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1 Einleitung 

Die vorliegende Forschungssynopse ist im Kontext der im Rahmenprogramm Em-
pirische Bildungsforschung angesiedelten Förderrichtlinie des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) zur „Qualitätsentwicklung für gute Bildung in 
der frühen Kindheit“1 entstanden. Ziel der an dieser Forschungslinie beteiligten 
Projekte ist es, Gelingensfaktoren für diese Qualitätsentwicklung aufzudecken. Das 
Themenspektrum der geförderten Forschungsvorhaben ist breit; diese widmen sich 
auch Themenbereichen, die in der bisherigen Qualitätsforschung wenig Beachtung 
gefunden haben. Mehrere Projekte rücken den noch relativ unerforschten Themen-
komplex der Rolle und Vielfalt von Trägern in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung. 
In diesen Vorhaben werden Aspekte wie die Kooperation zwischen Träger und Kin-
dertageseinrichtung (Kita), die Rolle der Träger bei der Segregation in Kitas sowie 
die Entstehung sogenannter „neuer“ Träger aufgegriffen. Vor dem Hintergrund, 
dass den Trägern bei der Steuerung im System der frühen Bildung als Schnittstelle 
zwischen unterschiedlichen beteiligten Akteurinnen und Akteuren einerseits und 
Steuerungsebenen andererseits eine Schlüsselfunktion zukommt, beschäftigt sich 
die vorliegende Forschungssynopse mit der Rolle diesers wichtigen Akteure bei der 
Qualitätsentwicklung in diesem System. 

Die frühe Bildung ist in einem komplexen Netzwerk unterschiedlicher Akteurinnen 
und Akteure organisiert, das von wechselseitiger Abstimmung, Kooperation und 
Verständigung gekennzeichnet ist. Gleichzeitig entwickelt sich die frühe Bildung 
durch Lernprozesse kontinuierlich zu einem „kompetenten System“ (Urban u.a. 
2012; Urban u.a. 2011) weiter, das die Voraussetzung für eine gute Qualität in der 
frühen Bildung darstellt (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ)/Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) 2016). Dabei gilt 
es Folgendes zu beachten: 

“Competence is more than the sum of the individual practitioner’s knowledge, skills and 
attitudes. At its best, it unfolds in reciprocal relationships between individuals, teams, 
institutions and governance in the early childhood system” (Urban u.a. 2012, S. 523). 

Folglich sollten die Beiträge aller Akteurinnen und Akteure auf allen Steuerungsebe-
nen berücksichtigt werden (Urban u.a. 2012). Das BMFSFJ und die JFMK (2016) 
nahmen in ihrem Zwischenbericht „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell 
sichern“ hierauf Bezug und nannten die Steuerung im System als eines von neun 
Handlungsfeldern. Hinsichtlich der Rolle der Träger in diesem Zusammenhang 
stellten sie fest: 

 

 

1  Nähere Informationen zur Förderrichtlinie sind auf den folgenden Webseiten zu finden: 
https://www.empirische-bildungsforschung-bmbf.de/de/2187.php (Webseite des Rahmenpro-
gramms Empirische Bildungsforschung des BMBF); www.dji.de/metaqeb (Webauftritt des Meta-
vorhabens, das die Förderrichtlinie begleitet). 

https://www.empirische-bildungsforschung-bmbf.de/de/2187.php
http://www.dji.de/metaqeb
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„Gute pädagogische Qualität in der Kindertagesbetreuung wird nicht nur durch 
Rahmenbedingungen und Standards ermöglicht, sondern durch deren Umsetzung 
und das gelingende Zusammenwirken der Akteurinnen und Akteure in dem System. 

Mit der hohen Verantwortung der Träger von Kindertageseinrichtungen geht ein 
Anspruch an die Professionalität des Trägers einher. Es wird ein hoher Professio-
nalisierungsbedarf insbesondere kleiner Träger angenommen bzw. die Einbindung 
kleiner Träger in professionelle Strukturen als notwendig erachtet. Darüber hinaus 
ist die Steuerungskompetenz des öffentlichen Jugendhilfeträgers zu optimieren. 

Um das System stetig weiterentwickeln zu können, bedarf es aber auch ausreichend 
Wissens über die Kindertagesbetreuung. Dieses kann durch Instrumente wie Moni-
toring, Evaluation oder Forschung generiert werden“ (BMFSFJ/JFMK 2016, S. 53). 

Der letztgenannte Punkt wird in der eingangs erwähnten BMBF-Förderrichtlinie 
aufgegriffen und bildet die Basis der vorliegenden Forschungssynopse. Unter der 
übergeordneten Fragestellung, welche Rolle die Träger für die Qualitätsentwicklung 
im System der frühen Bildung spielen, werden vor allem zwei Aspekte in den Fokus 
gerückt: erstens die sogenannte „Trägerqualität“ als qualitätsbestimmender Faktor 
und zweitens die Umsetzung der Qualitätssicherung und -entwicklung in Kitas 
durch die Träger. Da die Trägerlandschaft und der Wandel, dem diese aktuell wei-
terhin unterlegen ist, ebenfalls das Agieren der Träger bei der Qualitätsentwicklung 
im System der frühen Bildung beeinflussen, werden diese ergänzend thematisiert. 

Im Folgenden wird in Kapitel 2 zunächst auf die Grundlagen des betrachteten The-
menkomplexes eingegangen. Daran anknüpfend wird in Kapitel 3 der Forschungs-
stand zur Rolle der Träger bei der Qualitätsentwicklung im System der frühen Bil-
dung dargelegt. Abschließend wird in Kapitel 4 ein Fazit zur Rolle der Träger bei 
dieser Entwicklung gezogen und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und 
-erkenntnisse gegeben. 
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2 Grundlagen 

Um die Rolle der Träger bei der Qualitätsentwicklung im System der frühen Bildung 
in den Blick nehmen zu können, gilt es zunächst die relevanten Grundlagen zu er-
örtern. Daher wird im folgenden Kapitel auf die Steuerung im System der frühen 
Bildung (Kap. 2.1) eingegangen. Anschließend (Kap. 2.2) werden die beiden zentra-
len Aspekte bei der Rolle der Träger für die Qualitätsentwicklung im System der 
frühen Bildung erläutert: die Trägerqualität als Grundlage für gute Trägerarbeit 
(Kap. 2.2.1) sowie die Umsetzung von Qualitätssicherung und -entwicklung in Kitas 
durch die Träger (Kap. 2.2.2). 

2.1 Steuerung im System der frühen Bildung 

Wie eingangs dargelegt wurde, handelt es sich beim System der frühen Bildung um 
ein komplexes Netzwerk miteinander interagierender Akteurinnen und Akteure. So 
erfolgt die Steuerung der frühen Bildung im Zusammenspiel diverser Ebenen, das 
von Wechselseitigkeit, Kooperation und Verständigung geprägt ist (siehe Abb. 1). 
Nachfolgend wird die Bedeutung der einzelnen Ebenen mit Blick auf die Rolle der 
Träger im System der frühen Bildung erläutert. 

Abb. 1: An der Steuerung im System der frühen Bildung in Deutschland betei-
ligte Akteurinnen und Akteure 

Quelle: Eigene Darstellung 
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2.1.1 Bund 

Auf der Ebene des Bundes wird der gesetzliche Rahmen für das Agieren der Träger 
von Kitas geschaffen. Die gesetzliche Grundlage der Kinder- und Jugendhilfe bildet 
das Sozialgesetzbuch – Achtes Buch (SGB VIII). Die vielfältigen Aufgaben der Trä-
ger der Kinder- und Jugendhilfe sind in § 2 SGB VIII geregelt. Zu den Leistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe zählt unter anderem die Bereitstellung von Angeboten 
zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22 bis 25 
SGB VIII). Die Differenzierung von Trägern der öffentlichen und freien Jugend-
hilfe (§ 3 Absatz 2 SGB VIII) sowie die grundlegenden Prinzipien der Trägervielfalt 
(§ 3 Absatz 1 SGB VIII) und der Trägerautonomie (§ 4 Absatz 1 SGB VIII) sind 
ebenfalls im Bundesgesetz festgehalten. Bei den Trägern der öffentlichen Jugend-
hilfe wird zudem zwischen den örtlichen Trägern (Landkreise, kreisfreie Städte und 
zum Teil kreisangehörige Kommunen, die zur Aufgabenwahrnehmung ein Jugend-
amt einrichten) und den überörtlichen Trägern (den Landesjugendämtern) unter-
schieden. Weiterführend ist in § 4 Absatz 2 SGB VIII im Hinblick auf die Zusam-
menarbeit zwischen der öffentlichen und freien Jugendhilfe das sogenannte Subsi-
diaritätsprinzip gesetzlich verankert. Dieses besagt, dass der Staat – vertreten durch 
die Träger der öffentlichen Jugendhilfe – soziale Aufgaben nur dann wahrnimmt, 
wenn diese von nicht staatlichen Einrichtungen – also den Trägern der freien Ju-
gendhilfe – nicht erfüllt werden können. 

Auf Bundesebene spielt zudem das zum 01. Januar 2005 in Kraft getretene „Gesetz 
zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung und 
zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe" (Tagesbetreuungsausbaugesetz 
– TAG) eine Rolle (Stöbe-Blossey 2012). Im Zuge dessen wurde die folgende Pas-
sage (§ 22a) im SGB VIII neu aufgenommen: 

„Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in ihren 
Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln. 
Dazu gehören die Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption 
als Grundlage für die Erfüllung des Förderauftrags sowie der Einsatz von Instru-
menten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen.“ 

Im SGB VIII ist festgehalten, dass der Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine kon-
tinuierliche Qualitätsentwicklung gewährleisten soll (§§ 79 und 79a) und dass die 
Träger die Grundsätze und Maßstäbe der Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-
rung beachten sollen (§ 74). Somit überträgt das Bundesgesetz den Trägern die Auf-
gabe, die pädagogische Qualität in ihren Einrichtungen zu sichern und weiterzuent-
wickeln. Dies gilt gleichermaßen für öffentliche und freie Träger. Das Gesetz legt 
zwar nicht fest, wie diese Qualitätssicherung und -entwicklung konkret erfolgen soll, 
jedoch liefert es Vorschläge für Ansatzpunkte und Instrumente (Strätz 2019a). Zu 
nennen sind hier die pädagogische Konzeption, die Fachberatung, die Zusammen-
arbeit mit Eltern, die Kooperation und Vernetzung, die Gestaltung des Übergangs 
von der Kita in die Grundschule sowie die Nutzung von Evaluationsverfahren 
(ebd.). Die Verabschiedung des TAG bewirkte, dass die Qualitätsentwicklung in der 
Kindertagesbetreuung verstärkt thematisiert wird, das heißt, dass die Qualitätsde-
batte sowohl auf Ebene der örtlichen Jugendämter als auch auf Ebene der Bundes-
länder in zunehmendem Maße Beachtung findet (Stöbe-Blossey 2012). 
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Als weitere Entwicklung auf Bundesebene ist das am 19. Dezember 2018 verab-
schiedete und am 01. Januar 2019 in Kraft getretene „Gesetz zur Weiterentwicklung 
der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der 
Kindertagespflege“ (KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz – 
KiQuTG) – das sogenannte „Gute-KiTa-Gesetz“ – anzuführen. In diesem Gesetz 
werden zehn Handlungsfelder zur Auswahl gestellt, für die sich die einzelnen Län-
der im Rahmen eines Bund-Länder-Vertrages zur Umsetzung des Gesetzes ent-
scheiden können. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie die freien 
Träger sind nach § 3 Absatz 3 KiQuTG neben weiteren Akteurinnen und Akteuren 
(wie z. B. die kommunalen Spitzenverbände oder Vertreterinnen und Vertreter der 
Elternschaft) in die Analyse der Ausgangslage in den Handlungsfeldern sowie bei 
der Auswahl der Handlungsfelder, Maßnahmen und Handlungsziele „in geeigneter 
Weise“ einzubeziehen. 

Unter den zehn Handlungsfeldern findet sich ein einziges Handlungsfeld, das sich 
auf die Rolle der Träger bei der Steuerung des Systems der frühen Bildung bezieht. 
So beinhaltet das neunte Handlungsfeld „die [Verbesserung der] Steuerung des Sys-
tems der Kindertagesbetreuung im Sinne eines miteinander abgestimmten, kohären-
ten und zielorientierten Zusammenwirkens des Landes sowie der Träger der öffent-
lichen und freien Jugendhilfe“. Dieses Handlungsfeld wurde von lediglich vier Bun-
desländern (Berlin, Bremen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz) gewählt. In die 
Finanzierung der in diesem Handlungsfeld vorgesehenen Maßnahmen der Länder 
fließt ein äußerst kleiner Betrag von geschätzten 0,5% des Gesamtfördervolumens 
aus dem KiQuTG (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband 
e. V. 2020). Somit handelt es sich hierbei – abgesehen vom sechsten Handlungsfeld 
(„[Förderung von] Maßnahmen und ganzheitliche[r] Bildung in den Bereichen kind-
liche Entwicklung, Gesundheit, Ernährung und Bewegung“), das von keinem der 
Länder gewählt wurde – um das Handlungsfeld mit der geringsten finanziellen Aus-
stattung. Allerdings sind mit der Bearbeitung der anderen, häufiger gewählten 
Handlungsfelder – wie etwa die Sicherstellung eines guten Fachkraft-Kind-Schlüs-
sels, die Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte oder die Stärkung der 
Kita-Leitungen – ebenfalls Anforderungen an die Träger der Kitas verbunden, die 
es zu bewältigen gilt. 

Eine aktuelle Onlinebefragung des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
zur „Qualitätsentwicklung aus Trägersicht“ (QuaT) untersucht die Handlungsbe-
darfe in den Handlungsfeldern des KiQuTG aus Sicht der Träger, um eine Verbin-
dung dieser Bedarfe mit den gewählten Maßnahmen der Länder herzustellen  
(Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e. V. 2020). Die Be-
fragung stellt heraus, dass finanzielle und personelle Entlastung sowie fachliche Un-
terstützung für die Träger notwendig sind, damit diese mit den wachsenden Anfor-
derungen umgehen können. Vielfältige Bedarfe zeigen insbesondere kleine Träger 
und hierbei vor allem Elterninitiativen. Gleichzeitig verdeutlicht die Befragung, dass 
es bei den durch die Träger wahrgenommenen Handlungsbedarfen durchaus Unter-
schiede zwischen den Ländern gibt. Vor diesem Hintergrund scheint die Möglich-
keit der Länder, bei der Umsetzung des KiQuTG länderspezifische Schwerpunkte 
zu setzen, folgerichtig zu sein. Weiterhin ungeklärt bleibt die Frage, ob die Länder 
bei diesem Prozess im Gesetz genannte relevante Akteurinnen und Akteure – wie 
etwa die Träger – mit eingebunden haben und zukünftig einbinden werden. 
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In der Befragung sollten die Träger auch angeben, welche drei Handlungsfelder aus 
ihrer Sicht eine bessere finanzielle Ausstattung erhalten sollten. Neben priorisierten 
Handlungsfeldern (z. B. Sicherstellung eines guten Fachkraft-Kind-Schlüssels; Ge-
winnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte; Stärkung der Kita-Leitungen), die 
mit nennenswerten Beträgen finanziert werden, gibt es Handlungsfelder, in die deut-
lich weniger finanzielle Mittel fließen. Zu diesen zählt auch das Handlungsfeld „Ver-
besserung der Steuerung des Systems“, das aus Sicht der Träger an vierter Stelle, 
jedoch in der Rangreihe bei der Finanzierung durch die Länder mit 0,5% des Ge-
samtfördervolumens lediglich an neunter Stelle steht. Diese geringe Fördersumme 
für dieses Handlungsfeld ist zu hinterfragen – insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass eine nachhaltige Verbesserung der Qualität im System der frühen Bildung nicht 
durch die Verbesserung einzelner Merkmale – wie etwa des Fachkraft-Kind-Schlüs-
sels – erreicht werden kann. Vielmehr muss eine Anpassung des gesamten Systems 
der frühen Bildung an die gesteigerten und weiterhin wachsenden Anforderungen 
auf allen Ebenen erfolgen. Insgesamt verdeutlicht die Trägerbefragung aus Sicht des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, dass die im Rahmen des KiQuTG aktuell um-
gesetzten Maßnahmen der Länder für die Erfüllung der tatsächlich bestehenden Be-
darfe nicht ausreichen. 

2.1.2 Länder 

Nach § 26 SGB VIII liegt die nähere Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung in 
der Verantwortung der Länder. Diese sind somit als weitere Ebene bei der Steue-
rung im System der frühen Bildung zu berücksichtigen. Auf dieser Ebene wird das 
System insbesondere durch die rechtlichen Vorgaben in den jeweiligen Landesge-
setzen gesteuert (Strätz 2019b). Zusätzlich erfolgt die Steuerung durch weitere un-
terschiedliche landesspezifische Instrumente wie etwa Verordnungen – zu denen 
auch die Bildungspläne der Länder zählen –, Vereinbarungen mit den Spitzenver-
bänden, finanzielle Anreize sowie Modellprojekte und (zeitlich befristete) Pro-
gramme (ebd.). Über diese Instrumente wird die Strukturqualität, also die Rahmen-
bedingungen in den Kitas, reguliert. 

Jedes der 16 Bundesländer in Deutschland verfügt über sein eigenes Gesetz für den 
Bereich Kindertagesbetreuung, folglich liegen bundesweit 16 unterschiedliche Ge-
setze vor. Träger von Kitas finden hier unter anderem bei der Erteilung einer Be-
triebserlaubnis, bei der Beteiligung an der örtlichen Bedarfsplanung sowie bei den 
Regelungen zur Finanzierung von Kitas Erwähnung. Darüber hinaus werden Träger 
in diesen Gesetzen im Zusammenhang mit diversen Aufgaben und Verantwortungs-
bereichen genannt, wobei zwischen den Landesgesetzen Unterschiede bei der Art 
und der Ausführlichkeit der Schilderung der erwähnten Aufgabenbereiche bestehen. 
Das Spektrum reicht von der Nennung keiner Aufgabe (Baden-Württemberg) zu 
der Anführung von bis zu neun diversen Aufgabenbereichen (Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz). Gerade in den Landesgesetzen unterschiedlicher Bundesländer, 
die in den letzten Jahren einer grundlegenden Reform unterzogen und neu verab-
schiedet wurden (in Thüringen im Jahr 2017, in Mecklenburg-Vorpommern, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein im Jahr 2019; in Nieder-
sachsen im Jahr 2021), werden vermehrt Aufgaben und Verantwortungsbereiche 
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von Trägern erwähnt. Offenbar wird den Trägern als Akteuren in der frühen Bil-
dung eine wachsende Aufmerksamkeit zuteil. Bei den am häufigsten genannten Auf-
gabenbereichen handelt es sich um die Qualitätssicherung und -entwicklung, die 
Qualifizierung (die Fort- und Weiterbildung) des pädagogischen Personals, die 
Fach- bzw. Praxisberatung (Nennung dieser drei Bereiche in jeweils elf Landesge-
setzen) sowie die Zusammenarbeit mit Eltern (in Form von Elternbeiräten, Eltern-
versammlungen etc.; Nennung in acht Landesgesetzen). Bei den genannten Berei-
chen fällt auf, dass diese alle – direkt oder indirekt – mit der Qualitätssicherung und 
-entwicklung in der Kindertagesbetreuung in Verbindung stehen. Augenscheinlich 
wird diesem Bereich mit Blick auf die Rolle der Träger ein hoher Stellenwert beige-
messen. Betrachtet man die Ausführungen zum Bereich Qualitätssicherung und  
-entwicklung in den Gesetzen der 13 Bundesländer, die hierauf eingehen, werden in 
diesem Zusammenhang die Träger weitaus am häufigsten als Akteure benannt (in 
11 dieser 13 Gesetze). 

Mit Blick auf den Bereich Qualitätssicherung und -entwicklung als Aufgabe der Trä-
ger lassen sich in den Gesetzen der Bundesländer besondere Strategien und Ansätze 
erkennen. Zunächst sind hier die Gesetze einiger Bundesländer (Berlin, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz) zu nennen, in 
denen das Treffen einer Qualitätsentwicklungsvereinbarung mit den Spitzenverbän-
den der Freien und Öffentlichen Wohlfahrtspflege festgehalten ist. Diese verpflich-
tet die Träger zur Qualitätssicherung und -entwicklung in den von ihnen betriebe-
nen Kitas. In den Gesetzen dieser Länder ist in diesem Zusammenhang auch eine 
externe Evaluation von Kitas vorgesehen bzw. wird die Möglichkeit einer solchen 
Evaluation oder einer Prüfung von Trägern eingeräumt. 

Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle der Träger als entscheidende Akteure bei 
der Qualitätssicherung und -entwicklung im System der frühen Bildung in dem im 
August 2019 verabschiedeten neuen Kita-Gesetz des Landes Rheinland-Pfalz zuteil. 
Eines der Ziele dieser Gesetzes-Novellierung ist die flächendeckende Sicherung und 
Weiterentwicklung von Qualität in der Kindertagesbetreuung. Als ein wichtiger As-
pekt wird hierbei die Verbesserung und Sicherung von Trägerqualität angesehen, da 
eine gute Trägerqualität die Professionalisierung des Systems der frühen Bildung 
und somit die Weiterentwicklung von Qualität in diesem System vorantreibt. Erzielt 
werden soll dies, indem die Träger in Zukunft für diejenigen Personen, die für die 
diversen Trägeraufgaben verantwortlich sind, eine aufgabenspezifische Qualifizie-
rung nachweisen müssen. Dies stellt insofern einen besonderen Ansatz dar, da in 
keinem weiteren Bundesland ein vergleichbarer Fokus auf die Bedeutsamkeit der 
Träger für die Weiterentwicklung des Systems der frühen Bildung gelegt wird. 

Zusammengenommen sind vor dem Hintergrund der unterschiedlichen gesetzli-
chen Bestimmungen in den 16 Bundesländern hinsichtlich der Feststellung, Siche-
rung und Entwicklung von Qualität in der frühen Bildung Unterschiede bei den 
Gestaltungsspielräumen der Träger von Bundesland zu Bundesland zu konstatieren 
(Strätz 2019b). Dies wird zudem dadurch verschärft, dass es keine bundesweiten 
Vorgaben bzw. einzuhaltenden Standards für die Qualität in der frühen Bildung 
gibt. Auch die von Bundesland zu Bundesland differierende Umsetzung des KiTa-
Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (KiQuTG) durch die Wahl unter-
schiedlicher Handlungsfelder trägt hier zur Heterogenität bei. 
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Ergänzt werden die Gesetze in jedem Bundesland durch die Verabschiedung von 
Ausführungsbestimmungen, das heißt Verordnungen, Richtlinien und Erlassen 
(Strätz 2019b). Als Besonderheiten auf Landesebene müssen hierbei die fachliche 
Autonomie der freien Träger sowie die kommunale Selbstverwaltung – die Gestal-
tungsmöglichkeiten der Kommunen – mit bedacht werden. Aufgrund dessen kann 
ein Bundesland Regelungen nicht einfach verordnen. Vielmehr sind freiwillige Ver-
einbarungen – wie etwa die oben erwähnte Qualitätsentwicklungsvereinbarung in 
einigen Bundesländern – zwischen dem Land und den Spitzenverbänden der Freien 
und Öffentlichen Wohlfahrtspflege als Regelungsinstrument weit verbreitet, zu de-
ren Einhaltung sich alle Beteiligten verpflichten. 

Als besonders wichtiges Steuerungselement auf Landesebene sind die Bildungspläne 
der Länder anzusehen (Diskowski 2018, 2009). Diese wurden erstellt, um die Bil-
dungsprozesse in den Kitas zu unterstützen und den Begriff Bildung mit Inhalten 
zu füllen. Somit liegt das Hauptaugenmerk der Bildungspläne darauf aufzuzeigen, 
welche Bildungsbereiche in der frühen Bildung von Bedeutung sind. Als gemeinsa-
mer Rahmen dient dabei der Ansatz einer ganzheitlichen Bildung. Bei Betrachtung 
der Ausführungen der 16 Bildungspläne zu den Aufgaben und Verantwortungsbe-
reichen der Träger wird – ähnlich wie bei den Landesgesetzen – eine gewisse Hete-
rogenität offenkundig. So finden sich Bildungspläne, in denen verstärkt auf diesen 
Bereich eingegangen wird. In den Bildungsplänen der Länder Rheinland-Pfalz, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt erfolgt dies sehr differenziert in einem eigenständigen 
Kapitel. Ferner wird in den Bildungsplänen der beiden erstgenannten Bundesländer 
in diesem Kontext der Begriff Trägerqualität verwendet und näher erläutert, um die 
Bedeutung der Träger für die Qualität im System der Kindertagesbetreuung zu un-
terstreichen. Gegenteilig gibt es Bildungspläne, in denen die Träger sowie deren 
Aufgaben und Verantwortungsbereiche kaum erwähnt werden. Hierzu zählen etwa 
die Bildungspläne der Länder Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Weitaus am 
häufigsten werden die Träger in Verbindung mit der Qualitätssicherung, Qualitäts-
entwicklung oder dem Qualitätsmanagement genannt. Damit einhergehend spielen 
die Fortschreibung der Träger- und Einrichtungskonzeption, die kontinuierliche 
Qualifizierung des pädagogischen Personals durch Fort- und Weiterbildung, die Or-
ganisations- und Personalentwicklung, die Fachberatung sowie die Umsetzung eines 
Qualitätsmanagementsystems als Aufgaben von Trägern eine wichtige Rolle. Zudem 
wird häufig herausgestellt, dass es bei den unterschiedlichen Verantwortungsberei-
chen der Zusammenarbeit und der Abstimmung des Trägers mit der Kita-Leitung 
bedarf. 

Auf Landesebene sind als weiteres Element bei der Steuerung im System der frühen 
Bildung die überörtlichen Träger der Jugendhilfe zu betrachten, die durch Landes-
jugendämter vertreten werden (Strätz 2019b). Die Landesjugendämter zeichnen sich 
durch eine Zweigliedrigkeit aus: neben der Verwaltung des Landesjugendamtes bil-
det der Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) die zweite Säule. Der LJHA verabschie-
det Beschlüsse, die von der Verwaltung des Landesjugendamtes umgesetzt werden. 
In § 71 SGB VIII ist die Zusammensetzung des LJHA festgelegt: Zwei Fünftel der 
Stimmen entfallen auf Vertreterinnen und Vertreter der im Bereich des Landesju-
gendamtes wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, während die 
weitere Zusammensetzung des Gremiums durch das jeweilige Landesrecht vorge-
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geben wird. Somit sind die Träger in die Mitgestaltung der Politik direkt eingebun-
den. Die Aufgaben der überörtlichen Träger der Jugendhilfe sind in § 85 SGB VIII 
festgehalten. Durch die Überprüfung der Vorgaben für die Erteilung der Betriebs-
erlaubnis stellen sie einen für alle Träger geltenden Mindeststandard an Konzept- 
und Strukturqualität in allen Kitas sicher (Strätz 2019b). Als Arbeitsschwerpunkte 
der überörtlichen Träger sind unter anderem die Trägerberatung (vor allem bei Bau-
maßnahmen, grundlegenden konzeptionellen Veränderungen oder der Eröffnung 
einer eigenen Einrichtung durch einen neuen Träger) sowie die Weiterentwicklung 
der pädagogischen Qualität zu nennen (ebd.). Letzteres erfolgt beispielsweise durch 
die Bereitstellung von schriftlichen Materialien wie erläuternden Empfehlungen, 
Handreichungen, Arbeitshilfen und Informationsmaterial sowie durch die Veran-
staltung und Dokumentation von Fachtagungen, das Angebot bzw. die Förderung 
von Fortbildungen oder die Durchführung von Modellversuchen (ebd.). 

2.1.3 Kommunen 

Zudem ist bei der Steuerung im System der frühen Bildung die Ebene der Kommu-
nen zu berücksichtigen. Die öffentliche Aufgabe der Bereitstellung von Angeboten 
der Kindertagesbetreuung seitens der Länder wird von den Kommunen im Rahmen 
der kommunalen Daseinsvorsorge übernommen. In § 85 Absatz 1 SGB VIII ist 
festgehalten, dass die Kommune – konkreter: das Jugendamt einer Kommune – als 
örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die gesamte Leistungspalette der 
Kinder- und Jugendhilfe zuständig ist. Dazu gehört auch, für ein bedarfsgerechtes 
Angebot an Kitas zu sorgen. Dementsprechend nehmen Jugendämter als örtliche 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine Doppelrolle ein (Fthenakis u.a. 2003): Auf 
der einen Seite fungieren sie selbst als Träger von Kitas, auf der anderen Seite initi-
ieren und steuern sie Prozesse der Jugendhilfeplanung. In diesem Zusammenhang 
ist der Jugendhilfeausschuss als wichtiges Gremium zu nennen. Wie auf der Ebene 
der Landesjugendämter sind die Jugendämter auf Kommunalebene zweigliedrig auf-
gebaut und bestehen aus der Verwaltung sowie dem Jugendhilfeausschuss. Auch auf 
dieser Ebene sind die Träger der freien Jugendhilfe mit zwei Fünftel der Stimmen 
zu einem großen Anteil in diesem Gremium vertreten und bestimmen so die Ge-
staltung der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe in der jeweiligen Kommune mit. 
Die verbleibenden drei Fünftel der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses werden 
von der Vertretungskörperschaft (Stadtrat, Kreistag, Gemeinderat etc.) gewählt. Zu 
den Aufgaben des Jugendhilfeausschusses zählen unter anderem die Sicherung und 
gegebenenfalls der Ausbau der Vielfalt der Trägerlandschaft sowie die Anerkennung 
neuer freier Träger (§ 75 SGB VIII). Innerhalb des Jugendamts obliegt der Jugend-
hilfeplanung nach § 80 SGB VIII die Bestandserhebung, Bedarfsermittlung und Be-
darfsdeckung – auch für den Bereich Kita. Über die Jugendhilfeplanung wird somit 
die lokale Trägerlandschaft gestaltet. Des Weiteren kommt es auf der Kommunal-
ebene zu einer Verständigung der unterschiedlichen Träger über ihre Gemeinsam-
keiten in den Zielsetzungen und Vorgehensweisen, das heißt, es können – wie auf 
Landesebene – Vereinbarungen getroffen werden, zu deren Einhaltung sich alle 
Träger verpflichten. 

Bei der Finanzierung des Angebotes der Kindertagesbetreuung auf Kommunal-
ebene greift das sogenannte Konnexitätsprinzip. Dieses besagt, dass die Ebene, die 
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über die Art und Weise sowie den Umfang der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe 
bestimmt, auch die Finanzierung übernehmen muss (Bundeszentrale für politische 
Bildung/bpb 2017). Vereinfacht wird dies mit der Phrase „wer bestellt, der bezahlt“ 
ausgedrückt. Wenn also ein Land öffentliche Aufgaben – wie die Bereitstellung von 
Angeboten der Kindertagesbetreuung – an Kommunen überträgt, muss das Land 
für die hierdurch entstandene finanzielle Mehrbelastung entsprechende Ausgleichs-
zahlungen an die Kommunen übermitteln. Das Konnexitätsprinzip zwischen den 
Ländern und Kommunen ist in allen Landesverfassungen verankert. 

2.1.4 Rechtsträger von Kitas 

Als weitere Ebene bei der Steuerung im System der frühen Bildung gilt es die 
Rechtsträger von Kitas zu betrachten. 

Heterogene Trägerlandschaft 
In Deutschland ist die Trägerlandschaft in der frühen Bildung sehr vielfältig und 
befindet sich in einem wachsenden strukturellen Wandel – den Träger an sich gibt 
es nicht (Nagel/Kalicki 2006). Diese Pluralität und Heterogenität ergibt sich unter 
anderem aus historischen Wurzeln, länderspezifischen Regelungen, standortspezifi-
schen Besonderheiten, aus Unterschieden in den Organisationsstrukturen der Ver-
bände, in die die meisten Träger eingebunden sind, sowie aus dem Subsidiaritäts-
prinzip (Nagel/Kalicki 2006). Durch die plurale Trägerlandschaft soll insbesondere 
gewährleistet werden, dass bei der Kindertagesbetreuung der Vielfalt an Wünschen, 
Bedarfen und Wertvorstellungen der Eltern und Kinder entsprochen werden kann 
(Lange 2008b). So unterscheiden sich die Träger von Kitas unter anderem hinsicht-
lich ihrer pädagogischen Ausrichtung und ihres Leitbildes (Strehmel/Overmann 
2018). Darüber hinaus zeigt sich die Trägervielfalt in vielen weiteren – meist struk-
turellen – Merkmalen. 

Zunächst ist hier die Art der Trägerschaft zu nennen. Wie in Kapitel 2.1.1 beschrieben 
wurde, wird in § 3 Absatz 2 SGB VIII zwischen Trägern der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe unterschieden. Zu den öffentlichen Trägern zählen Landkreise, kreis-
freie Städte, kreisangehörige Gemeinden sowie kommunale Zusammenschlüsse 
(z. B. Zweckverbände). Innerhalb der Gruppe der freien Träger kann zwischen vie-
len unterschiedlichen Trägern differenziert werden, was zu einer weiteren Erhöhung 
der Trägervielfalt beiträgt. Nach § 75 Absatz 3 SGB VIII umfassen die anerkannten 
Träger der freien Jugendhilfe die Kirchen und Religionsgemeinschaften (der Deut-
sche Caritasverband (DCV); die Diakonie Deutschland – Evangelisches Werk für 
Diakonie und Entwicklung; die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland 
(ZWST)) sowie die auf Bundesebene zusammengeschlossenen Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege (die Arbeiterwohlfahrt (AWO); der Deutsche Paritätische Wohl-
fahrtsverband (Der Paritätische); das Deutsche Rote Kreuz (DRK)). Zudem können 
weitere juristische Personen und Personenvereinigungen als Träger der freien Ju-
gendhilfe fungieren (§ 75 Absatz 1 SGB VIII). Neben kirchlichen Trägern gehören 
zur Gruppe der freien Träger also unter anderem Vereine, Wohlfahrtsverbände, El-
tern- und Erzieherinitiativen sowie privat-gewerbliche Träger (z. B. Wirtschaftsun-
ternehmen). Gerade dieser Sektor unterliegt einem ständigen Wandel und so hat es 
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in den letzten Jahren – insbesondere im Zuge des rasanten Ausbaus der Kinderta-
gesbetreuung – eine weitere Ausdifferenzierung innerhalb der Gruppe der freien 
Träger gegeben. Zu dieser Entwicklung zählt auch die Entstehung sogenannter 
„Neuer Träger“, die nicht den Wohlfahrtsverbänden angehören und häufig von 
fachfremden Personen, (Eltern-)Initiativen und Sozialunternehmen gegründet wer-
den (Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter (BAGLJÄ) 2020). Tabelle 1 
zeigt eine Typologie gemeinnütziger Träger von Kitas (Strehmel/Overmann 2018, 
S. 19). 

Tab. 1: Typen gemeinnütziger Träger von Kitas 

- Öffentliche (kommunale) Träger 

o als Einheiten der kommunalen Verwaltung 

o als weitgehend selbstständige Eigenbetriebe 

- Frei-gemeinnützige Träger 

o Freie nicht konfessionelle Träger 

 Sozialunternehmen (betreiben meist soziale Einrichtungen in einer Vielzahl von 

Feldern der Sozialen Arbeit oder auch nur im Bereich der Kinder- und Jugend-

hilfe (z. B. Familienberatung, Frühe Hilfen, Sozialberatung, Hilfen zur Erziehung, 

Kitas und Seniorenheime)) 

 „Gründerorganisationen“ (Träger, die von pädagogisch qualifizierten Personen 

oder Gruppen gegründet werden und ausschließlich Kindertagesbetreuung und 

damit zusammenhängende Leistungen anbieten (z. B. in Familienzentren)) 

 Elterninitiativen (werden in der Regel als eingetragene Vereine (e. V.) ehrenamt-

lich geführt) 

o Freie konfessionelle Träger 

 Gemeinde-Kitas 

 Zusammenschlüsse kirchlicher Kitas („Zweckverbände“, „Kita-Werke“) 

 Kirchliche Sozialunternehmen (z. B. Diakonische Werke) 

Quelle: Strehmel/Overmann (2018, S. 19); an einzelnen Stellen ergänzt um eigene Erläuterungen 

Zahlen des Ländermonitors Frühkindliche Bildungssysteme für das Jahr 2020  
(Bertelsmann Stiftung 2021) geben Aufschluss über die Verteilung der bundesweit 
etwa 58.000 Kitas auf die unterschiedlichen Träger (siehe Abb. 2; vgl. auch 
Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020, S. 83). Während sich ein Drittel der 
Kitas in öffentlicher Trägerschaft befinden, gehören die restlichen zwei Drittel zu 
einem Träger der freien Jugendhilfe. Das Überwiegen der freien Träger lässt sich 
auch auf das in Deutschland greifende Subsidiaritätsprinzip zurückführen. Bei bun-
desweiter Betrachtung kann die größte Gruppe der Kitas in freier Trägerschaft ei-
nem konfessionellen Träger zugeordnet werden (Diakonie/evangelisch: 16%; Cari-
tas/katholisch: 16%). Etwa 7% der Kitas sind in Elterninitiativen organisiert, wei-
tere 7% gehören dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) an. Ak-
tuell noch wenig vertreten (3%) sind private nicht gemeinnützige Träger, zu denen 
unter anderem Wirtschaftsunternehmen und Betriebskitas zählen. 
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Abb. 2: Kitas nach Träger in Deutschland (in %; Stand: 01. März 2020) 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Daten des Ländermonitors Frühkindliche Bildungssysteme  
(Bertelsmann Stiftung 2021) 

Beim Ost-West-Vergleich fallen einige Unterschiede auf: Innerhalb der Gruppe der 
freien Träger sind die konfessionellen Träger im Westen merklich häufiger vertre-
ten, wohingegen sich im Osten deutlich mehr Kitas dem DPWV angeschlossen ha-
ben oder einem sonstigen freien gemeinnützigen Träger zuzuordnen sind. Zudem 
befinden sich im Osten etwas mehr Kitas in öffentlicher Trägerschaft. Diese Unter-
schiede zwischen Ost- und Westdeutschland sind historisch bedingt (Nagel/Kalicki 

36

32

33

38

22

56

43

30

49

23

33

15

41

1

23

51

11

28

43

10

17

16

14

32

10

10

11

16

15

20

13

17

14

19

10

9

16

17

2

20

16

5

1

2

1

42

26

24

10

2

11

2

4

1

2

29

20

6

4

4

12

5

4

7

5

8

4

9

2

2

6

5

2

5

1

16

5

7

18

10

12

15

6

3

6

7

26

5

20

10

9

18

4

2

4

3

3

7

5

2

4

4

8

9

1

4

3

3

2

7

7

7

1

8

1

3

2

2

11

8

5

6

7

25

4

21

6

6

18

9

11

4

14

13

14

4

3

6

8

17

16

30

10

14

36

7

9

2

3

3

1

2

2

1

1

2

2

6

2

20

1

3

5

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ostdeutschland
(mit Berlin)

Westdeutschland
(ohne Berlin)

Deutschland

Thüringen

Schleswig-Holstein

Sachsen-Anhalt

Sachsen

Saarland

Rheinland-Pfalz

Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Hessen

Hamburg

Bremen

Brandenburg

Berlin

Bayern

Baden-Württemberg

öffentlicher Träger

kirchlicher freier Träger: Diakonie Deutschland/sonstiger der EKD angeschlossener Träger

kirchlicher freier Träger: Deutscher Caritasverband/sonstiger katholischer Träger

nicht kirchlicher freier Träger: Arbeiterwohlfahrt

nicht kirchlicher freier Träger: Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

nicht kirchlicher freier Träger: Deutsches Rotes Kreuz

nicht kirchlicher freier Träger: Elterninitiative

sonstiger freier gemeinnütziger Träger

privater nicht gemeinnütziger Träger



17 

2006): Zu DDR-Zeiten wurde die frühe Bildung vom Staat organisiert und reguliert, 
während Kirchen und Wohlfahrtsverbände nicht als Träger von Kitas fungieren 
durften. Dies erklärt, weshalb im Osten der Republik – auch 30 Jahre nach der 
Wende – Kitas seltener einem konfessionellen Träger angehören, wohingegen Kitas 
in öffentlicher Trägerschaft hier etwas häufiger vertreten sind, wenngleich sich der 
Anteil an Kitas in öffentlicher Trägerschaft in Ostdeutschland in den letzten 20 
Jahren etwa halbiert hat (aktuell: 36%; im Jahr 1998: 71%; Lange 2008b). 

