Schlüsselfaktoren für Qualität in den Kitas. Es braucht 

systematische Evaluierungen der Leitungszeit. Es müssen landesweit verbindliche 

Standards zur Leitung von Kitas eingeführt werden. Die Arbeitszeit für 

Leitungstätigkeit ist in Höhe des tatsächlichen Aufwands verbindlich festzulegen. Die 

Leitungsfreistellung ist verbindlich in den Mindestpersonalschlüssel einzurechnen. 

Zudem braucht es statt eines „Immer Mehr“ an Aufgaben eine spürbare Entlastung – 

vor allem bei Verwaltungsaufgaben. In größeren Einrichtungen braucht es für die 

Organisation- und Verwaltung zwingend Unterstützung durch ein Sekretariat – dies 

muss flächendeckend Standard sein. 

 

• Corona: 

Kitas brauchen nachvollziehbare, klare und – wo immer möglich – einheitliche 

Vorgaben. Zudem ist eine ehrliche und systematische Analyse der Erfahrungen aus 

der Pandemie unter Einbezug aller Akteure von Nöten. Von der Politik müssen 

präventiv Maßnahmenpläne und Mechanismen für künftige Krisenszenarien 

entwickelt werden. Der Aufbau eines professionellen Krisenmanagements ist 

zwingend erforderlich. Und: Die Digitalisierung im Kita-Bereich muss in allen 

Dimensionen weiterentwickelt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


