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Führung in Kitas

Die wichtigsten Quellen für Zufriedenheit in 
der Kinderbetreuung finden sich in der 
Beziehung zur vorgesetzten Person und im 
Sinn für Gemeinschaft. Professionelle Führung 
und ein positives Betriebsklima sind nicht nur 
bedeutende Faktoren für die 
Arbeitszufriedenheit, sondern auch für die 
Gesundheit der Betreuungs-personen und 
eine niedrige Fluktuation in 
Kindertagesstätten.  

Führungsaufgaben

Führungspersonen geben Mitarbeitenden 
Aufgaben vor, definieren Probleme, 
strukturieren Situationen und vermitteln 
Ressourcen. Sie entscheiden oder geben als 
Bevollmächtigte weiter, wie der Alltag 
vonstattengehen soll. Die Aufgabe der 
Führungsperson ist das Schaffen von 
optimalen Voraussetzungen für das Erreichen 
gemeinsamer Ziele. 

Ressourcen

Ressourcen sind Merkmale der Arbeit die 
positive Wirkungen auf den Menschen haben. 
Merkmale, die den Menschen in der 
Bewältigung von Anforderungen unterstützen.  
Sie sind das, was den Menschen gesund hält 
und ihm hilft sich zu entwickeln. Ressourcen 
können personenbezogen (Einstellung, 
Fähigkeiten) sein, sich aus sozialen 
Beziehungen oder aus Handlungsspielräumen 
ergeben. 

FÜHRUNGSAUFGABEN VON 
GRUPPENLEITENDEN IN BERNER 

KINDERTAGESSTÄTTEN 
Analyse der Situation  

und Empfehlungen zur Unterstützung

Führung ist ein sozialer Einflussprozess zur 
Erreichung von Zielen. 

Dieser findet in einer strukturierten Arbeits- 
situation statt, zwischen hierarchisch 

unterschiedlich gestellten Personen. 
Die Einflussprozesse beziehen sich unter anderem 

auf die Interpretation von Situationen, auf 
Entscheidungen und auf die Organisation 

von Arbeitsabläufen. 

Um was es geht:

Im Auftrag der Organisation der Arbeitswelt Soziales 
Bern (OdA Soziales Bern) beschäftigte ich mich im 
Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Thema 
Führung in Kindertagesstätten. Fokus der Arbeit 
waren zwei Aspekte. Einerseits die 
Führungsaufgaben, welche Gruppenleitende in 
Berner Kindertagesstätten wahrnehmen, 
andererseits die Ressourcen, welche sie dabei 
unterstützen.  

Optimale Rahmenbedingungen für die 
Betreuungsarbeit ermöglichen eine stabile, 
fachkundige und erfahrene Belegschaft, welche 
qualitativ hochstehende Betreuungsarbeit leistet. 

Im Sinne positiver Psychologie wird der Fokus auf 
Ressourcen gelegt, welche Gruppenleitende in ihrer 
Tätigkeit stärken. Die positive Psychologie 
beschäftigt sich mit Bedingungen, welche eine 
bestmögliche Entwicklung von Personen, Gruppen 
und Organisationen erlauben.
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Methodisches Vorgehen

Die Erhebung bestand aus einer Kombination qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden.   

In einem ersten Schritt wurden zwei Expertinnen zur Thematik befragt. Dies ermöglichte es, die 
Führungsaufgaben und die unterstützenden Ressourcen gezielt zu erfassen. Anschliessend wurde mit 
einer Onlinebefragung die subjektive Wahrnehmung von Ressourcen durch Gruppenleitende erhoben. 
Die quantitative Onlinebefragung ermöglichte es, die Stimmen von möglichst vielen Personen zu 
erfragen.  

Ergebnisse 

Ergebnisse Interviews 

In den beiden Interviews wurde zum Ausdruck gebracht, dass insbesondere Zeit für Gespräche wertvoll 
ist sowie die Möglichkeit, sich aus dem Tagesgeschehen zurückzuziehen. Die Auseinandersetzung mit 
dem Thema Führung werde erleichtert, wenn dies unter den Gruppenleitenden im Betrieb üblich ist und 
von der Kitaleitung unterstützt wird.  

Ergebnisse Onlinebefragung 

Führungsaufgaben:  

Die Onlinebefragung zeigt, Gruppenleitende nehmen Führungsaufgaben wahr. Sie koordinieren den 
Tagesverlauf, entscheiden wer was macht oder früher nach Hause geht. Sie motivieren Mitarbeitende,  
delegieren Aufgaben an diese und kontrollieren Arbeitsausführungen. Sie beeinflussen gezielt das 
Arbeitsverhalten der Mitarbeitenden und pflegen Schnittstellen. 

Ressourcen:  

Gruppenleitende werden besonders durch ausgeprägte soziale Ressourcen gestärkt, wie ein positives 
Sozialklima oder soziale Unterstützung durch Mitarbeitende und Vorgesetzte. Dies kann als positiv 
interpretiert werden, da dies bedeutende Quellen für Arbeitszufriedenheit im Kitaalltag sind.   

Als weitere Ressourcen werden die Vielfalt der Arbeitsaufgaben sowie die Möglichkeit zur Partizipation 
wahrgenommen. 