Betrachtet man die Verteilung der Kitas auf die unterschiedlichen Träger in den 
einzelnen Bundesländern, werden weitere markante regionale Unterschiede deut-
lich. Zunächst ist hier der vergleichsweise hohe Anteil an Kitas in kirchlicher Trä-
gerschaft (zwischen 42 und 53%) – und hierbei insbesondere in katholischer Trä-
gerschaft – im Süden und Südwesten der Bundesrepublik (Bayern, Rheinland-Pfalz, 
Saarland) zu nennen. Wie bereits erwähnt wurde, spielen die konfessionellen Träger 
in den östlichen Bundesländern (inklusive Berlin) eine eher geringe Rolle; dies trifft 
jedoch auch auf die nördlichen Stadtstaaten Bremen und Hamburg zu. Wenn sich 
Kitas in diesen Regionen in kirchlicher Trägerschaft befinden, gehören sie weit häu-
figer einem evangelischen Träger an. Weiterhin geht aus den Daten auf Bundeslan-
debene hervor, dass öffentliche Träger in zwei Regionen eine größere Rolle spielen 
als im Rest der Bundesrepublik (Anteile zwischen 41 und 56%): Dies ist zum einen 
in den (süd-)westlichen Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Rhein-
land-Pfalz sowie zum anderen in den östlichen Bundesländern Brandenburg, Sach-
sen und Sachsen-Anhalt der Fall. 

Besonders wenige Kitas in öffentlicher Trägerschaft (Anteile zwischen 1 und 23%) 
finden sich in den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg, in den nördlichen 
Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie in Nord-
rhein-Westfalen. Dabei ist in Hamburg die Quote an Kitas in öffentlicher Träger-
schaft mit 1% äußerst gering. Dies liegt daran, dass Hamburg die kommunalen Kitas 
in einem Eigenbetrieb mit privater Rechtsform (die Elbkinder Vereinigung Ham-
burger Kindertagesstätten gGmbH) gebündelt hat. In den südwestlichen Bundes-
ländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland spielen öffentliche und 
kirchliche Träger zusammengenommen eine überdurchschnittlich große Rolle: Hier 
befinden sich zwischen 80 und 91% aller Kitas in öffentlicher oder kirchlicher Trä-
gerschaft. Dementsprechend sind andere (nicht kirchliche) freie Träger sowie pri-
vat-gewerbliche (nicht gemeinnützige) Träger in diesen Bundesländern seltener ver-
treten. 

Bei den nicht kirchlichen freien Trägern zeigen sich deutliche Unterschiede bei den 
Anteilen der Kitas, deren Träger sich dem DPWV angeschlossen haben, die von 
einer Elterninitiative betrieben werden oder die einem sonstigen freien gemeinnüt-
zigen Träger angehören. In einigen östlichen Bundesländern (Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen, Thüringen) sowie in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg ist 
der Anteil der Kitas, deren Träger Mitglied des DPWV sind, mit zwischen 15 und 
26% besonders hoch. Im Gegensatz dazu spielt der DPWV in den südlichen bzw. 
südwestlichen Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
mit Anteilen von 2 bis 4% eine untergeordnete Rolle. 
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Elterninitiativen sind in Bremen (25%) und Berlin (21%) überdurchschnittlich häu-
fig vertreten, wohingegen in einigen östlichen Bundesländern (Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen) wie auch im Südwesten (Rheinland-Pfalz, Saarland) eher wenige 
Kitas (Anteile zwischen 1 und 3%) von einer Elterninitiative betrieben werden. 
Kitas in sonstiger freier Trägerschaft sind insbesondere in Berlin (36%) und Ham-
burg (30%) verstärkt vorzufinden, während sie in Rheinland-Pfalz (3%), im Saarland 
(4%) und in Thüringen (4%) eher selten vorkommen. Zudem befinden sich in Ham-
burg (20%), Mecklenburg-Vorpommern (6%) und Bayern (5%) überdurchschnitt-
lich viele Kitas in privater nicht gemeinnütziger Trägerschaft (also z. B. in der Trä-
gerschaft eines Wirtschaftsunternehmens). In Berlin und Sachsen-Anhalt ist diese 
Trägerart im Gegensatz dazu mit einem Anteil von 0,1% praktisch nicht vertreten. 

All diese Unterschiede verdeutlichen, dass die Zusammensetzung der Trägerland-
schaft in den einzelnen Bundesländern aufgrund des föderalen Systems in Deutsch-
land sehr unterschiedlich ist. Da die öffentliche Aufgabe der Bereitstellung von An-
geboten der Kindertagesbetreuung seitens der Länder weitestgehend an die Kom-
munen übertragen wird, ist darüber hinaus von weiteren regionalen Unterschieden 
und Besonderheiten auf Kommunalebene auszugehen. 

Ebenso ist bei der Heterogenität der Trägerlandschaft die Verteilung der Kitas auf 
unterschiedliche Rechtsformen zu berücksichtigen. Die Rechtsform gibt den rechtlichen 
Rahmen vor, innerhalb dessen die Kitas bzw. deren Träger agieren, und ist für den 
wirtschaftlichen Betrieb wie auch für die Haftung einer Kita entscheidend (Lange 
2008b). Als Träger von Kitas können natürliche oder juristische Personen (Perso-
nengesellschaften, Kapitalgesellschaften, Körperschaften des öffentlichen Rechts) 
sowie deren Zusammenschlüsse agieren; hierzu zählen z. B. Privatpersonen, einge-
tragene Vereine (e. V.), freie Verbände, Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR), 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), Unternehmergesellschaften 
(UG), Aktiengesellschaften (AG), Kommunen oder Kirchengemeinden (BAGLJÄ 
2020). 

Eigene Berechnungen mit Daten der Kinder- und Jugendhilfestatistik2 (Stichtag 01. 
März 2021) verdeutlichen, dass die am weitesten verbreitete Rechtsform die Ge-
bietskörperschaft oder Behörde ist (30% der Kitas), gefolgt vom Verein (26%), der 
Körperschaft des öffentlichen Rechts (23%), der GmbH (14%) und der Stiftung des 
öffentlichen Rechts (3%). Alle weiteren Rechtsformen – Kommunalunternehmen, 
Anstalt des öffentlichen Rechts, natürliche Person, Genossenschaft, Stiftung des 
Privatrechts, Personengesellschaft, andere Kapitalgesellschaft und ausländische 
Rechtsform – sind mit jeweils unter 1% nur marginal vertreten. Seit dem Jahr 2014 
ist ein leichter Rückgang bei den Rechtsformen Körperschaft des öffentlichen 
Rechts (- 2%) und Verein (- 1%) zu verzeichnen, während insbesondere bei der 
Rechtsform GmbH (+ 4%) eine leichte Zunahme beobachtet werden kann. Die 
Ausweitung der Rechtsform gemeinnützige GmbH (gGmbH) kann als Indiz für die 
zunehmende Ökonomisierung und Betonung der betriebswirtschaftlichen Effizienz 
 

 

2 Daten verfügbar unter: https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESe-
rie_mods_00002286 

https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00002286
https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00002286
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gesehen werden (Lange 2008a). So entsprechen die Rechtsstrukturen einer gGmbH 
der wirtschaftlichen Bedeutung von Kitas (Suermann de Nocker 2016). Diese 
Rechtform erleichtert es, in wirtschaftlichen Fragen zu agieren, da nicht – wie bei 
einem Verein – bei jeder Entscheidung das gesamte Gremium – bei einem Verein 
die Mitgliederversammlung – einberufen werden muss. Die Geschäftsführung über-
nimmt hier ein hauptamtlicher Geschäftsführer, der über umfassende Vertretungs- 
und Entscheidungskompetenzen im Bereich Finanzen und Personal verfügt. 
Dadurch werden die ehrenamtlichen Trägervertreterinnen und -vertreter (wie etwa 
Kirchenvertreterinnen und -vertreter) von Haftungs- und Steuerungsfragen deutlich 
entlastet. 

Der strukturelle Wandel der Trägerlandschaft zeigt sich nicht nur in Veränderungen bei 
der Verteilung der Kitas auf unterschiedliche Rechtsformen, sondern lässt sich auch 
an Veränderungen bei der Verteilung der Kitas auf unterschiedliche Trägerarten im 
Verlauf der letzten zwanzig Jahre ablesen: Während im Jahr 1998 noch 42% der 
Kitas in öffentlicher Trägerschaft waren (Lange 2008b), sind es aktuell 33% der 
Einrichtungen. Für diesen strukturellen Wandel in der Trägerlandschaft verbunden 
mit einem rasanten Ausbau im Feld der Kindertagesbetreuung sind diverse Gründe 
verantwortlich. Neben Änderungen in den Finanzgrundlagen und ausgeprägten Be-
mühungen in den östlichen Bundesländern, kommunale Trägerschaften in freie Trä-
gerschaften zu überführen, sind hier demografische Veränderungen zu nennen  
(Nagel/Kalicki 2006). In diesem Zusammenhang spielen als aktuellste demografi-
sche Veränderungen der Geburtenanstieg im letzten Jahrzehnt, die erhöhte Zuwan-
derung von Flüchtlingen (insbesondere im Jahr 2015), die zunehmende Nachfrage 
nach Betreuungsangeboten für unter Dreijährige (auch aufgrund des Rechtsan-
spruchs, der seit August 2013 besteht) sowie die Zunahme der Erwerbstätigkeit von 
Müttern eine Rolle. 

Neben dem strukturellen Wandel ist auch ein Wandel auf inhaltlicher Ebene zu be-
obachten. So hat die Qualitätsdebatte zu dementsprechenden Entwicklungen bei 
den Trägern geführt (Diskowski 2009). Träger schärfen nun häufiger bewusst das 
pädagogische Profil ihrer Einrichtungen, z. B. durch die Entwicklung von Quali-
tätsleitlinien. Zusätzlich kommt es häufiger zur Neugründung bzw. Erweiterung 
von Trägern mit Kindertagesbetreuung als Hauptarbeitsfeld (als gemeinnützige 
GmbH), vor allem, aber nicht nur, durch die Privatisierung von ehemals kommu-
nalen Einrichtungen (ebd.). Dies beinhaltet die Bildung einer gemeinsamen fachli-
chen Basis und einer Corporate Identity aufgrund von expliziten pädagogischen 
Vorstellungen (ebd.). Als Beispiele für solche, auf die Kindertagesbetreuung fokus-
sierten, Träger seien hier die Klax-Kitas (in Berlin, Brandenburg und Niedersach-
sen) sowie die Käpt’n-Browser-Kitas (in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen) 
genannt. 

Zudem können Träger hinsichtlich des Spitzenverbandes unterschieden werden, dem 
sie angehören. Hierzulande sind die meisten Träger in Spitzenverbänden organisiert 
(Nagel/Kalicki 2006), wobei eine Unterteilung in Kommunale Spitzenverbände und 
in Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege erfolgt. Die erste Gruppe umfasst 
den Deutschen Städtetag (DST) für die kreisfreien und kreisangehörigen Städte, den 
Deutschen Landkreistag (DLT) für die Landkreise sowie den Deutschen Städte- und 
Gemeindebund (DStGB) für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Diesen 
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Verbänden sind Kitas in öffentlicher Trägerschaft zuzuordnen. Zur Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege haben sich die folgenden sechs Spitzen-
verbände zusammengeschlossen: die Arbeiterwohlfahrt (AWO); der Deutsche Cari-
tasverband (DCV); der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband (Der Paritäti-
sche); das Deutsche Rote Kreuz (DRK); die Diakonie Deutschland – Evangelisches 
Werk für Diakonie und Entwicklung sowie die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in 
Deutschland (ZWST). In diesen Verbänden sind Kitas in freier Trägerschaft orga-
nisiert. Elterninitiativen schließen sich häufig zu Verbünden oder Dachverbänden 
zusammen, die wiederum meist dem Paritätischen Wohlfahrtsverband angehören. 
In der gesamten Bundesrepublik existieren aktuell 26 solcher Verbünde in unter-
schiedlichen Regionen (Bundesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen e. V. 2019). 
Zudem fungiert der im Jahr 2018 neu gegründete Verein „Deutscher Kitaverband. 
Bundesverband freier unabhängiger Träger“ als Vertretung der freien unabhängigen 
Kita-Träger auf Bundesebene (Deutscher Kitaverband 2018). 

Darüber hinaus zeigt sich die Heterogenität der Trägerlandschaft bei weiteren Merk-
malen (Strehmel/Overmann 2018). Hierzu zählen etwa die Größe des Trägers (eine 
Kita versus z. B. 100 Kitas), der Organisationsgrad der Trägervertreterinnen und -vertreter 
(hauptamtlich versus ehrenamtlich tätig), der Professionalisierungsgrad der Trägervertrete-
rinnen und -vertreter sowie – damit verbunden – die Anbindung an den Fachdiskurs durch 
den Zugang zu Fort- und Weiterbildung, Fachzeitschriften, Fachtagungen, Quali-
tätsentwicklung etc. Zudem gibt es Unterschiede zwischen Trägern hinsichtlich ih-
res Angebotsspektrums (ebd.): Neben Trägern, die ausschließlich Kitas betreiben, gibt 
es auch jene Träger, die zusätzlich Einrichtungen in anderen Arbeitsfeldern (haupt-
sächlich im Bereich der Sozialen Arbeit) anbieten. So zeigt eine Trägerbefragung im 
Rahmen der „Nationalen Qualitätsinitiative im System der Tageseinrichtungen für 
Kinder“ (NQI), dass ein differenziertes Aufgabenspektrum der Träger vorherrscht 
(Nagel/Kalicki 2006): Die Tätigkeiten der Träger sind den Bereichen Soziales, Kul-
tur, Bildung oder Ausbildung, Umwelt, Wirtschaft, Religion und Verwaltung zuzu-
ordnen. Während öffentliche Träger viele unterschiedliche Aufgaben übernehmen, 
konzentrieren sich nicht kirchliche freie Träger meist auf Tätigkeiten im sozialen 
Bereich und kirchliche freie Träger auf die Aufgabenbereiche Soziales, Kultur und 
Bildung. Bei den Aufgabenbereichen innerhalb der Sozialen Arbeit übernehmen ins-
besondere kirchliche Träger eine Vielzahl an sozialen Aufgaben (wie die Betreibung 
von Kitas oder von Einrichtungen der Altenhilfe, Familienhilfe, Jugendhilfe etc.). 
Insgesamt zeigt sich bei der Anzahl sozialer Aufgaben eine starke Heterogenität 
zwischen Trägern und Bundesländern. Da diese Befragung bereits etwa 20 Jahre 
zurückliegt, sind auf deren Grundlage keine Aussagen zur aktuellen Situation bei 
der Wahrnehmung von Aufgaben durch die Kita-Träger möglich. Dementspre-
chend ist die Durchführung einer neuen Befragung zu diesem Themenbereich wün-
schenswert. 

Auch bezüglich der internen Organisationsstruktur lassen sich Unterschiede zwischen 
Trägern feststellen (Nagel/Kalicki 2006): Während große Träger-Verbände oftmals 
überregional, wenn nicht gar bundesweit, organisiert sind und viele Einrichtungen 
verwalten, sind kleinere Träger – wie z. B. Elterninitiativen – auf lokaler Ebene tätig 
und haben Einfluss auf nur eine bzw. wenige Einrichtungen. Im Falle der Eltern-
initiativen kommen weitere Besonderheiten hinzu, die Herausforderungen für die 
Trägerarbeit darstellen: Erstens wird die Trägerschaft von Eltern übernommen, was 
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mit einer hohen Fluktuation der Trägervertreterinnen und -vertreter verbunden ist. 
Zweitens ist hier die Rollenkonfusion der Eltern zu nennen, die durch die zeitgleich 
eingenommenen Rollen als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber des Kita-Personals 
(als Trägervertreterinnen und -vertreter) und als Kundinnen und Kunden der Kita 
(als Eltern von in der Kita betreuten Kindern) zustande kommt. Ähnliche beson-
dere Trägerkonstellationen, die mit potenziellen Doppelrollen und damit zusam-
menhängenden Rollenkonflikten einhergehen, können bei Erzieherinitiativen sowie 
anderen kleinen privatwirtschaftlichen Trägern auftreten (BAGLJÄ 2020): Hier 
überlagern sich unter Umständen die Rolle des Trägers, die Rolle der Leitung 
und/oder die Rolle als Fachkraft, wodurch eine Personalunion bei Verwaltungsauf-
gaben einerseits und bei Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsaufgaben anderer-
seits besteht. Zur Gewährleistung der notwendigen Distanz und Professionalität bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben sollten Doppelfunktionen möglichst vermieden wer-
den. Falls dies nicht umgesetzt werden kann, sollte der Träger geeignete Vermitt-
lungs- und Kontrollinstanzen etablieren, damit die betroffenen Akteurinnen und 
Akteure in möglichen Konfliktsituationen ihre unterschiedlichen Rollen getrennt 
wahrnehmen können (BAGLJÄ 2020). 

Um dem demografischen und gesellschaftlichen Wandel sowie der Notwendigkeit 
struktureller Veränderungen durch gesetzliche Rahmenbedingungen – in jüngster 
Zeit der Ausbau im U3-Bereich aufgrund des Rechtsanspruchs auf einen Betreu-
ungsplatz – begegnen zu können, bedarf es stärkerer und breiter aufgestellter Träger 
(Pick/Scherner/Montzka 2019). Daher kommt es seit einigen Jahren vermehrt zum 
Zusammenschluss zu größeren Trägerverbünden, Trägergesellschaften, Kita-
Zweckverbänden etc., was für die einzelnen Einrichtungen eine Entlastung von 
Verwaltungsaufgaben bedeutet (Altgeld/Stöbe-Blossey 2010). So werden Haupt-
amtlichkeit und Professionalität im Management, eine bessere Umsetzung der Per-
sonalplanung sowie das Vorhalten eines bedarfsgerechteren Betreuungsangebotes 
ermöglicht (Geiger 2019). Solch größere, oftmals überregionale Trägerverbünde 
sind häufig mit verschiedenen Rahmenbedingungen vor Ort konfrontiert: Zum ei-
nen verfügt jede Kommune bzw. jede Region über unterschiedliche Strukturen, ge-
setzliche Regelungen und Finanzierungsmodelle, zum anderen bringt jede einzelne 
Einrichtung ihre individuellen Gegebenheiten mit sich. 

Thomas Suermann de Nocker (2016) befasst sich mit diesem aktuellen strukturellen 
Wandel speziell bei konfessionellen Kita-Trägern in Deutschland und Österreich. 
Sein Bericht zeigt, dass immer mehr Kitas in konfessioneller Trägerschaft durch 
pfarreiübergreifende und teilweise überregionale Trägerverbünde – z. B. auf Ebene 
des Kirchenkreises, des Gemeindeverbandes oder gar auf Ebene des Bistums bzw. 
der Landeskirche – verwaltet werden und nicht mehr – wie früher fast ausschließlich 
der Fall – durch die Kirchengemeinde vor Ort. Jedoch übernimmt die Ortskirche 
weiterhin häufig die Trägerschaft für die Kitas. Diese Umstrukturierung der Träger 
hin zu größeren Trägerverbünden lässt sich vor allem auf zwei Gründe zurückfüh-
ren. Erstens lastet auf den Trägern ein zunehmender betriebswirtschaftlicher Kos-
tendruck durch pauschalisierte Bezuschussungssysteme. Dieser zunehmenden Her-
ausforderung bei der betriebswirtschaftlichen Steuerung ist in größeren Einheiten 
einfacher zu begegnen. Zweitens sind Veränderungen der Pfarreienstruktur zu ver-
zeichnen: Während früher in der Regel eine Pfarrei für eine Kita zuständig war, 
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werden wegen der Bildung von pastoralen Räumen oder Gemeindeverbünden im-
mer häufiger mehrere Kitas von einem Träger verwaltet. Für Kirchengemeinden, 
die weiterhin die direkte Trägerschaft für „ihre“ Kita beibehalten, stellen viele Bis-
tümer und Landeskirchen zunehmend eine Verwaltungsunterstützung durch haupt-
amtliche Kräfte bereit. 

Vielfältige Trägeraufgaben 
Neben der Pluralität und Heterogenität bei der Trägerlandschaft lässt sich eine Viel-
falt an Trägeraufgaben feststellen. Die Träger sind für den Betrieb, die Betriebsfüh-
rung sowie die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften verantwortlich (BAGLJÄ 
2020) und in diesem Zusammenhang für diverse Aufgabenbereiche zuständig. So-
mit kommt den Trägern bei der Steuerung im System der frühen Bildung eine 
Schlüsselrolle zu: Einerseits fungieren sie als Vermittler bzw. Schnittstelle zwischen 
unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren sowie Ebenen im System und ande-
rerseits stellen sie die grundlegenden Ressourcen, die eine Kita benötigt, bereit. So 
ist der Träger einer Kita der Vertragspartner der Eltern im Betreuungsvertrag und 
beantragt unter anderem die Betriebserlaubnis, sorgt für eine ausreichende Finan-
zierung und kümmert sich um die Finanzen (das heißt, er pflegt den Kontakt zum 
Zuwendungsgeber und kümmert sich um die Lohnbuchhaltung), gewährleistet die 
Ausstattung der Kita mit geeigneten Räumlichkeiten und ausreichendem sowie hin-
reichend qualifiziertem Personal, ist für die Personalführung verantwortlich und 
kümmert sich um die Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte sowie – gegebenen-
falls – die Bereitstellung der Fachberatung. Letztere kann entweder eine trägerintern 
angestellte Fachberatung sein oder aber eine externe Fachberatung, deren Dienst-
leistung vom Träger eingekauft wird. Darüber hinaus ist der Träger für die Siche-
rung und Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität in den Kitas sowie die Er-
stellung, Umsetzung und Fortschreibung der pädagogischen Konzeption verant-
wortlich. Mit anderen Worten schafft der Träger die Rahmenbedingungen in der 
Kita und übt so direkten Einfluss auf die Struktur- und Prozessqualität in der Kita 
aus. 

Die Bewältigung der vielfältigen Trägeraufgaben wird von der bereits erläuterten 
Heterogenität der Träger bei der Organisationsstruktur und Größe beeinflusst 
(Fthenakis u.a. 2003). Bei größeren Trägern – z. B. bei kreisfreien Städten – sind 
verschiedene Abteilungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche der Trägerarbeit 
zuständig, während bei kleineren Trägern – z. B. bei Kirchengemeinden oder El-
terninitiativen – oftmals eine Person die Verantwortung für alle Bereiche innehat 
oder eine Delegation genuiner Trägeraufgaben an die Kita-Leitung erfolgt. Die Ver-
antwortung und die Funktionen der Träger werden durch ihre jeweiligen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter (Trägervertreterinnen und -vertreter) übernommen. Diese 
umfassen bei den verschiedenen Trägern sehr unterschiedliche Personengruppen: 
Trägervertreterinnen und -vertreter können bei öffentlichen Trägern unter anderem 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Jugendamtsleiterinnen und -leiter oder 
Fachbereichsleiterinnen und -leiter sein, bei den freien Trägern hingegen z. B. Mit-
glieder des Kirchenvorstands, Vorstandsvorsitzende einer Elterninitiative oder 
Pfarrerinnen und Pfarrer. 
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Häufig wird die Verantwortung für die Aufgaben eines Trägers gemeinsam mit der 
Kita – insbesondere mit der Kita-Leitung – übernommen. Das Ausmaß der Über-
tragung dieser Aufgaben an die Kita(-Leitung) hängt ebenfalls mit der Organisati-
onsstruktur und Größe des Trägers zusammen: 

„So unterscheiden sich Einrichtungen und Träger beispielsweise mit Blick auf ihre 
Größe und den Professionalisierungsgrad. Demzufolge ist auch die Aufgabenver-
teilung zwischen Träger, Leitungskraft und Kita-Team in der Praxis unterschied-
lich“ (BMFSFJ/JFMK 2016, S. 34). 

Bei einer Elterninitiative, die lediglich eine Kita verwaltet, ist die Wahrscheinlichkeit 
höher, dass diese Aufgabenbereiche an die Kita(-Leitung) delegiert werden, wäh-
rend hingegen bei einer Kita, die einer größeren Trägerorganisation angehört, diese 
Aufgaben eher zentral vom Verwaltungsbereich dieser Organisation übernommen 
werden (Strehmel 2015). 

Um Trägern und Kita-Leitungen Impulse für die Verteilung von Aufgaben und 
Kompetenzen zu geben und eine Orientierungshilfe für diesen Prozess zu bieten, 
hat das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (2018) ein Papier mit 
dem Titel „Fachliche Empfehlung zu den Aufgaben und fachlichen Anforderungen 
an Träger und Leitungen von Kindertageseinrichtungen“ veröffentlicht. Grundlage 
der Empfehlung bilden die entsprechenden gesetzlichen Regelungen im SGB VIII 
sowie im Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG). Zu den wesentli-
chen Pflichten und Aufgaben des Trägers gehören beispielsweise die Einhaltung 
aller für den Betrieb der Einrichtung geltenden Rechtsvorschriften, die Verantwor-
tung für die inhaltliche und organisatorische Arbeit in der Kita, die Verantwortung 
zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Aufgaben in Bezug auf die Mitwir-
kungsrechte der Eltern, Aufgaben im Zusammenhang mit weiteren Regelungsge-
genständen etwa im Rahmen von Erlaubnis und Aufsicht, bei der räumlichen Aus-
stattung und Personalausstattung der Kitas sowie bei der Gesundheitsfürsorge und 
Fortbildung des Kita-Personals. Die diversen Aufgaben von Kita-Leitungen umfas-
sen unter anderem die Konzeptions-, Qualitäts- und Organisationsentwicklung, die 
pädagogische Raumgestaltung, die Steuerung der Arbeitsabläufe, die Personalfüh-
rung und die Zusammenarbeit mit den Eltern sowie den relevanten Angeboten und 
Diensten im Sozialraum. 

Als besonders bedeutsam wird die transparente Verantwortungsteilung und Aufga-
benfestlegung zwischen Träger und Kita-Leitung herausgestellt (Thüringer 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 2018). Da der Träger die Gesamtverant-
wortung für die inhaltliche und organisatorische Arbeit in der Kita hat, muss er die 
Strukturierung der Aufgaben und Verantwortungsbereiche übernehmen. Dies kann 
beispielsweise über eine klare Darstellung der Aufgaben und Verantwortungsberei-
che der jeweiligen Ebenen (Träger und Kita) in einem Organigramm oder Kompe-
tenzverteilungsplan umgesetzt werden. Der Prozess der Verantwortungsübertra-
gung sollte dabei in Kooperation mit allen Beteiligten ablaufen und die jeweiligen 
konzeptionellen, strukturellen und personellen Bedingungen einbeziehen. Zudem 
sollte eine gemeinsame regelmäßige Überprüfung der Aufgabenverteilung durch alle 
Beteiligten erfolgen, die im Bedarfsfall zu einer Anpassung dieser Verteilung führt. 
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Vor dem Hintergrund der Trägervielfalt und der damit verbundenen diversen Rah-
menbedingungen ist es notwendig, dass jeder Träger sich seiner Aufgaben bewusst 
ist und sich überlegt, wie er diese erfüllen will. Dabei soll auch der Umgang mit 
aktuellen und zukünftigen Veränderungen und Herausforderungen reflektiert wer-
den. Auf dieser Grundlage kann eine eigene Trägerstrategie bzw. -philosophie ent-
stehen, die wiederum als Ausgangspunkt für die Qualitätsentwicklung in der Kita 
dient. Im Papier des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (2018) 
sind diverse Reflexionsfragen zur Entwicklung eines solchen Trägerkonzepts fest-
gehalten. Gleichermaßen sollten auch die Anforderungen an die Kita-Leitungen re-
flektiert werden, die als Bindeglied zwischen Träger, Kita-Personal, Kindern und 
Familien fungieren. So sind die Kita-Leitungen für die Gestaltung, Steuerung und 
Koordination der pädagogischen Prozesse sowie die fachlich ordnungsgemäße Er-
füllung der Aufgaben der Kita verantwortlich. Für die Analyse der diesbezüglichen 
aktuellen Situation sind ebenfalls Reflexionsfragen im Papier enthalten. Zudem wird 
den Trägern und Kitas ein Aufgabenprofil an die Hand gegeben, in dem die jewei-
ligen gesetzlichen Vorgaben zu den Zuständigkeiten für pädagogische und organi-
satorische Aufgaben vermerkt sind. In einer Tabelle ist angegeben, ob der Träger, 
die Kita-Leitung oder beide gesetzlich in der Pflicht stehen, bestimmte Aufgaben 
zu erfüllen. Bei gewissen Aufgaben kann die Zuständigkeit bei einer der beiden Par-
teien liegen, jedoch gleichzeitig empfohlen werden, dass die jeweils andere Partei 
beratend und unterstützend hinzugezogen wird. Falls keine gesetzlichen Vorgaben 
vorliegen, sollte die Zuständigkeit untereinander abgesprochen und festgelegt wer-
den. 

2.1.5 Kitas 

Schließlich ist bei der Steuerung im System der frühen Bildung die Ebene der Kitas 
zu berücksichtigen. Die bisherigen Ausführungen verdeutlichen, dass die Träger 
Einfluss auf die Kitas sowie auf deren Leitungen und Personal ausüben. Die Inter-
aktionen des pädagogischen Personals mit den betreuten Kindern schlagen sich in 
der Prozessqualität nieder, welche wiederum die Entwicklung der Kinder beeinflusst 
(Anders 2013). Als entscheidende Schnittstelle zwischen dem Träger und der Kita 
wird die Kita-Leitung angesehen. Somit spielt für die Steuerung im System der frü-
hen Bildung die Zusammenarbeit und die Aufgabenverteilung zwischen Träger und 
Kita-Leitung eine entscheidende Rolle (siehe auch Kap. 2.1.3). In diesem Zusam-
menhang sind zudem die zentralen Aspekte der Trägerqualität sowie die Umsetzung 
von Qualitätssicherung und -entwicklung in Kitas durch die Träger bedeutsam. 
Diese werden im Folgenden näher erläutert. 

2.2 Zentrale Aspekte bei der Rolle der Träger für die 
Qualitätsentwicklung im System der frühen Bildung 

Aus den bisherigen Ausführungen ist deutlich geworden, dass den Trägern bei der 
Steuerung im System der frühen Bildung eine entscheidende Rolle zukommt. Damit 
geht einher, dass sie für die Qualitätsentwicklung im System ebenfalls von großer 
Bedeutung sind. An dieser Stelle gilt es die beiden zentralen Aspekte, die hiermit 
verbunden sind, voneinander zu differenzieren: Neben der Rolle der Träger bei der 
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Umsetzung von Qualitätssicherung und -entwicklung in Kitas muss insbesondere 
das Konstrukt der Trägerqualität – ein Begriff, der in den letzten Jahren vermehrt 
Eingang in die Qualitätsdebatte findet (Stobbe 2021) – als qualitätsbestimmender 
Faktor beleuchtet werden. 

2.2.1 Trägerqualität als Grundlage für die Trägerarbeit 

Ein wichtiger Aspekt, der bislang in der Qualitätsdiskussion in der frühen Bildung 
meist ausgeklammert wurde, ist die sogenannte Trägerqualität (Stobbe 2021;  
Fthenakis u.a. 2003; Klug 2000). Hierzu gehört einerseits, dass der Träger die Qua-
litätsentwicklung in den eigenen Kitas strategisch steuert (Altgeld/Stöbe-Blossey 
2010). Andererseits meint Trägerqualität auch, dass der Träger als unterstützender 
Dienstleister seinen Kitas notwendige Ressourcen zur Verfügung stellt (Stobbe 
2021) und so die Rahmenbedingungen für die Arbeit in den Kitas schafft. Auch in 
der Praxis findet der Aspekt der Trägerqualität wenig Beachtung (Altgeld/Stöbe-
Blossey 2010) und kann somit durchaus als „vernachlässigte Dimension“ (Stobbe 
2021, S. 126; Klug 2000, S. 30) der Qualitätssicherung und -entwicklung bezeichnet 
werden. In der aktuellen Debatte ist jedoch eine Zunahme der Auseinandersetzung 
mit der Bedeutsamkeit der Trägerqualität für die Qualitätsentwicklung im System 
der frühen Bildung und der hiermit verbundenen Notwendigkeit einer Qualifizie-
rung und Professionalisierung auf Ebene der Träger zu erkennen. 

Erstmalig wurde der Begriff der Trägerqualität in einem Projekt im Rahmen der 
vom BMFSFJ ins Leben gerufenen „Nationalen Qualitätsinitiative im System der 
Tageseinrichtungen für Kinder“ (NQI) in den Mittelpunkt gerückt (Kalicki u.a. 
2004; Fthenakis u.a. 2003). In diesem Projekt, das von 2000 bis 2006 durchgeführt 
wurde, erfolgte anhand einer bundesweiten Befragung einer geschichteten Zufalls-
stichprobe von N=2.318 Kita-Trägern zum ersten Mal eine umfassende Abbildung 
und Systematisierung der Trägerarbeit und der hierzu gehörenden Aufgaben. In der 
Befragung bildete der Themenbereich Qualitätsmanagement einen der Schwer-
punkte. Zudem wurde untersucht, wie Träger dabei unterstützt werden können, ihr 
eigenes Profil zu schärfen und die Qualität ihrer Arbeit – das heißt die Trägerqualität 
– zu sichern und weiterzuentwickeln. Als Ergebnis der Diskussionen mit Expertin-
nen und Experten aus der Fachpraxis ist ein Qualitätshandbuch für Träger mit dem 
Titel „Träger zeigen Profil“ (Fthenakis u.a. 2003) entstanden. Für die Trägerarbeit 
werden in diesem Qualitätshandbuch die folgenden zehn Aufgabendimensionen 
festgehalten: 

1. Organisations- und Dienstleistungsentwicklung 
Diese Dimension beinhaltet die Anpassung des Bedarfs an Bildungs-, Erziehungs- 
und Betreuungsangeboten der Träger an regionale Gegebenheiten, Adressaten-
wünsche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen sowie die Verbesserung der 
Selbstorganisation des Trägers und des Leistungsangebots der Kitas durch die An-
wendung von Management- und Umsetzungsstrategien. 
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2. Konzeption und Konzeptionsentwicklung 
Neben der Sicherung der notwendigen zeitlichen, personellen und materiellen 
Rahmenbedingungen für eine gelingende Entwicklung und Umsetzung der Kon-
zeptionsziele und -vorhaben durch die pädagogischen Fachkräfte umfasst diese 
Dimension das Bildungscontrolling (das heißt die Steuerung von Bildungsmaßnah-
men) durch Planungs- und Evaluationsstrategien (unter anderem Strategien zur 
Beteiligung von Eltern in Konzeptionsfragen). 

3. Qualitätsmanagement 
Unter dieser Dimension sind die Qualitätssicherung und -entwicklung, die Förde-
rung von Innovation und Innovationsbereitschaft durch Weiterentwicklung oder 
gegebenenfalls Neugestaltung von Arbeitsprozessen sowie die Klärung und Ent-
wicklung von Qualitätszielen und Formulierung von verbindlichen Standards als 
Grundlage des Qualitätsmanagements zu fassen. 

4. Personalmanagement 
Diese Dimension beinhaltet die Bereiche Personalplanung, -führung, -entwick-
lung, -controlling und -verwaltung, die Entwicklung eines Personalkonzepts und 
verbindlich geregelter Formen der Kompetenzzuschreibung und Zusammenarbeit 
zwischen Träger und Kita als Grundlage eines gelingenden Personalmanagements 
sowie die Unterstützung der Fachkräfte in ihren Aufgaben durch einen klaren Blick 
des Trägers für deren vielfältigen Anforderungen. 

5. Finanzmanagement 
Zu dieser Dimension zählen die Erstellung eines Finanzkonzepts, die effiziente 
Verwaltung der Finanzen sowie die Beschaffung von zusätzlichen finanziellen Mit-
teln (falls nötig und möglich). 

6. Familienorientierung und Elternbeteiligung 
Hierunter fällt die Sicherung der Rahmenbedingungen für eine gelingende Zusam-
menarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften (die sogenannte Bil-
dungs- oder Erziehungspartnerschaft). 

7. Gemeinwesenorientierte Vernetzung und Kooperation 
Unter dieser Dimension sind die Anregung von Vernetzungsbestrebungen der 
Kitas, die zielbewusste Unterstützung der Kitas in ihren Vernetzungsaufgaben, die 
Vertretung der Kitas in relevanten regionalen Gremien sowie das Pflegen von 
Kontakten zu Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur zu fassen. 

8. Bedarfsermittlung und Angebotsplanung 
Neben der Bestimmung des Bedarfs an Betreuungsplätzen im Einzugsbereich 
durch Nutzung von sozialstrukturellen Daten der Jugendhilfeplanung und eigene 
Bedarfsanalysen zählt zu dieser Dimension die Entwicklung von Angebotsper-
spektiven für die eigenen Kitas und die Einsetzung für deren Realisierung. 
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9. Öffentlichkeitsarbeit 
Diese Dimension umfasst das Schaffen einer Corporate Identity (damit sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Einrichtung und mit ihrer Arbeit identi-
fizieren können), die Verwendung eines Corporate Designs sowie die Sensibilisie-
rung der Öffentlichkeit für kinder- und familienpolitische Fragen (Lobbyarbeit). 

10. Bau und Sachausstattung 
Zu dieser Dimension gehört, darauf zu achten, dass die Arbeiten in den Kitas öko-
nomisch und ökologisch sinnvoll sind und dass die Konzeption hierbei berück-
sichtigt wird. Darüber hinaus beinhaltet diese Dimension die Prüfung der vorhan-
denen baulichen Situation, die Planung und Durchführung des (Um)Baus bzw. der 
Sanierung, die regelmäßige Überprüfung und Berücksichtigung von Wünschen des 
Personals, der Eltern und der Kinder bezüglich der Sachausstattung sowie ein ver-
antwortliches Wirtschaften und eine sorgfältige Buchführung. 

Auf Grundlage des dargestellten Trägerprofils wurde ein Selbstevaluationsbogen 
entwickelt, der einen Fragebogen für jeden der zehn Aufgabenbereiche enthält. An-
hand dieser Fragebögen sollen Handlungsbedarfe und Potenziale zur Weiterent-
wicklung der Trägerqualität identifiziert werden, was unmittelbar in der Qualitäts-
entwicklung münden soll. Der Träger wird so angeleitet, die eigenen Qualitätsstan-
dards kritisch zu reflektieren, Prioritäten zu setzen und konkrete Handlungen zu 
planen. Dabei soll die Qualitätsentwicklung als kontinuierlicher und nachhaltiger 
Verbesserungsprozess in den Strukturen der Organisation verankert werden, was 
wiederum beinhaltet, dass Veränderungsmaßnahmen fortlaufend eingeleitet, umge-
setzt und auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden. 