Potential zur Optimierung von Rahmenbedingungen scheint im Tätigkeitsspielraum und dem 
Qualifikationspotential, in Form von Aufstiegsmöglichkeiten, zu liegen. Tätigkeitsspielraum ist eine viel 
untersuchte, bedeutende Ressource im Arbeitskontext. Obwohl Gruppenleitende im Rahmen ihrer 
Führungsaufgaben gewisse Entscheidungen selber treffen können, scheinen sie eher wenig 
Tätigkeitsspielraum wahrzunehmen. 

Teilweise grosse Unterschiede finden sich in der Beziehung zur Kitaleitung, der Weiterbildungskultur 
sowie dem Wert, den die Kitaleitung auf die Auseinandersetzung mit dem Thema Führung legt. Auch 
bezüglich der Zeit, die für Gespräche zur Verfügung steht, scheinen Differenzen vorhanden zu sein. Dies 
lässt vermuten, wo Bewusstsein für das Thema Führung in Kindertagesstätten vorhanden ist, finden die 
Gruppenleitenden eher die nötigen Rahmenbedingungen und Unterstützung.  

Dass diese Faktoren wichtige Voraussetzungen für die Auseinandersetzung mit dem Thema Führung 
sind, zeigen nicht nur die Ergebnisse der Interviews. Es wird auch dadurch bekräftigt, dass die 
Unterstützung durch den Arbeitgeber ein wichtiges Kriterium für den Besuch eines Weiterbildungs- 
oder Unterstützungsangebotes ist.  
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Handlungsempfehlungen

Um Gruppenleitende in ihrer Führungstätigkeit künftig noch besser zu unterstützen wurden 
verschiedene Handlungsempfehlungen formuliert. Darunter die vier Folgenden: 

Sensibilisierung auf das Thema Führung durch die OdA Soziales: Die Haltung der Kitaleitung 
sowie die betriebliche Weiterbildungskultur bezüglich Führung sind wichtige Einflussfaktoren für 
die Auseinandersetzung mit dem Thema. Es wird empfohlen, das Thema Führung vermehrt in 
den Fokus der Aufmerksamkeit zu stellen. Dies ermöglicht die individuelle Auseinandersetzung 
mit der eigenen Führungstätigkeit. Konkrete Möglichkeiten dafür sind beispielsweise die 
Veranstaltung von Diskussionsrunden sowie eine allgemeine Auseinandersetzung mit der Rolle 
einer Gruppenleitenden. 

Regelmässige Supervisionen zum Thema Führung ermöglichen und fördern: Gezielte 
Supervisionen (im Team oder unter Gruppenleitenden aus verschiedenen Kitas) ermöglichen 
den Austausch zwischen Gruppenleitenden, eine gemeinsame Auseinandersetzung mit 
konkreten Praxisbeispielen und die Reflexion der eigenen Führungstätigkeit. Daher wird sowohl 
der OdA Soziales wie auch den Kindertagesstätten empfohlen, regelmässige Supervisionen zu 
ermöglichen und zu fördern. 

Unterstützung von Weiterbildungsbesuchen: Die Online-Befragung zeigt, dass Interesse an 
Weiterbildungsangeboten zum Thema Führung vorhanden ist. Besonderen Anklang finden 
Supervisionen und Kurse. Als wichtige Kriterien wird angegeben, dass sie über den Betrieb 
finanziert und auf Arbeitszeit bezogen werden können. Es wird deshalb empfohlen, dass 
Kitaleitende vermehrt auf führungsbezogene Weiterbildungsangebote aufmerksam machen und 
deren Besuch, auch zeitlich und finanziell, unterstützen. Die OdA Soziales Bern bietet dafür 
unterschiedlich akzentuierte Kurse an, die spezifisch auf die Führungsarbeit in Kindertagesstätten 
zugeschnitten sind. 

Vermittlung von Fachwissen in der Berufsschule: Führungsaufgaben gehören bereits sehr früh 
nach der Ausbildung zum Arbeitsalltag. Aufgrunddessen empfiehlt es sich weiter, bereits in der 
Berufsschule Fachwissen zum Thema zu vermitteln.  

Weitere Erläuterungen zu den Ergebnissen, zu den Handlungsempfehlungen sowie zum Interesse der 
Gruppenleitenden an verschiedenen Weiterbildungsangeboten finden sich in der kompletten Arbeit. 
Hier sei zusammenfassend festgestellt: Führung ist ein zentraler Faktor im Arbeitsleben. Insbesondere in 
Kindertagesstätten üben Führung und Teamklima einen wesentlichen Einfluss auf die Zufriedenheit der 
Mitarbeitenden aus. Dies macht die Auseinandersetzung mit dem Thema Führung zu einer wertvollen 
Investition für die Zukunft. Aufgrund der hohen Bedeutung von professioneller Führung für die 
Zufriedenheit von Kitamitarbeitenden, dürfte eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema 
Führung eine wertvolle Investition in die Zukunft sein.

 
Hast du Fragen oder bist interessiert an der ganzen Arbeit? 

Ich freue mich, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst. Gerne beantworte ich deine Fragen oder lasse dir 
eine elektronische Version der Arbeit zukommen. Du erreichst mich per Email unter 
carola.rauber@students.fhnw.ch. 
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