In den Praxiskontakten im Laufe der ersten Projektphase (2000 bis 2003) wurde 
deutlich, dass sich viele Trägermitarbeiterinnen und -mitarbeiter Beratung und Un-
terstützung bei der Qualitätssicherung und -entwicklung wünschten 
(Schreyer/Spindler 2007). Idealerweise sollte diese durch bereits bestehende Netz-
werke und Institutionen – wie Trägerverbände, Fachberatungen, Qualitätsbeauf-
tragte oder Fortbildnerinnen und Fortbildner – erfolgen. Vor diesem Hintergrund 
schloss an die erste Projektphase eine Implementierungsphase an (November 2003 
bis Ende 2006), um das Instrument zur Trägerqualität in die Fläche zu bringen. Ziel 
dieser zweiten Projektphase war zum einen, die Akzeptanz für Maßnahmen zur 
Qualitätssteuerung bei Trägern zu steigern, und zum anderen, Träger sowie Fach-
beraterinnen und Fachberater umfassend über diesen Bereich zu informieren sowie 
in diesem Bereich zu qualifizieren (ebd.). Zu diesem Zweck wurden Informations-
veranstaltungen zu den Instrumenten und dem Beratungsansatz des Trägerqualitäts-
Projektes, Multiplikatorenschulungen für Fachberaterinnen und Fachberater, Qua-
litätsbeauftragte, Fortbildnerinnen und Fortbildner etc. sowie Workshops zum 
Thema Qualitätssicherung und -entwicklung für Trägervertreterinnen und -vertreter 
durchgeführt. Schätzungen der Projektgruppe für den Zeitraum bis Ende 2007 erga-
ben eine mögliche Reichweite der Multiplikatorenschulungen von 2.135 bis 7.150 
Trägervertreterinnen und -vertretern (ebd.). Trotz der vielversprechenden Ergeb-
nisse des NQI-Projektes zur Trägerqualität, der Einbindung der Praxis in den For-
schungs- und Entwicklungsprozess sowie der großen Bemühungen, die Ergebnisse 
in die Praxis zu bringen, wurden die Erkenntnisse zur Trägerqualität wenig aufge-
griffen (Stöbe-Blossey 2012). 
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Zumindest auf der (politischen) Steuerungsebene ist mittlerweile die Bedeutsamkeit 
der Träger für die Qualität im System der frühen Bildung erkannt worden und so 
sind – insbesondere in den vergangenen Jahren – einige Papiere vorgelegt worden, 
die den Aspekt der Trägerqualität aufgreifen. In diesem Zusammenhang ist zunächst 
ein Papier mit „Empfehlungen des Deutschen Vereins zu Fragen der Qualität in 
Kindertageseinrichtungen“ (Deutscher Verein 2013) zu nennen. Hierin wird wie-
derholt die Steuerungs- und Qualitätssicherungsfunktion der Träger von Kitas be-
tont, die in den §§ 22a und 79a im SGB VIII gesetzlich verankert ist. So wird neben 
weiteren Aspekten auf den Träger als qualitätsbestimmenden Faktor eingegangen. 
Die Träger sind dafür zuständig, dass die in § 22a SGB VIII aufgelisteten Anforde-
rungen umgesetzt und erfüllt werden. Mit der Verantwortung der Träger für den 
Betrieb von Kitas gehen zahlreiche Zuständigkeiten einher, die die Qualität in den 
Einrichtungen direkt beeinflussen. Somit spielen die Träger eine zentrale Rolle bei 
der Steuerung der Einrichtungsqualität. Vor dem Hintergrund der weiterhin zu ver-
zeichnenden strukturellen Veränderungen in der Trägerlandschaft – wie etwa die 
Zunahme von kleinen Trägern oder das Aufkommen neuer Rechtsformen – appel-
liert der Deutsche Verein an die Kita-Träger sowie deren übergeordneten Träger 
bzw. Verbände, „ihre eigene Verantwortung im Hinblick auf die Sicherstellung der 
Qualitätsentwicklung in ihren Kindertageseinrichtungen in den Blick zu nehmen 
und zu überprüfen“ (Deutscher Verein 2013, S. 15–16). Für die Erfüllung dieser 
Aufgabe sind sowohl den örtlichen und überörtlichen Trägern der öffentlichen Ju-
gendhilfe als auch den Trägern der freien Jugendhilfe ausreichend Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen. Abschließend fordert der Deutsche Verein eine Ausweitung 
und Intensivierung der Forschung im Bereich Kindertagesbetreuung. Als eines der 
besonders wichtigen Forschungsthemen wird die Untersuchung der Veränderungen 
in den Trägerstrukturen und deren Auswirkungen auf die Sicherung und Weiterent-
wicklung von Qualität in Kitas benannt. 

Als weiteres relevantes Papier zum Thema Trägerqualität ist der vom Landesminis-
terium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (MBJS) veröffent-
lichte „Qualitätsrahmen für Träger von Kitas im Land Brandenburg“ (MBJS 2018) 
anzuführen. Um die Diskussion über Aspekte der Trägerqualität in der Kinderta-
gesbetreuung anzustoßen und voranzutreiben, wurden auf Initiative des MBJS zu-
nächst zwei Werkstatttreffen mit Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe 
durchgeführt. Diskutiert wurde unter anderem, wer oder was ein Träger ist, was 
einen guten Träger ausmacht, wie sich Trägerqualität beschreiben lässt und ob es 
sich beim Träger um den vernachlässigten Akteur im System der Kindertagesbe-
treuung handelt. Die Ergebnisse der Diskussion wurden in einem Diskussionspapier 
festgehalten und schließlich als genanntes Papier zum Qualitätsrahmen veröffent-
licht. In diesem Konzept finden die Trägervielfalt, unterschiedliche Trägerformen 
und -größen sowie die gesetzlichen Grundlagen Berücksichtigung. Zusätzlich wer-
den die Perspektiven unterschiedlicher beteiligter Akteurinnen und Akteure – päda-
gogische Fachkräfte, Eltern und Kinder – aufgegriffen. 

Bezogen auf die Bestimmung von Trägerqualität werden unterschiedliche Folgerun-
gen im Konzeptpapier festgehalten: 
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1. Um Faktoren für die Trägerqualität zu ermitteln, wird die letztverantwortliche Per-
son oder Personengruppe innerhalb des Trägers in den Blick genommen. Der Trä-
ger ist dafür verantwortlich, dass geeignete Voraussetzungen für die Erledigung 
der Aufgaben aller beim Träger tätigen Personen gegeben sind. Bei dieser Trä-
geraufgabe handelt es sich um einen Qualitätsfaktor. 

2. Das Konzept zur Bestimmung der Trägerqualität muss die Trägervielfalt berück-
sichtigen und für alle Träger gültig sein. Wichtig ist die Differenzierung zwischen 
pädagogischer Qualität in den Kitas und der Trägerqualität, welche Voraussetzung 
für die pädagogische Qualität auf Einrichtungsebene ist. Das vorgelegte Konzept 
bezieht sich ausschließlich auf die Trägerqualität. 

3. Eine weitere Trägeraufgabe und gleichzeitig einen weiteren Qualitätsfaktor stellt 
die Klärung von Kompetenzen zwischen Kita-Leitung und Träger – das heißt die 
Aufgabenzuordnung und Klärung der Entscheidungsbefugnis – dar. 

4. Die Trägerqualität manifestiert sich auf drei unterschiedlichen Ebenen: 1) im Bin-
nenverhältnis, das heißt im Verhältnis zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
beim Träger, 2) im Verhältnis zu den Nutzerinnen und Nutzern, das heißt zu den 
betreuten Kindern und deren Eltern, 3) im Außenverhältnis, das heißt im Verhält-
nis zu außenstehenden Behörden und Instanzen wie z. B. dem zuständigen Ju-
gendamt als Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Die Vermittlung zwischen unter-
schiedlichen Interessen – den eigenen Interessen des Trägers sowie den Interessen 
der weiteren beteiligten Akteurinnen und Akteure – ist für die Wahrnehmung und 
Einschätzung von Trägerqualität relevant. 

5. Bedeutsam für die Trägerqualität sind die Darstellung der Ziele und Absichten des 
Trägers sowie Aussagen des Trägers zur Umsetzung und Zielerreichung. Das Han-
deln des Trägers sollte von passenden Arbeitsprinzipien (das heißt allgemeinen 
Entscheidungsregeln) gekennzeichnet sein. Darüber hinaus müssen Organisati-
onsstrukturen entwickelt, fortlaufend überprüft und unter Umständen angepasst 
werden – auch wenn diese Aufgabe bei kleineren Trägern weniger offenkundig ist. 

Die Trägerqualität umfasst die drei oben beschriebenen Ebenen: 1) Qualität im Bin-
nenverhältnis, 2) Qualität im Verhältnis zu Eltern und Kindern (= Qualität aus Nut-
zersicht) und 3) Qualität im Außenverhältnis. Die Trägerqualität im Binnenverhält-
nis soll sich am Leitprinzip „Demokratieförderung“ (MBJS 2018, S. 13) sowie am 
Arbeitsprinzip „Spiegelbildlichkeit“ (MBJS 2018, S. 13) orientieren. Letzteres kann 
mit dem Begriff Vorbildwirkung gleichgesetzt werden und meint, „dass der Umgang 
des Trägers mit seinen Mitarbeiterinnen im Binnenverhältnis am Verhalten der Er-
zieherinnen im Umgang mit den Kindern zu erkennen ist“ (MBJS 2018, S. 13). Für 
die Entstehung von Trägerqualität im Binnenverhältnis sind die folgenden vier Be-
dingungen entscheidend: 1) Personalentwicklung als Aufgabe des Trägers und 
dadurch Erhaltung von Fachkompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 
2) Zuordnung materieller Ressourcen als Aufgabe des Trägers und dadurch Aus-
übung von Entscheidungskompetenz durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 
3) Beteiligung als Aufgabe des Trägers und dadurch Teilhabe der Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeiter; 4) Transparenz als Aufgabe des Trägers und dadurch Nachvoll-
ziehbarkeit auf Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem bildet die Kita-
Leitung die Schnittstelle zwischen Träger und Kita. 

Auch die Trägerqualität im Verhältnis zu Eltern und Kindern, das heißt die Träger-
qualität aus Nutzersicht, fußt auf dem Leitprinzip „Demokratieförderung“ (MBJS 
2018, S. 17). Die Trägerqualität aus Nutzersicht wird von den folgenden vier Ent-
stehungsbedingungen bestimmt: 1) Vorhalten vertragsgemäßer Leistungen als Auf-
gabe des Trägers und somit – aus Sicht der Eltern – die Vertragstreue des Trägers; 
2) Wirtschaftlichkeit als Aufgabe des Trägers und somit die Zugänglichkeit aus Sicht 
der Eltern; 3) Beteiligung als Aufgabe des Trägers und dadurch Teilhabe der Eltern; 
4) Transparenz als Aufgabe des Trägers und dadurch Nachvollziehbarkeit auf 
Ebene der Eltern. 

Bei der Trägerqualität im Außenverhältnis kommt als Leit- sowie als Arbeitsprinzip 
die „Legalität“ (MBJS 2018, S. 18) zum Tragen. Hierunter fällt die Erfüllung der 
Erfordernisse für eine Betriebserlaubnis, welche die entscheidende Schnittstelle für 
die Trägerqualität darstellt. Für die Entstehung von Trägerqualität im Außenver-
hältnis sind drei Bedingungen bedeutsam: 1) Gegenseitige Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit auf Ebene des Trägers und der außenstehenden Behörde sowie hier-
mit einhergehend eine gegenseitige Kontrollierbarkeit; 2) Ressourcenverantwortung 
als Aufgabe des Trägers und somit die Sicherstellung der betrieblichen Abläufe; 
3) Kontinuität als Aufgabe des Trägers und somit Planungssicherheit. 

Die dargelegten Qualitätsfaktoren werden abschließend in einem Schema zur 
Selbstevaluation der Trägerqualität aufgelistet. Anhand dieser Tabelle können Trä-
ger zum einen ihre eigene Position zu den Qualitätsfaktoren angeben und zum an-
deren Aussagen zur Umsetzung bzw. zur Trägerpraxis machen. Aus ihren Angaben 
zu den 19 Einzelfaktoren in vier unterschiedlichen Kategorien können Träger die 
Schwerpunkte ihres Handelns ablesen und somit ihre Arbeit transparent machen. 

Das Konzept zur Selbstevaluation der Trägerqualität des MBJS kann als Gegenvor-
schlag zum Trägerprofil von Wassilios E. Fthenakis u.a. (2003) gesehen werden, das 
im Rahmen der NQI entwickelt wurde. So werden im Diskussionspapier des MBJS 
(2018) diverse Kritikpunkte am NQI-Trägerprofil angeführt. Zunächst ist hier zu 
nennen, dass unterschiedliche Aufgabenbereiche – wie etwa die Bereiche Qualitäts-
management, Personalmanagement, Finanzmanagement, Vernetzung und Öffent-
lichkeitsarbeit – formal gesehen auf die gleiche Werteebene gestellt werden. Gerade 
die beiden zuletzt genannten Aufgaben sind jedoch von geringerer Wichtigkeit, zu-
mal diese – verständlicherweise – nicht für alle Träger auf der Agenda stehen. Wei-
terhin wird kritisiert, dass die Dimensionen der Trägerqualität im NQI-Konzept auf 
unterschiedlichen Ebenen – auf Ebene des Trägers sowie auf Ebene der einzelnen 
Einrichtung – ansetzen. Somit wird nicht abschließend geklärt, ob mit dem NQI-
Trägerprofil die Trägerqualität an sich ermittelt werden kann. Dahingegen erfolgt 
im Konzept des MBJS (2018) laut eigener Aussage eine deutliche Trennung zwi-
schen Träger- und Einrichtungsqualität und eine Fokussierung auf den erstgenann-
ten Bereich. 
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Zusammengefasst wird in dem Rahmenpapier des MBJS der Träger als qualitätsbe-
stimmender Faktor und der Aspekt der Trägerqualität als wichtige Voraussetzung 
für die Qualitätssicherung und -entwicklung im System der frühen Bildung in den 
Blick genommen. Mit diesem Papier wurde ein Konzept für die Auseinandersetzung 
mit der Trägerqualität vorgelegt, in dem die Perspektiven aller beteiligten Akteurin-
nen und Akteure berücksichtigt werden. Aussagen zur Umsetzbarkeit dieses Quali-
tätsrahmens in der Praxis sind auf Grundlage dieses Papiers aktuell noch nicht mög-
lich. Vor dem Hintergrund, dass im neuen Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz 
des Bundes erstmals die Zuverlässigkeit der Träger von Kinder- und Jugendhilfeein-
richtungen als verpflichtendes Kriterium festgehalten wird, finanziert das Land 
Brandenburg aktuell ein Projekt zur Trägerqualität (MBJS 2021). In diesem Projekt 
werden am Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg (SFBB) 
und am Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung an der 
Universität Potsdam (IFK e.V.) Qualifizierungsangebote für Träger entwickelt, die 
ab Herbst 2021 angeboten werden sollen. 

Ein weiteres aktuelles Diskussionspapier zu Aspekten der Trägerqualität legte Ende 
2020 die Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter (BAGLJÄ) vor. Hierin 
werden Kita-Träger als Qualitätsfaktor thematisiert und Qualitätskriterien für deren 
Tätigkeit erörtert. Das Diskussionspapier zielt darauf ab, Träger bei der Reflexion 
ihrer Rolle, ihrer Aufgaben und der Aufgabenzuordnungen zu unterstützen. Dies 
geschieht vor dem Hintergrund, dass in der geplanten Novellierung des SGB VIII 
das Qualitätskriterium „Trägerzuverlässigkeit“ in die gesetzliche Grundlage mit auf-
genommen werden soll. 

Die zentrale Aufgabe eines Trägers besteht darin, das Wohl jedes betreuten Kindes 
zu gewährleisten sowie den Förderauftrag mit dem Ziel einer guten Qualität zu re-
alisieren. Dabei sind bestimmte Mindeststandards für die Qualität einzuhalten. Im 
Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens wird überprüft, ob ein Träger diese Vo-
raussetzungen gemäß § 45 SGB VIII erfüllt, und im positiven Fall wird eine Be-
triebserlaubnis erteilt. Die pädagogische Qualität in den Kitas beeinflussen Träger 
durch die Gestaltung der notwendigen Rahmenbedingungen, indem sie diverse Ma-
nagementaufgaben umsetzen. Für die Qualitätsentwicklung in Kitas sorgen die Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe zudem gemäß § 79a SGB VIII durch geeignete 
Maßnahmen, die angewendet, regelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden. 

Problematisiert werden muss bei der Umsetzung der vielfältigen Trägeraufgaben der 
beständige Wandel, dem das System der Kindertagesbetreuung unterliegt (BAGJLÄ 
2020). Zu nennen sind hier Veränderungen in den gesetzlichen Regelungen (z. B. 
Rechtsansprüche), neue inhaltliche Herausforderungen (z. B. inklusive Arbeit oder 
die Implementierung multiprofessioneller Teams) sowie eine neue Heterogenität 
der Trägerlandschaft aufgrund des enormen Ausbaus der Kindertagesbetreuung in 
den letzten Jahren. Als Konsequenz ergibt sich, dass „Nicht alle Träger (…) über 
die notwendigen Erfahrungen oder Strukturen [verfügen], den qualitativen Anfor-
derungen umfassend zu entsprechen und im Trägerwettbewerb auf Dauer zu beste-
hen“ (BAGLJÄ 2020, S. 4). 
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Um die Trägerqualität zu fördern, gilt es die Trägerkompetenz und hiermit verbun-
den die hinreichende Qualifizierung der mit den Trägeraufgaben betrauten Perso-
nen zu gewährleisten. Als Barriere bei dieser Qualitätsentwicklung ist festzuhalten, 
dass bislang kein ausreichendes entsprechendes Fort- und Weiterbildungsangebot 
vorhanden ist (BAGLJÄ 2020). Um diese notwendigen Angebote entwickeln und 
bereitstellen zu können, mangelt es allerdings an einem anerkannten Kompetenz-
profil für Träger. Aus diesem Grund schlägt die BAGLJÄ (2020) ein Kompetenz-
profil mit vier Kompetenzbereichen und dazugehörigen Mindestqualifizierungsin-
halten vor, welches auf den Erkenntnissen der NQI sowie Expertenbefragungen 
aufbaut: 

1. Kompetenzbereich Betriebswirtschaftslehre 
Hierzu gehören die Bereiche Finanzmanagement (z. B. Rechnungswesen, Bilan-
zierung und Buchführung, Controlling), Personalmanagement (z. B. Personalfüh-
rung, Personalentwicklung, Aufgabenprofile für Mitarbeitende, insbesondere Kita-
Leitungen), Betriebsorganisation (z. B. Bedarfsermittlung für die Angebotspla-
nung/-entwicklung, betriebliche Strukturierung) sowie Qualitätsmanagement 
(z. B. Grundlagen, Instrumente, Regelmäßige Überprüfung von Prozessen, Gren-
zen). 

2. Kompetenzbereich Rechtswissenschaften 
Hierunter fallen die Bereiche Sozialrecht (z. B. Bildungs- und Erziehungssystem, 
Rechtliche Grundlagen (SGB VIII, GG, jeweilige Landesgesetze)) und Verwal-
tungsrecht (z. B. Aktenführung, Datenschutz). 

3. Kompetenzbereich Pädagogische Psychologie/Soziologie/Erziehungswissen-
schaften 
Hierzu zählen die Bereiche Pädagogische Theorien und Konzepte/Kinderschutz, 
Entwicklung und Lernen (z. B. Entwicklungspsychologie, Beobachtung und Do-
kumentation von Bildungsprozessen), Familie, Kindheit, Jugend (Erziehungspart-
nerschaft) sowie Diversität und Inklusion. 

4. Kompetenzbereich Kommunikationswissenschaften 
Dieser wird unterteilt in die Bereiche Grundlagen und Öffentlichkeitsarbeit (z. B. 
Corporate Identity, Vernetzung/Netzwerkarbeit, Kooperationen mit anderen Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe). 

Perspektivisch sollen für diese Kompetenzen und Mindestqualifizierungsinhalte 
Kompetenzstandards entwickelt werden, die spezifizieren, welche beobachtbaren 
fachlichen Ergebnisse unter welchen Bedingungen und in welchem Maßstab erzielt 
werden sollen. Diese können gleichermaßen der Überprüfung der Trägerqualifizie-
rung (als Ausbildungsstandards) oder der Bewertung der Trägerkompetenz im Be-
triebserlaubnisverfahren (als Prüfungsstandards) dienen. 

Insgesamt ist deutlich geworden, dass es sich bei der Trägerqualität um einen we-
sentlichen Aspekt bei der Steuerung der Rahmenbedingungen und der Qualität in 
Kitas handelt. Dies wird zunehmend erkannt und so wurden in den letzten Jahren 
diverse Papiere vorgelegt, die die konzeptionelle Rahmung und Erfassung sowie gar 
die Förderung von Trägerqualität thematisieren. Dabei werden die Erkenntnisse der 
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ersten systematischen Auseinandersetzung mit der Trägerqualität im Rahmen der 
NQI vor etwa zwanzig Jahren einerseits aufgegriffen und um weitere Aspekte er-
gänzt (BAGJLÄ 2020). Andererseits werden diese Erkenntnisse jedoch auch kritisch 
hinterfragt und es werden alternative Ansätze für die konzeptionelle Rahmung wie 
auch die Erfassung von Trägerqualität vorgestellt (MBJS 2018). Diese spannenden 
aktuellen Entwicklungen bedürfen der wissenschaftlichen Begleitung und sollten in 
Zukunft verstärkt in den Fokus der Forschung rücken. An dieser Stelle sei auf die 
Wichtigkeit hingewiesen, die Trägerqualität von der Qualität auf Einrichtungsebene 
zu trennen: Hierbei handelt es sich um zwei unterschiedliche Facetten von Qualität, 
die gleichermaßen zwei verschiedene Ansatzpunkte für die Qualitätsentwicklung im 
System der frühen Bildung bieten. 

2.2.2 Umsetzung von Qualitätssicherung und -entwicklung in 
Kitas durch die Träger 

Die vorangegangenen Ausführungen zur Trägerqualität verdeutlichen, dass diese 
eine wichtige Voraussetzung für die Erfüllung der vielfältigen Trägeraufgaben dar-
stellt. Neben der Sicherung und Entwicklung der Qualität auf Ebene der Träger ist 
die Qualitätssicherung und -entwicklung bzw. das Qualitätsmanagement auf Ebene 
der Kitas gleichsam von Bedeutung für die Qualitätsentwicklung des Systems der 
frühen Bildung. Im Qualitätsentwicklungsprozess von Kitas übernehmen die Träger 
eine zentrale Rolle, da sie zunehmend für die Implementierung von Qualitätsent-
wicklungsmaßnahmen verantwortlich sind (Mader/Menz 2019). Um die Entwick-
lung der pädagogischen Qualität in ihren Einrichtungen voranzutreiben, formulie-
ren Träger oftmals verbindliche Erwartungen und Qualitätsstandards, geben Maß-
nahmen vor und setzen Prioritäten (Strätz 2019a). Allerdings sind hierbei sehr viel-
fältige Vorgehensweisen der Träger zu beobachten. So zeigt sich die bereits erläu-
terte Trägervielfalt (siehe Kap. 2.1.4) in verschiedenen Werteorientierungen und da-
mit verbunden in unterschiedlichen Richtlinien und Organisationsstrukturen der 
einzelnen Träger bzw. Trägerverbände. Dies wirkt sich unter anderem auch auf die 
Feststellung, Sicherung und Entwicklung von Qualität in der frühen Bildung aus. 

Für die Umsetzung von Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätsmanagement in ihren 
Einrichtungen wenden Träger unterschiedliche Verfahren an. Im Rahmen einer 
Transparenzstudie, bei der 20 verschiedene nationale wie internationale Qualitäts-
konzepte analysiert wurden, erstellten Karin Esch u.a. (2006) eine Typisierung von 
Qualitätskonzepten. Nach dieser Typisierung lassen sich die Verfahren zur Quali-
tätsentwicklung bzw. zum Qualitätsmanagement vier Typen zuordnen: 

1. Allgemeine Steuerungsverfahren (Akkreditierungsverfahren) 
Diese beinhalten bestimmte, an allgemein anerkannten fachlichen Standards orien-
tierte Kriterien, die top-down – z. B. im Rahmen der politisch-administrativen Steu-
erung durch den Staat oder den Träger – vorgegeben werden. Die Erfüllung dieser 
Kriterien kann mit der Erteilung einer Betriebserlaubnis oder der Zuweisung von 
finanziellen Mitteln gekoppelt werden. 

Zu diesen Steuerungsverfahren zählt auch die Festlegung von verbindlichen Quali-
tätsstandards bzw. eines Gütesiegels für Kitas, das einer Kita nach Evaluation durch 
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eine externe Evaluationsinstanz eine gute Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungs-
qualität bescheinigt. Fürsprecher eines solchen Gütesiegels betonen, dass für eine 
flächendeckende Qualitätsentwicklung im frühpädagogischen Bereich eine stärkere 
politische Steuerung, also die Vorgabe bestimmter einzuhaltender Mindeststandards 
von politischer Seite und deren objektive Feststellung, notwendig sei  
(Altgeld/Stöbe-Blossey 2008; Spieß/Tietze 2002). Demgegenüber heben Gegner ei-
ner standardisierten, flächendeckenden Fremdevaluation hervor, dass die Festle-
gung von Qualität und Qualitätsstandards immer ein Ergebnis diskursiver Aushand-
lungsprozesse mit Blick auf den spezifischen Kontext einer Einrichtung sein sollte 
(Dahlberg/Moss/Pence 2013). Eine Vorgabe von Qualitätsstandards „von oben“, 
die von einer externen Instanz überprüft werden, ist nach diesem Verständnis nicht 
zielführend. Aktuell scheint die Debatte um die Einführung eines Kita-Gütesiegels 
innerhalb der Qualitätsdiskussion nicht mehr im Fokus zu stehen. 

2. Konzeptgebundene Steuerungsverfahren 
Im Rahmen dieser Verfahren erfolgt eine Kombination von Qualitätsentwicklung 
mit der Umsetzung vorgegebener spezifischer (pädagogischer) Inhalte. So wird 
durch eine top-down-Steuerung etwa gewährleistet, dass das Konzept eines be-
stimmten Markennamens (z. B. Klax gGmbH) in der Kita umgesetzt wird. Als Bei-
spiel eines solchen Verfahrens seien hier die Materialien zur Qualitätsentwicklung 
genannt, die im Projekt „Qualität im Situationsansatz“ (QuaSi) im Rahmen der NQI 
auf Basis des Leitbildes, der konzeptionellen Grundsätze und der Qualitätskriterien 
des Situationsansatzes entwickelt wurden (Preissing/Heller 2009). Neben einer in-
ternen Evaluation als Selbstevaluation kann zusätzlich eine externe Evaluation als 
Fremdevaluation erfolgen, um die Orientierung der pädagogischen Arbeit am Kon-
zept des Situationsansatzes zu überprüfen und weiterzuentwickeln. 

3. Normierte Organisationsentwicklungsverfahren 
Ausgangspunkt dieser Verfahren sind allgemeine Leitlinien, die nicht an eine be-
stimmte Branche oder Dienstleistung gebunden sind. Am häufigsten verbreitet ist 
das Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9000 ff., eine internationale, aus dem 
Kontext der Industrie stammende Normenreihe, die allgemeingültige Leitlinien und 
Empfehlungen zu Qualitätsmanagementsystemen beinhaltet. Diese sind in fast allen 
Dienstleistungsbereichen einsetzbar, sie sind also nicht spezifisch auf den Bereich 
der frühen Bildung zugeschnitten. Im Kontext der frühen Bildung werden diese 
Normen häufig mit dem Leitbild eines Trägers verknüpft. Mittlerweile haben alle 
großen Trägerverbände Qualitätsmanagementsysteme eingeführt, die sich an der 
DIN EN ISO 9000 ff. orientieren: Der Bundesverband Katholischer Tageseinrich-
tungen für Kinder hat das KTK-Gütesiegel entwickelt, der Paritätische Wohlfahrts-
verband das Paritätische Qualitätssystem PQ-Sys®, in den Einrichtungen der Ar-
beiterwohlfahrt kommt das AWO-QM zum Einsatz und in den evangelischen Ein-
richtungen das Bundesrahmenhandbuch „Leitfaden für den Aufbau eines Qualitäts-
managementsystems in Tageseinrichtungen für Kinder“. Daran anschließend be-
steht in den evangelischen Einrichtungen die Möglichkeit einer Zertifizierung mit 
dem Diakonie-Siegel Kita oder dem Evangelischen Gütesiegel BETA. 
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Normierte Verfahren werden meist als Kombination aus top-down- und bottom-
up-Prozessen umgesetzt: Top-down gibt der Träger das Leitbild und das Manage-
mentverfahren vor, während die Umsetzung schließlich einrichtungsspezifisch un-
ter Einbindung aller Beschäftigten bottom-up erfolgt. 

4. Fachspezifische Organisationsentwicklungsverfahren 
Diese Verfahren haben ihren Ursprung in der Fachpraxis und werden dialogisch mit 
allen Beteiligten in einem bottom-up-Ansatz umgesetzt. Sie dienen der Entwicklung 
einzelner Teilbereiche (z. B. Elternarbeit oder Vernetzung) oder der Qualitätsent-
wicklung der gesamten Einrichtung. Dabei erfolgt keine externe Überprüfung der 
Qualität. Zu diesen Verfahren können der Kronberger Kreis mit seiner Methode 
„Qualität im Dialog entwickeln“ sowie das Qualitätssiegel der Bundesarbeitsge-
meinschaft Elterninitiativen e. V. (BAGE), das als Selbstevaluationsinstrument um-
gesetzt wird, gezählt werden. Letzteres greift auf die Qualitätsdimensionen der Trä-
gerqualität, die im Rahmen der NQI herausgearbeitet wurden, zurück (BAGE 2019). 
Es werden jedoch leicht andere Schwerpunkte gesetzt, um die besonders „typi-
schen“ Merkmale von Elterninitiativen abzubilden. 

Die geschilderten Verfahrenstypen ergänzen sich und stehen folglich nicht in Kon-
kurrenz zueinander (Altgeld/Stöbe-Blossey 2008). Für eine gelingende Qualitäts-
entwicklung ist dementsprechend eine Kombination unterschiedlicher Ansätze – 
top-down und bottom-up – am vielversprechendsten. So könnten allgemeine Steu-
erungsverfahren, die top-down vorgegeben werden, für die Etablierung und Siche-
rung gewünschter Qualitätsstandards in der Breite genutzt werden, während ein-
zelne Kitas in einem bottom-up-Ansatz auf fachspezifische Organisationsentwick-
lungsverfahren zurückgreifen könnten, um die vorgegebenen und/oder eigenen 
Qualitätsstandards zu erfüllen und so ihre Qualität weiterzuentwickeln. 

2.3 Zwischenfazit 

Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor, dass bei der Steuerung im System 
der frühen Bildung diverse Ebenen beteiligt sind und sich aus den unterschiedlichen 
Steuerungsebenen sowie dem Zusammenspiel dieser Ebenen wesentliche Bedingun-
gen für die Qualitätsentwicklung des Systems ergeben. Ein kompetentes System der 
frühen Bildung wird durch ein Netzwerk miteinander interagierender Akteurinnen 
und Akteure gestaltet. In der vorliegenden Forschungssynopse wird der Fokus auf 
die Träger gelegt, da sie eine Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Akteurinnen 
und Akteuren sowie Ebenen im System der frühen Bildung bilden und ihnen somit 
eine zentrale Rolle bei der Qualitätsentwicklung in diesem System zukommt. 

In diesem Zusammenhang lässt sich zunächst festhalten, dass es den Träger an sich 
nicht gibt. Vielmehr liegt eine heterogene, vielfältige Trägerlandschaft vor, die von 
einem fortlaufenden Wandel gekennzeichnet ist. Diese Heterogenität der Träger 
hinsichtlich ihrer (Organisations-)Struktur sowie der strukturelle und qualitative 
Wandel der Trägerlandschaft wirken sich auf die Erfüllung der Trägeraufgaben und 
somit auf die Rahmenbedingungen im System der frühen Bildung aus. Dieser Ein-
fluss sollte bei der Betrachtung der Qualitätsentwicklung im System der frühen Bil-
dung immer mit bedacht werden. 



36 

Zudem gilt es bei der Auseinandersetzung mit der Rolle der Träger bei der Quali-
tätsentwicklung im System der frühen Bildung zwei zentrale Aspekte voneinander 
zu unterscheiden: erstens die Trägerqualität und zweitens die Umsetzung der Qua-
litätssicherung und -entwicklung in den Kitas – das heißt die Qualitätssteuerung – 
durch die Träger. Der erstgenannte Aspekt – die Trägerqualität – erfährt zuneh-
mend Beachtung in der Qualitätsdebatte im Bereich der frühen Bildung. Sie ist von 
zentraler Bedeutung für die Erfüllung der vielfältigen Trägeraufgaben, wodurch die 
Rahmenbedingungen in den Kitas geschaffen und verändert werden. Somit übt die 
Trägerqualität Einfluss auf die Entfaltung und Entwicklung pädagogischer Qualität 
in den einzelnen Kitas aus. Im Zusammenhang mit den diversen Trägeraufgaben 
spielt zudem die Aufgabenverteilung zwischen Träger und Kita – insbesondere der 
Kita-Leitung – eine wesentliche Rolle. Hierbei gilt es Aspekte wie Steuerung, Ko-
operation und Unterstützung zu berücksichtigen. Zusätzlich kommt den Trägern 
eine wesentliche Rolle bei der Qualitätsentwicklung im System der frühen Bildung 
zu, da sie für die Steuerung der Qualitätssicherung und -entwicklung bzw. das Qua-
litätsmanagement in den Kitas verantwortlich sind und diese steuern. Dabei können 
diverse, sich durchaus ergänzende Qualitätsmanagement-Verfahren zum Einsatz 
kommen. 

Ausgehend von diesen Überlegungen wird im Folgenden der Forschungsstand zur 
Rolle der Träger bei der Qualitätsentwicklung im System der frühen Bildung be-
leuchtet. 
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3 Forschungsstand 

Bereits vor 15 Jahren konstatierten Bernhard Nagel und Bernhard Kalicki (2006) 
ein großes Forschungsdefizit zur Trägerschaft von Kitas. Eine ähnliche Einschät-
zung legt eine aktuelle Beschreibung der frühpädagogischen Forschungslandschaft 
nahe, die Susanne Viernickel (2015) im Kontext der BMBF-Förderlinie „Auswei-
tung der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte“ (AWiFF) vor-
nimmt. Insgesamt kommt die Autorin zum Schluss, dass die frühpädagogische For-
schung mit einer Landschaft gleichzusetzen ist, in der „Berge“ (Viernickel 2015, 
S. 36) mit eher hohem Forschungsinteresse und -aufkommen sowie „Täler“ (ebd.) 
mit entsprechend geringer Forschungsintensität vorzufinden sind. Zu diesen „Tä-
lern“ ist der Forschungsgegenstand der Träger zu zählen. Um die frühpädagogische 
Forschungslandschaft möglichst empirisch basiert zu beschreiben, schlägt Susanne 
Viernickel (2015) eine Heuristik vor, die beforschte Settings und analysefähige Di-
mensionen umfasst. Zu den Settings zählen unter anderem die Träger. Als Dimen-
sionen werden fünf Bereiche unterschieden: 1) Strukturen und Rahmenbedingun-
gen; 2) Programmatiken; 3) Akteure; 4) Prozesse; 5) Didaktik und Methodik. Bezo-
gen auf das Setting Träger stellt Susanne Viernickel (2015) fest, dass die Forschungs-
intensität bei der Dimension Strukturen und Rahmenbedingungen als mittel sowie 
bei den Dimensionen Akteure und Prozesse als gering einzustufen ist. Zu den Di-
mensionen Programmatiken sowie Didaktik und Methodik liegen für das Setting 
Träger hingegen bislang keine Forschungserkenntnisse vor. Insgesamt ist es wün-
schenswert und angezeigt, dass die frühpädagogische Forschung unter anderem 
auch Träger zukünftig verstärkt in den Blick nimmt (ebd.). 

Das beschriebene Forschungsdefizit besteht offenbar bis heute fort. So fördert die 
Recherche nach Forschungsprojekten, die Träger von Kitas als Untersuchungsge-
genstand in den Fokus rücken, nur wenige Studien zutage.3 Das folgende Kapitel 
soll einen Überblick über Forschungserkenntnisse zur Rolle der Träger bei der Qua-
litätsentwicklung im System der frühen Bildung bieten. Hierbei wird kein Anspruch 
auf Vollständigkeit – im Sinne eines systematischen Reviews – erhoben. 

Bei Betrachtung der Forschungsarbeiten, die das Setting Kita-Träger in den Blick 
nehmen und dabei Erkenntnisse zur Rolle der Träger bei der Qualitätsentwicklung 
liefern, lassen sich vier übergeordnete Themenfelder identifizieren. Erstens liegen 
Studien vor, die sich mit der Beschreibung der Trägerlandschaft bzw. des struktu-
rellen Wandels der Trägerlandschaft auseinandersetzen. Wie bereits erläutert wurde 
(siehe Kap. 2.1.4), wirken sich strukturelle Aspekte der Träger auf die Erfüllung der 
Trägeraufgaben aus und sind insofern ebenfalls für die Trägerqualität von Bedeu-
tung. Zweitens finden sich Studien, die Trägeraufgaben untersuchen oder systema-

 

 

3  Die Recherche fokussierte auf nationale Forschungsarbeiten, da in Deutschland aufgrund der 
Organisation und der rechtlichen Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe eine im internationa-
len Vergleich einmalige, äußerst heterogene Trägerlandschaft vorzufinden ist. 
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tisieren, also die Trägerarbeit und somit die Trägerqualität in ihrer Gänze themati-
sieren. Zudem gibt es Studien, die – drittens – die Qualitätssicherung und -entwick-
lung sowie – viertens – die Organisations- und Personalentwicklung als Steuerungs-
aufgaben der Träger in den Blick nehmen. 

Im Folgenden wird der Forschungsstand zur Rolle der Träger bei der Qualitätsent-
wicklung im System der frühen Bildung entlang dieser vier Themenfelder darge-
stellt. 

3.1 Trägerlandschaft 

Bei den Studien, die sich mit der Trägerlandschaft bzw. deren strukturellen Wandel 
beschäftigen, lassen sich zunächst Arbeiten identifizieren, die eine rein deskriptive 
Perspektive einnehmen. Hierzu zählen Analysen von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Forschungsverbunds DJI/TU Dortmund, die auf Daten der amtlichen 
Kinder- und Jugendhilfestatistik fußen. So analysieren Christiane Meiner-Teubner, 
Katharina Kopp und Matthias Schilling (2016) Träger im Hinblick auf Strukturen, 
Bildungsbeteiligung, Personal und Qualitätskriterien, während Melanie Böwing-
Schmalenbrock und Catherine Tiedemann (2019) über aktuelle strukturelle Ent-
wicklungen in der Trägerlandschaft berichten. In beiden Veröffentlichungen wer-
den die sechs größten Trägergruppen betrachtet: 1) Öffentliche Träger; 
2) EKD/Diakonie, 3) Katholische Kirche/Caritas, 4) AWO, 5) Der Paritätische, 
6) DRK. Weitere Träger werden unter dem Label sonstige Träger (Meiner-
Teubner/Kopp/Schilling 2016) zusammenfassend dargestellt oder aber in sonstige 
privat-gemeinnützige Träger und private nicht gemeinnützige Träger unterschieden 
(Böwing-Schmalenbrock/Tiedemann 2019). 

Beim Anteil der Träger an allen in Kitas betreuten Kindern ist die Rangreihe über den 
Zeitraum der vergangenen zehn Jahre (2009 bis 2019) gleichgeblieben (Böwing-
Schmalenbrock/Tiedemann 2019). Bei den einzelnen Trägern lassen sich jedoch 
unterschiedliche Veränderungen bei diesem Anteil erkennen. So sind die größten 
Rückgänge beim Anteil der betreuten Kinder bei den konfessionellen und öffentli-
chen Trägern zu verzeichnen. Trotzdem weisen diese Träger immer noch die größ-
ten Anteile an betreuten Kindern auf – zusammengenommen besuchen etwa zwei 
Drittel der betreuten Kinder eine Kita dieser Trägergruppen. Demgegenüber sind 
insbesondere bei Trägern, die keinem der größeren Verbände angehören (sonstige 
privat-gemeinnützige Träger und private nicht gemeinnützige Träger), in den ver-
gangenen Jahren die größten Zuwächse beim Anteil der betreuten Kinder zu be-
obachten. Dabei hat sich der Anteil bei den privaten nicht gemeinnützigen Trägern 
von 0,8 auf 2,0% mehr als verdoppelt. 

Beim Vergleich der Trägerlandschaft in Ost- und Westdeutschland lassen sich im Jahr 2019 
ähnliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten feststellen wie zehn Jahre zuvor 
(Böwing-Schmalenbrock/Tiedemann 2019). In beiden Teilen der Bundesrepublik 
befindet sich die größte Gruppe der Kitas in öffentlicher Trägerschaft (jeweils etwa 
ein Drittel). Dahingegen sind bei den freien Trägern deutlichere Unterschiede zu 
erkennen. So spielen konfessionelle Träger im Osten der Republik eine eher unter-
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geordnete Rolle, während sie im Westen ähnlich stark vertreten sind wie die öffent-
lichen Träger. In Ostdeutschland sind dafür insbesondere sonstige Träger, die kei-
nem der größeren Verbände angehören und Träger, die zum Deutschen Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband gehören, vorzufinden. 

Bei der Entwicklung der Gesamtanzahl der Kitas im zeitlichen Verlauf lässt sich ein deut-
licher Zuwachs konstatieren: Sowohl für den Zeitraum 2006 bis 2015 (Meiner-
Teubner/Kopp/Schilling 2016), als auch für den Zeitraum 2009 bis 2019 (Böwing-
Schmalenbrock/Tiedemann 2019) gab es bei der Anzahl an Kitas einen Anstieg um 
jeweils 13%. Zudem sind für den Zeitraum 2009 bis 2019 erhebliche Zuwächse bei 
der Anzahl an betreuten Kindern (+20%) und insbesondere an pädagogischen Fach-
kräften (+62%) festzustellen (ebd.). Dieser rapide bundesweite Ausbau in der Kin-
dertagesbetreuung lässt sich auf die Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Be-
treuungsplatz für Kinder unter drei Jahren zum 01.08.2013 zurückführen. Auch der 
markant höhere Anstieg bei der Anzahl der pädagogischen Fachkräfte ist vorrangig 
darin begründet, dass – im Zuge des Rechtsanspruchs – vor allem neue Plätze für 
Kinder im Alter von unter drei Jahren geschaffen wurden, welche eine geringere 
Fachkraft-Kind-Relation und somit eine bessere Ausstattung mit Personal voraus-
setzen (ebd.). 

Die Beiträge der unterschiedlichen Träger zum Ausbau in der Kindertagesbetreuung variieren. 
Für den Zeitraum 2006 bis 2015 erfolgten die deutlich größten Zuwächse bei der 
Anzahl der Kitas beim Träger Der Paritätische (+ 28%) und bei den sonstigen Trä-
gern (+ 67%) (Meiner-Teubner/Kopp/Schilling 2016). Für den Zeitraum 2009 bis 
2019 finden sich die größten Zuwächse bei den Trägern, die keinem der größeren 
Verbände angehören (Böwing-Schmalenbrock/Tiedemann 2019): Absolut betrach-
tet sind bei den sonstigen privat-gemeinnützigen Trägern die Anzahl an Kitas, an 
betreuten Kindern und an pädagogischen Fachkräften am stärksten gestiegen. Pro-
zentual gesehen hat bei den privaten nicht gemeinnützigen Trägern die größte Ex-
pansion stattgefunden: Die Anzahl der Kitas hat sich mehr als verdoppelt, die An-
zahl an betreuten Kindern nahezu verdreifacht und die Anzahl der pädagogischen 
Fachkräfte ist etwa 3,6 Mal so hoch wie im Jahr 2009. 

Auch bei den öffentlichen Trägern sind absolut betrachtet hohe Zuwächse in allen 
drei Bereichen zu verzeichnen. In prozentualer Hinsicht haben der DRK und Der 
Paritätische ihr Angebot in allen drei Bereichen ebenfalls überdurchschnittlich stark 
und in ähnlichem Maße wie die sonstigen privat-gemeinnützigen Träger ausgebaut. 
Bei den konfessionellen Trägern ist die Ausbautätigkeit bei der Anzahl der Kitas 
(Böwing-Schmalenbrock/Tiedemann 2019; Meiner-Teubner/Kopp/Schilling 2016) 
und der Anzahl der betreuten Kinder (Böwing-Schmalenbrock/Tiedemann 2019) 
auffallend geringer ausgeprägt. Allerdings hat sich die Anzahl der pädagogischen 
Fachkräfte bei diesen Trägern im Zeitraum 2009 bis 2019 um etwa 50% erhöht – 
ein Indiz dafür, dass die konfessionellen Träger im betrachteten Zeitraum einen 
Schwerpunkt auf die Personalgewinnung und -bindung gelegt haben (ebd.). 

Bei der Einrichtungsgröße zeigt sich für den Zeitraum von 2011 bis 2015 bei nahezu 
allen Trägern – mit Ausnahme des DRK – ein Trend zu größeren Einrichtungen 
(Meiner-Teubner/Kopp/Schilling 2016). Die Anteile der kleineren bis mittleren 
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Einrichtungen (bis zu 50 Kinder) haben sich in diesem Zeitraum verringert, wäh-
rend die Anteile der größeren Einrichtungen (über 100 Kinder) gestiegen sind. Dies 
ist durch zwei Strategien erfolgt (ebd.): 1) neue Einrichtungen wurden übernom-
men, die größer als die bisherigen Einrichtungen des Trägers sind; 2) bestehende 
Einrichtungen wurden vergrößert. Für das Jahr 2015 lässt sich festhalten, dass große 
Kitas mit mindestens 100 Kindern seltener in konfessioneller oder sonstiger freier 
Trägerschaft sind. Die höchsten Anteile großer Kitas weisen die Träger DRK und 
AWO auf, während die sonstigen freien Träger mit 42% den größten Anteil kleiner 
Einrichtungen (unter 25 Kinder) verwalten. Dem Träger Der Paritätische ist ein 
hoher Anteil an großen Einrichtungen zuzuordnen, jedoch auch überdurchschnitt-
lich viele kleine Einrichtungen. Generell fokussieren Träger jedoch nicht auf eine 
spezifische Einrichtungsgröße, das heißt, bei allen Trägern sind alle Einrichtungs-
größen vertreten. 

Bei Betrachtung der Merkmale der betreuten Kinder – wie etwa die Altersstruktur, der 
Bezug von Eingliederungshilfe oder der Migrationshintergrund – finden Melanie 
Böwing-Schmalenbrock und Catherine Tiedemann (2019) Trägerspezifika sowie re-
gionale Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Bezogen auf das Alter 
der betreuten Kinder zeigt sich, dass sich die meisten der betreuten Kinder im Alter 
von drei Jahren bis zum Schuleintritt befinden (Ost: etwa die Hälfte; West: etwa 
drei Viertel). Am stärksten ist diese Altersgruppe bei den konfessionellen Trägern 
vertreten, was insbesondere in Ostdeutschland der Fall ist. In Westdeutschland spie-
len bei der Betreuung der unter Dreijährigen vor allem die sonstigen Träger eine 
Rolle: Etwa jedes dritte Kind, das in diesen Kitas betreut wird, gehört zu dieser 
Altersgruppe. Im Osten der Republik gibt es hingegen beim Anteil der betreuten 
unter Dreijährigen keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Trägern. Aller-
dings kommt den öffentlichen Trägern bei der Betreuung von Kindern im Schulalter 
in Ostdeutschland eine besondere Rolle zu, da etwa 40% der betreuten Kinder zu 
dieser Altersgruppe gehören. Die konfessionellen Träger spielen bei der Betreuung 
von Schulkindern sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland eine untergeordnete 
Rolle. 

Beim Anteil der Kinder, die Eingliederungshilfe beziehen, lassen sich ebenfalls 
leichte Unterschiede zwischen den Trägern feststellen. Insbesondere Träger, die 
dem Paritätischen Wohlfahrtsverband angehören, weisen eine überdurchschnittli-
che Quote solcher Kinder auf. Auch die AWO, die evangelischen Träger und das 
DRK zeigen hier hohe Anteile. Demgegenüber sind die Anteile dieser Kinder bei 
öffentlichen und katholischen Trägern unterdurchschnittlich. 

Deutliche Ost-West-Differenzen zeigen sich beim Anteil an Kindern mit Migrati-
onshintergrund. In Ostdeutschland – mit Ausnahme von Berlin mit einem Anteil 
von 30% – liegt dieser bei lediglich etwa 5%; daher berichten Melanie Böwing-
Schmalenbrock und Catherine Tiedemann (2019) auf Trägerebene nur Zahlen für 
Westdeutschland. Die durchschnittlichen Anteile an Kindern mit Migrationshinter-
grund variieren zwischen etwa 17% (katholische Kirche/Caritas) und knapp über 
25% (öffentliche Träger und AWO). Anhand des Beispiels der konfessionellen Trä-
ger illustrieren die Autorinnen, dass die Unterschiede zwischen den Trägern regional 
unterschiedlich ausgeprägt sind. Während bei katholischen Trägern in einigen Bun-
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desländern (Schleswig-Holstein, Hamburg und Baden-Württemberg) die Migrati-
onsanteile bei den betreuten Kindern deutlich über dem jeweiligen Landesdurch-
schnitt liegen, weisen diese Träger in anderen Bundesländern (Nordrhein-Westfa-
len, Bayern und Bremen) unterdurchschnittliche Anteile auf. Dies kann zum einen 
daran liegen, dass die Träger ihre konfessionelle Ausrichtung je nach Region unter-
schiedlich stark betonen. Zum anderen ist es möglich, dass konfessionelle Träger je 
nach Region Familien mit Migrationshintergrund in unterschiedlichem Maße als Ad-
ressatinnen ansprechen. 

Zusammenhänge zwischen familiären Hintergrundmerkmalen und der Trägerschaft der 
Kitas betrachtet Nina Hogrebe (2016) in einer Untersuchung zur sozialen und eth-
nischen Segregation im Elementarbereich. Als Datenbasis dienen die Schulein-
gangsuntersuchungen der Schuljahre 2004/05 bis 2014/15 an einer Stichprobe von 
N=26.497 Kita-Kindern in einer mittelgroßen Kommune in Nordrhein-Westfalen. 
Bei den Anteilen von Kindern aus Minderheitsgruppen (Kinder nicht deutscher 
Herkunft, Kinder von Eltern mit unzureichenden Deutschkenntnissen, Kinder 
ohne elterliche Förderung, Kinder mit mindestens zwei fehlenden Vorsorgeunter-
suchungen) findet Nina Hogrebe (2016) ähnliche Unterschiede zwischen Trägern 
wie Melanie Böwing-Schmalenbrock und Catherine Tiedemann (2019). Während bei 
säkularen Trägern der Wohlfahrtspflege (AWO, DRK, Paritätischer Wohlfahrtsver-
band) sowie beim öffentlichen Träger die höchsten Anteile zu verzeichnen sind, 
fallen die Anteile bei den konfessionellen Trägern (evangelisch, katholisch sowie 
andere Religionen) niedriger aus. Letzteres spiegelt die oben erläuterten Ergebnisse 
zu regionalen Unterschieden bei den Anteilen von Kindern mit Migrationshinter-
grund in Kitas konfessioneller Träger (Böwing-Schmalenbrock/Tiedemann 2019) 
wider: In Nordrhein-Westfalen ist dieser Anteil unterdurchschnittlich ausgeprägt. 
Weitaus am wenigsten Kinder aus Minderheitsgruppen besuchen Kitas in privat-
gewerblicher Trägerschaft oder in Trägerschaft einer Elterninitiative (Hogrebe 
2016). Odds Ratios verdeutlichen außerdem, dass für Kinder der Mehrheitsgruppe 
im Vergleich zu Kindern der Minderheitsgruppe der Besuch einer Kita in öffentli-
cher Trägerschaft oder einer Kita eines säkularen Trägers der Wohlfahrtspflege 
deutlich unwahrscheinlicher ist. Gleichzeitig ist es wahrscheinlicher, dass Kinder 
der Mehrheitsgruppe Kitas in katholischer oder privat-gewerblicher Trägerschaft 
oder – in besonderem Maße – in der Trägerschaft einer Elterninitiative besuchen. 
Im Zeitverlauf zeigt sich, dass das Verhältnis in den trägerspezifischen Anteilen an 
Kindern der Minderheitsgruppen stabil bleibt. Zudem scheint es einen Zusammen-
hang zwischen dem Ausmaß an Segregation und Schwankungen in den Anteilen an 
Kindern aus Minderheitsgruppen zu geben: Je höher diese Anteile ausfallen, desto 
stärker ausgeprägt ist die Segregation, und – umgekehrt – geht mit niedrigeren An-
teilen ein geringeres Ausmaß an Segregation einher. 

Bei Betrachtung dieser Ergebnisse müssen laut Nina Hogrebe (2016) einige Limita-
tionen berücksichtigt werden. So ist das Ausmaß an Segregation nicht überall in 
Deutschland gleich und somit ist die Generalisierbarkeit der Befunde nicht unein-
geschränkt gegeben. Neben Unterschieden zwischen Kommunen und Trägern sind 
auch Unterschiede auf Einrichtungsebene innerhalb einer Trägergruppe denkbar. In 
zukünftiger Forschung gilt es die Mechanismen und Merkmale, die hier eine Rolle 
spielen, näher zu untersuchen. Die Ergebnisse von Nina Hogrebe (2016) können 
für die Beschreibung von Segregationsmustern im Elementarbereich herangezogen 
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werden – für die Erklärung dieser Zusammenhänge benötigt es noch weiterfüh-
rende Forschung. 

Die erwähnten privat-gewerblichen Träger, die vornehmlich von Kindern der Mehr-
heitsgruppe besucht werden (Hogrebe 2016), standen im Projekt „Elementare Bil-
dung und Distinktion“, das von 2011 bis 2017 durchgeführt wurde (Mieren-
dorff/Ernst/Mader 2013), im Fokus. Konkret ging das Projekt zum einen der Frage 
nach, wie und unter welchen Bedingungen sich gewerbliche, hochpreisige Anbieter 
von Kindertagesbetreuung etablieren und verstetigen. Zum anderen wurde betrach-
tet, welche Folgen diese Entwicklung für die weitere Ausdifferenzierung und mögliche 
Hierarchisierung der institutionellen Kindertagesbetreuung hat. 

In einem ersten Schritt erstellte die Forschungsgruppe eine grundlegende Systema-
tisierung der gewerblichen Trägerlandschaft (Ernst/Mader/Mierendorff 2014). Ba-
sis für diese Systematisierung bildeten Informationen zur Rechtslage auf Bundes- 
und Landesebene sowie Gespräche mit Expertinnen und Experten in den 17 Lan-
desjugendämtern und mit Geschäftsführungen gewerblicher Träger. Darauf aufbau-
end wurden fünf unterschiedliche Kitas in drei großstädtischen Regionen rekrutiert: 

1. Eine hochpreisige, gewerbliche Einzeleinrichtung (Region A) 

2. Ein Standort eines hochpreisigen, gewerblichen Kita-Trägers (Einrichtung einer 
Kette) (Region B) 

3. Ein hochpreisiger Kindergarten-/Vorschulzweig einer internationalen Schule (Re-
gion C) 

4. Eine gemeinnützige Einrichtung eines säkularen Trägers im Innenstadtbereich (im 
„sozialen Brennpunkt“) (Region A) 

5. Eine gemeinnützige Einrichtung eines kirchlichen Trägers in Randlage (Region A) 

In all diesen Einrichtungen wurde jeweils ein Interview mit der Geschäftsführung 
und der Kita-Leitung geführt, um Angaben zur Geschichte und Organisation der 
Kita, zum pädagogischen Konzept, zur Klientel sowie zur örtlichen Angebotsland-
schaft zu erfassen. Zudem wurden pro Einrichtung drei pädagogische Fachkräfte 
und fünf Elternpaare bzw. -teile interviewt. Die Erzieherinnen und Erzieher wurden 
zur Teamarbeit, zur Organisation des Arbeitsalltages, zur Kooperation mit den El-
tern sowie zu ihren persönlichen Erfahrungen im Einrichtungsalltag befragt. Den 
Eltern wurden Fragen zu Aspekten der Anwahl, zu ihren Erfahrungen mit der je-
weiligen Einrichtung und zur Gestaltung des alltäglichen Lebens in und mit der Kita 
gestellt. 

Aus der oben erwähnten Systematisierung der gewerblichen Trägerlandschaft leite-
ten Thilo Ernst, Marius Mader und Johanna Mierendorff (2014) das Ausbaupoten-
zial und die Zugangsselektivität der einzelnen Trägergruppen ab. Sie konnten auf-
zeigen, dass die Sorge um soziale Segregation und Qualitätsverlust durch die zuneh-
mende Verbreitung gewerblicher Träger, die in der Fachdebatte häufig geäußert 
wird, meist unbegründet ist: Diese Entwicklung trifft nur auf einen Teilbereich der 
heterogenen gewerblichen Trägerlandschaft zu. Daher sollten bei der Betrachtung 
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der Herstellung von sozialer Ungleichheit im Elementarbereich die tatsächlichen 
organisationsbezogenen Bedingungen differenzierter berücksichtigt werden (ebd.). 

Des Weiteren zeigte die Forschungsgruppe auf, dass einzelnen Einrichtungen auf 
Grundlage materieller Kriterien – wie etwa die Organisationsform oder die Ausstat-
tung der Kita – Distinktionsmechanismen nicht klar zugeordnet werden können 
(Mader/Ernst/Mierendorff 2014). Vielmehr sind Gelegenheiten und Orte der Dis-
tinktion in den Interaktionen zwischen dem Personal einer Kita und den Eltern zu 
suchen. Darüber hinaus zeigt sich, dass die jeweiligen spezifischen Organisations-
kulturen rekonstruiert werden müssen, um die Frage nach einer möglichen vertika-
len Ausdifferenzierung bzw. Hierarchisierung der Trägerlandschaft beantworten zu 
können. 

Hinsichtlich der Frage nach der Bedeutung des Aufkommens hochpreisiger gewerb-
licher Kitas arbeitete die Forschungsgruppe drei Phänomene heraus, die diese von 
Kitas gemeinnütziger Träger stark unterscheiden (Ernst/Mierendorff/Mader 2019). 
Als Erstes ist hier die Individualisierung von Betreuungsarrangements in der Kita 
zu nennen. Maßnahmen, die dies unterstützen, sind etwa längere Betreuungszeiten 
– beispielweise von 7 bis 18 Uhr –, die Abschaffung verbindlicher Bring- und Ab-
holzeiten oder der Verzicht auf eine Schließzeit in den Sommerferien. Die hierdurch 
ermöglichte Flexibilität ist jedoch nicht unbegrenzt: Die hochpreisigen gewerbli-
chen Kitas sind darauf bedacht, ein Gleichgewicht zwischen der Flexibilität einer-
seits und ökonomischen sowie pädagogischen Anforderungen andererseits herzu-
stellen. Zweitens zeigen sich verschiedene Distributionsarten in der Kindertagesbe-
treuung: Während hochpreisige gewerbliche Träger Angebote der Kindertagesbe-
treuung als Ware sehen, die sie auf einem Markt anbieten, ist dies bei gemeinnützi-
gen Trägern nicht der Fall. Bei den hochpreisigen gewerblichen Trägern ist somit 
eine Ökonomisierung des Betreuungsangebotes zu verzeichnen. Schließlich sind 
drittens Veränderungen in den Anerkennungsmustern zu beobachten, die mit der 
Subjektivität und den (moralischen) Selbstentwürfen der Mütter zusammenhängen. 
So sind bei hochpreisigen gewerblichen Trägern für die Aufnahme eines Kindes 
nicht die moralischen Werte der Eltern ausschlaggebend, sondern ausschließlich die 
Fähigkeit der Eltern, die Betreuungsgebühren bezahlen zu können. Vom Staat vor-
gegebene Kriterien für die Vergabe von Betreuungsplätzen spielen hier keine Rolle. 

Zusammengenommen kann der Beitrag der hochpreisigen gewerblichen Träger zur 
Landschaft der Kindertagesbetreuung vor allem in einer Erhöhung der Flexibilität 
des Betreuungsangebots gesehen werden (Ernst/Mierendorff/Mader 2019). Durch 
neoliberale Transformationsprozesse in der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspo-
litik werden aktuell neue Anforderungen an Eltern gestellt. Die hochpreisigen ge-
werblichen Träger gehören in den Augen der Autorengruppe zu einer Infrastruktur, 
auf die eine ausgewählte und zahlungskräftige Minderheit zurückgreifen kann, um 
diesen Anforderungen zu begegnen. Das Bedürfnis nach einer bedingungslosen 
Kindertagesbetreuung wird laut Thilo Ernst, Johanna Mierendorff und Marius  
Mader (2019) zukünftig zunehmen und das deutsche Betreuungssystem entwickelt 
sich unter Umständen dahin, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Die hochpreisigen ge-
werblichen Träger sind an einem spezifischen Zeitpunkt in diesem Wandlungspro-
zess entstanden und profitieren so von bestimmten Lücken im staatlich regulierten 
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System der Kindertagesbetreuung. Es bleibt abzuwarten, ob der beschriebene Wan-
del dazu führt, dass das Angebot dieser Träger hinfällig wird, oder ob die Nische, 
die diese Träger aktuell bedienen, fortbestehen wird (ebd.). 

Zusammenfassung des Forschungsstandes zur Trägerlandschaft 
Insgesamt zeigen die Studien, die sich mit der Trägerlandschaft beschäftigen, dass 
es hier – insbesondere im vergangenen Jahrzehnt – zu Veränderungen gekommen 
ist. Trotz dieser Entwicklungen haben die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 
der Trägerlandschaft in Ost- und Westdeutschland Bestand. Die meist strukturellen 
Veränderungen in Form eines massiven Ausbaus der Betreuungsplätze, aber auch 
der Anzahl der Kitas sowie der Anzahl der Fachkräfte, sind beispielsweise auf den 
demografischen Wandel und auf Änderungen in den Rechtsansprüchen auf Betreu-
ungsplätze zurückzuführen. Beachtet werden muss, dass diese Veränderungen mit-
unter trägerabhängig und regional sehr unterschiedlich ausfallen. So ist beispielweise 
die größte Ausbautätigkeit bei Trägern ohne Verbandszugehörigkeit (sonstige pri-
vat-gemeinnützige Träger sowie private nicht gemeinnützige (gewerbliche) Träger) 
festzustellen. 

Zudem lassen sich trägerbezogene Unterschiede bei strukturellen Aspekten wie der 
Kita-Größe oder der Betreuung bestimmter Gruppen von Kindern – etwa Kinder 
mit Eingliederungshilfe oder Kinder mit Migrationshintergrund – feststellen. Der 
letztgenannte Aspekt ist für die Auseinandersetzung mit einer möglichen Segrega-
tion in der frühen Bildung von Relevanz. Auch die Ergebnisse von Nina Hogrebe 
(2016) verdeutlichen, dass die Trägerschaft der Kitas bei der Segregation im Ele-
mentarbereich eine Rolle zu spielen scheint. Um jedoch neben dem von ihr vorge-
legten Beschreibungswissen auch Erkenntnisse zur Erklärung dieser Zusammen-
hänge zu gewinnen, bedarf es weiterführender Forschung. 

Den Aspekt der verstärkten Ausbautätigkeit bei gewerblichen Trägern griff die For-
schungsgruppe um Johanna Mierendorff in ihrer Studie auf. Auf Grundlage einer 
Systematisierung gewerblicher Träger beschrieb die Forschungsgruppe das Ausbau-
potenzial und die Zugangsselektivität dieser Trägergruppe. Sie konnten zeigen, dass 
die in der Fachdebatte aufgeworfene Sorge um soziale Segregation und Qualitäts-
verlust durch die zunehmende Verbreitung gewerblicher Träger meist unbegründet 
ist und nur auf einen Teilbereich dieser Träger zutrifft. Folglich müssen bei der 
Betrachtung sozialer Segregation im Zusammenhang mit der Trägerschaft einer Kita 
die Organisationsbedingungen der Träger genauer berücksichtigt werden. Zusätz-
lich zeigte die Forschungsgruppe um Johanna Mierendorff, dass die Distinktion von 
Kitas in gewerblicher Trägerschaft nicht durch strukturelle Merkmale – wie etwa die 
Ausstattung oder die Organisationsform – zustande kommt, sondern eher durch 
Interaktionen zwischen Eltern und Fachkräften einer Kita. Schließlich arbeitete die 
Forschungsgruppe heraus, dass die hochpreisigen gewerblichen Träger – vor dem 
Hintergrund eines durch Transformationsprozesse in der Arbeitsmarkt-, Sozial- und 
Bildungspolitik bedingten Wandels – durch verschiedene Phänomene zu einer Er-
höhung der Flexibilität in der Kindertagesbetreuung beitragen. Dieses aktuell beste-
hende Nischenangebot für eine zahlungskräftige Minderheit wird unter Umständen 
durch einen kontinuierlichen Wandel in der Kindertagesbetreuung in Zukunft nicht 
mehr existieren. Dies gilt es in zukünftiger Forschung zu adressieren. 
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3.2 Trägerqualität und Trägeraufgaben 

Die meisten Studien, die sich mit Trägern in der Kindertagesbetreuung befassen, 
widmen sich – in unterschiedlichem Ausmaß und mit unterschiedlichen Fragestel-
lungen – den Aufgaben, die ein Träger übernimmt. Wie bereits erläutert wurde 
(siehe Kap. 2.1.4 und 2.2), sind diese Aufgaben sehr vielfältig und dienen allesamt 
der Steuerung und Unterstützung der Kitas in ihren Aktivitäten. Unterschieden wer-
den können Studien, die Trägeraufgaben im Allgemeinen zum Gegenstand haben, 
und Studien, die einen bestimmten Aufgabenbereich – wie etwa die Organisations- 
und Personalentwicklung oder die Qualitätssicherung und -entwicklung – fokussie-
ren. Im Folgenden werden zunächst Studien vorgestellt, die die Trägerarbeit und 
somit die Trägerqualität in ihrer Gänze thematisieren. Angemerkt sei bereits an die-
ser Stelle, dass auch diese Studien eine zentrale Aufgabe – nämlich das Qualitäts-
management – verstärkt in den Blick nehmen. Studien zur Qualitätssicherung und  
-entwicklung durch den Träger werden in Kapitel 3.3 dargestellt, während sich Ka-
pitel 3.4 mit der Organisations- und Personalentwicklung durch den Träger ausei-
nandersetzt. 

Die erste Studie, die sich umfassend mit der Rolle und Funktion von Trägern in der 
Kindertagesbetreuung auseinandersetzte, war das bereits erwähnte bundesweite 
Projekt zur Trägerqualität im Rahmen der NQI (Kalicki u.a. 2004; Fthenakis u.a. 
2003; siehe Kap. 2.2.1). Als primäres Ergebnis der Studie kann die Erstellung eines 
Qualitätshandbuchs für Träger mit dem Titel „Träger zeigen Profil“ (Fthenakis u.a. 
2003) festgehalten werden, in dem erstmalig eine Systematisierung der Trägerarbeit 
anhand von zehn Aufgabendimensionen in Form eines Trägerprofils vorgenommen 
wurde. Auf Grundlage dieses Trägerprofils wurde ein Selbstevaluationsbogen ent-
wickelt, der durch die Bestimmung von Handlungsbedarfen und Potenzialen zur 
Weiterentwicklung der Trägerqualität beitragen soll. Obwohl die Praxis in den For-
schungs- und Entwicklungsprozess eingebunden wurde und große Bemühungen 
unternommen wurden, die Ergebnisse in die Praxis zu bringen, fanden die vielver-
sprechenden Erkenntnisse zur Trägerqualität wenig Resonanz (Stöbe-Blossey 
2012). 

In einer aktuelleren Studie befasst sich Silvia Rückert (2011) im Rahmen ihrer Dis-
sertation umfassend mit Trägeraufgaben und -strukturen und deren Wandel, das heißt de-
ren Weiterentwicklung, Fortschreibung und Ausdifferenzierung. Dabei geht sie un-
ter anderem auch auf die Aufgabe der Qualitätsentwicklung und -sicherung ein. Es 
werden also Aspekte der Trägerqualität thematisiert – selbst wenn dieser Begriff in 
der Arbeit nicht explizit erwähnt wird. Als zentrale Fragestellung wird untersucht, 
„welche Voraussetzungen, Kenntnisse und Schritte [notwendig sind], damit ein 
Kindergartenträger seine ihm zukommenden Steuerungsaufgaben (…) erfüllen 
kann“ (Rückert 2011, S. 23). Bei der Bearbeitung dieser Fragestellung überprüft die 
Autorin die folgenden drei Thesen: 

1. „Gestiegene Anforderungen und neue Aufgaben stellen für viele Kindergartenträ-
ger eine Überforderung dar“ (Rückert 2011, S. 81). 
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2. „Der Aufbau und die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems bietet den 
Trägern eine mögliche Form der Unterstützung zur Wahrnehmung ihrer Träger-
verantwortung“ (Rückert 2011, S. 108). 

3. „Einzelträgerschaften sind nicht geeignet, um Trägeraufgaben zukünftig angemes-
sen zu bewältigen“ (Rückert 2011, S. 130). 

Grundlage für die erste These bildet die Vielzahl an Aufgaben und Themen, mit 
denen sich Träger auseinandersetzen müssen und die von einer hohen Dynamik 
geprägt sind. Hierzu zählen zunächst neue, erweiterte und gestiegene Ansprüche an 
Träger und ihre Kitas sowie an das Bildungs- und Betreuungsangebot. Diese er-
wachsen aus diversen gesellschaftlichen und politischen Veränderungen – wie z. B. 
die Ökonomisierung des Sozialsektors, demografische Entwicklungen, Veränderun-
gen in den Familien, die Erhöhung des Anteils von Kindern und Familien mit Mig-
rationshintergrund sowie das Zusammenwachsen in der Europäischen Union. Mit 
Blick auf diese Veränderungen gibt es zudem gesellschaftliche und politische Reak-
tionen, die die Träger betreffen – wie z. B. Veränderungen im Berufsbild und in den 
Bildungsbiografien von pädagogischen Fachkräften, die Akademisierung der Erzie-
herinnen- und Erzieherausbildung, einen erhöhten Fachkräftebedarf und einen 
Fachkräftemangel, die Kommunalisierung, Veränderungen bei der Kita-Finanzie-
rung sowie neue sozialpolitische Steuerungsstrategien. Drittens offenbaren sich 
Struktur- und Handlungsprobleme der Wohlfahrtsverbände, denen freie Träger be-
gegnen. Diese umfassen beispielsweise organisationale Konsequenzen der Profilde-
batte innerhalb der Freien Wohlfahrtspflege, die Entwicklung und Umsetzung von 
Leitbildern sowie die Auseinandersetzung mit der Rolle von ehrenamtlichen Perso-
nen als Entscheidungsträgerinnen und -träger. 

Die zweite These fußt auf der gesetzlich verankerten Verpflichtung der Träger, die 
Qualität in ihren Kitas durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Diese ist als 
Konsequenz des Gesetzgebers auf die gesellschaftlichen und politischen Verände-
rungen zu sehen und soll zu einer professionellen und berufsmäßigen Erfüllung der 
Trägeraufgaben führen. In diesem Zusammenhang ist die Wichtigkeit von qualifi-
zierten Trägervertreterinnen und -vertretern hervorzuheben. Als Reaktion auf die 
gesetzliche Festschreibung der Qualitätssicherung in § 22a SGB VIII haben viele 
Träger(verbände) ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt bzw. mit dem Aufbau 
eines solchen Systems begonnen. Mit Blick auf diese Entwicklung als Maßnahme 
der Organisationsentwicklung stellt sich die Frage, ob die Einführung bzw. der Auf-
bau eines Qualitätsmanagementsystems von den Trägern als hilfreich empfunden 
wird. 

Die dritte These ergibt sich aus der Frage danach, welche Strukturen es einem Trä-
ger ermöglichen, seine vielfältigen Aufgaben optimal zu bewältigen. So hat sich ge-
zeigt, dass kleine Träger wegen ihrer kleinen Organisationsgröße und ihren damit 
einhergehenden beschränkten Ressourcen häufig Probleme haben, den gestiegenen 
Anforderungen zu begegnen. Trägerzusammenschlüsse – in Form von Trägerver-
bünden oder Trägerkooperationen – bieten hier eine Chance zur Bewältigung der 
Trägeraufgaben, indem die Träger durch angemessene und geeignete Strukturen un-
terstützt werden. Hierzu zählt unter anderem die Abgabe bzw. Übertragung einzel-
ner Aufgaben an externe Dienstleister oder an eine andere Organisationseinheit 
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(z. B. eine Verwaltung). Der Zusammenschluss zu einem Trägerverbund geht mit 
diversen Vorteilen in unterschiedlichen Bereichen (Kosten und Synergieeffekte, 
Markt und Wettbewerb, Fachwissen, Risikostreuung) einher. 

Alle drei Thesen untersucht Silvia Rückert (2011) mit Daten aus drei standardisier-
ten quantitativen Befragungen von Kita-Trägern und Kita-Leitungen des Landes-
verbandes Katholischer Kindertagesstätten Diözese Rottenburg-Stuttgart. 

Im Hinblick auf These 1 („Gestiegene Anforderungen und neue Aufgaben stellen 
eine Überforderung für viele Träger dar.“) lässt sich anhand der Ergebnisse festhal-
ten, dass diese auf die Mehrheit der befragten Trägervertreterinnen und -vertreter 
zutrifft – und dies unabhängig davon, ob diese haupt- oder ehrenamtlich tätig sind. 
Subjektiv wahrgenommene Überforderung existiert sowohl bei der fachlichen Qua-
lifikation als auch bei der Bewältigung der Aufgabenfülle in der zur Verfügung ste-
henden Zeit. Trotzdem gibt der Großteil der Trägervertreterinnen und -vertreter 
an, dass die Trägeraufgaben interessant und vielseitig sind. Aus den Ergebnissen 
kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass eine bessere Vorbereitung auf die 
Trägeraufgaben sowie eine Qualifizierung des Trägerpersonals vonnöten sind 
(Rückert 2011). 

These 2 („Der Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems bietet eine Form der Un-
terstützung bei der Wahrnehmung der Trägerverantwortung.“) wird durch die Er-
gebnisse gestützt. So schätzen die befragten Träger und Kita-Leitungen die Verän-
derungen in den Kitas, die seit Einführung eines Qualitätsmanagementsystems ge-
schehen sind, überwiegend als positiv ein. Dabei beurteilen die Trägervertreterinnen 
und -vertreter die Entwicklungen tendenziell etwas positiver als die Leitungskräfte. 
Zudem haben die Träger durch den gemeinsamen Aufbau eines Qualitätsmanage-
mentsystems einen besseren Einblick in die Situation in den Kitas erhalten und sind 
für die Herausforderungen, die den Kitas begegnen, sensibilisiert worden. Dies zeigt 
sich auch in einem veränderten Problembewusstsein der Träger: Die Wahrnehmung 
von Problemen wie Personalmangel oder Überlastung des Personals wird durch die 
Einführung eines Qualitätsmanagementsystems deutlich erhöht. Des Weiteren ist 
eine Verbesserung der Kommunikation und des Verhältnisses zwischen Träger und 
Leitung sowie des Verständnisses des Trägers für die Organisation Kita zu beobach-
ten. Zusätzlich zeigen sich Träger, die ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt 
haben, aufgeschlossener gegenüber einer Weiterentwicklung der Trägerstrukturen – 
in Form von Trägerverbünden – und erkennen auch eher die Chancen einer solchen 
Entwicklung als Träger ohne Qualitätsmanagementsystem. All die geschilderten po-
sitiven Entwicklungen auf Trägerseite gelten unabhängig davon, ob die Trägerver-
treterinnen und -vertreter haupt- oder ehrenamtlich tätig sind. Alles in allem kann 
aus diesen positiven Ergebnissen geschlossen werden, dass die Einführung eines 
Qualitätsmanagementsystems eine gute Basis für die Weiterentwicklung und Pro-
fessionalisierung von Kitas und ihren Trägern schafft (Rückert 2011). 

Bei der Untersuchung der These 3 („Einzelträgerschaften sind nicht geeignet, um 
die Trägeraufgaben zukünftig angemessen zu bewältigen.“) wurden Einschätzungen 
der befragten Träger und Kita-Leitungen zu unterschiedlichen Aspekten im Bereich 
Trägerstrukturen betrachtet. Die Mehrheit der Befragten sieht die Einzelträger-
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schaft als bevorzugte Trägerstruktur an bzw. kommt für die Mehrheit unter Um-
ständen eine Veränderung zu einer Trägerkooperation in Frage. Ausschlaggebend 
ist hierbei vermutlich ein höherer Grad an Eigenständigkeit, das heißt, die Personal- 
und Finanzverantwortung sowie die Verantwortung für und der Einfluss auf das 
pädagogische Konzept und das Angebot der Kita werden beibehalten. In einem 
Trägerverbund wären diese Zuständigkeiten und Einflussmöglichkeiten in geringe-
rem Maße vorhanden. Zugleich schreiben Träger und Kita-Leitungen effektiven 
Trägerstrukturen einen hohen Stellenwert zu. Die Mehrheit der Befragten scheinen 
in einer Bündelung der Ressourcen und Kompetenzen generell eine Chance für die 
Weiterentwicklung zu sehen. Aus den Einschätzungen der Träger und Kita-Leitun-
gen zur Aufgabenbewältigung in unterschiedlichen Trägerstrukturen lässt sich nicht 
ableiten, dass Einzelträgerschaften ungeeigneter sind als andere Trägerstrukturen. 
Jedoch hebt sich das Modell eines Trägerverbundes, bei dem alle die Kita betref-
fenden Aufgaben von den einzelnen Trägern an einen Trägerverbund abgegeben 
werden, in einigen Bereichen – Führung von einrichtungsbezogenen Zielvereinba-
rungsgesprächen, Klärung von Aufgaben und Zuständigkeiten der Träger sowie der 
Leitungskräfte – positiv von den anderen Trägerstrukturen ab. Demgegenüber 
bleibt das Modell eines Trägerverbundes, bei dem eine partielle Übertragung und 
Zentralisierung von Trägeraufgaben erfolgt, weit hinter den anderen untersuchten 
Trägerstrukturen zurück. 

Alles in allem lässt sich jedoch ein großes Verbesserungspotenzial in allen Trä-
gerstrukturen – insbesondere bei der Umsetzung verschiedener Führungsaufgaben 
seitens der Träger – feststellen. Zusammengenommen kristallisiert sich heraus, dass 
die meisten Träger weiterhin einen direkten Einfluss auf ihre Kita mit allen damit 
verbundenen Trägerzuständigkeiten ausüben möchten. Eine Übertragung ihrer Ver-
antwortung an einen Trägerverbund scheint für die Mehrheit nicht in Frage zu kom-
men. Zugleich erkennen die Träger die Notwendigkeit effektiver Strukturen und 
äußern den Wunsch nach Entlastung. Diese Vorstellungen könnten am ehesten 
durch die Trägerkooperation – einem ersten Schritt zur Weiterentwicklung der Trä-
gerstrukturen – erfüllt werden. Eine Professionalisierung der Trägerarbeit – welche 
mit einer Entwicklung weg von ehrenamtlich hin zu hauptamtlich tätigen Träger-
vertreterinnen und -vertretern gleichzusetzen ist – kann schlussendlich nur über die 
Bündelung von Ressourcen durch das Schaffen von Verbundstrukturen ermöglicht 
werden (Rückert 2011). 

Aus ihren Ergebnissen zu den einzelnen Thesen leitet Silvia Rückert (2011) abschlie-
ßend Konsequenzen für die Weiterentwicklung der Trägerarbeit ab. Erstens gilt es 
die Zusammenarbeit zwischen Träger und Kita durch folgende Maßnahmen zu ver-
bessern: 

− Festlegung von Aufgaben und Zuständigkeiten 
− Abstimmung der Einrichtungsziele zwischen Träger und Kita-Leitung 
− Schaffung verlässlicher Kommunikationsstrukturen zwischen Träger und Kita 
− (systematische) Umsetzung von Maßnahmen zur Personalgewinnung, -entwick-

lung und -pflege 

Zweitens sollte eine adäquate Unterstützung der Träger und Kitas durch ein ent-
sprechend ausgebautes Fachberatungssystem gewährleistet werden. Drittens sollten 
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Fort- und Weiterbildungen für Träger kontinuierlich angeboten werden, um sie in 
ihrer Qualifizierung und Professionalisierung zu unterstützen. Viertens sind im Zu-
sammenhang mit der Einführung und Weiterentwicklung eines Qualitätsmanage-
mentsystems folgende Punkte zu beachten: 

− Ein Qualitätsmanagementsystem dient der Qualitätssicherung und -entwick-
lung; hierbei handelt es sich um eine dauerhafte Querschnittsaufgabe. 

− Die systematische Evaluation – im Sinne von Controlling – ist eine in direktem 
Zusammenhang mit der Qualitätssicherung und -entwicklung stehende Steue-
rungsaufgabe, deren Verantwortung beim Träger liegt. 

− Qualitätsbeauftragte können Trägern bei ihren Aufgaben im Zusammenhang 
mit dem Aufbau, der Weiterentwicklung und der Gesamtsteuerung eines Qua-
litätsmanagementsystems Unterstützung bieten. 

− Die Verantwortung für die Entwicklung einer pädagogischen Konzeption liegt 
ebenfalls beim Träger; diese Aufgabe wird häufig an die Kita-Leitung delegiert 
und in Rückkopplung mit dem Träger und gemeinsam mit dem Kita-Team er-
füllt. Wichtig ist, dass bei der Klärung der Aufgaben und Kompetenzen der 
Träger stets die Aufgaben und Kompetenzen der Kita-Leitungen berücksichtigt 
werden. 

Fünftens sind, um den gewachsenen Anforderungen an Träger begegnen zu können, 
Strukturveränderungen bei den Trägern – weg von der Einzelträgerschaft hin zu 
Trägerverbünden sowie weg von ehrenamtlichen hin zu hauptamtlichen Trägerver-
treterinnen und -vertretern – anzustreben. In diesen Prozess sollten alle beteiligten 
Parteien – Kita-Leitungen, das pädagogische Personal, ehrenamtliche Personen, die 
die Trägeraufgaben bisher übernommen haben, sowie Gremien – einbezogen wer-
den. 

Zur erwähnten Zusammenarbeit und Aufgabenverteilung zwischen Träger und Kita liefert 
die Studie „Arbeitsplatz und Qualität in Kitas“ (AQUA; Schreyer u.a. 2014), die von 
2011 bis 2014 im Rahmen der AWiFF-Förderlinie durchgeführt wurde, wichtige 
Erkenntnisse. Als Trägermerkmale fanden dabei unter anderem die Organisations-
struktur, das Personalmanagement und die Unterstützung der Einrichtungen durch 
den Träger Berücksichtigung. Für die repräsentative bundesweite Befragung wurden 
5.414 Kitas und 4.278 Träger zufällig ausgewählt und angeschrieben; die realisierte 
Stichprobe umfasste N=1.757 Kitas und N=1.524 Trägervertreterinnen und -ver-
treter. 

Die teilnehmenden Kita-Leitungen sowie Trägervertreterinnen und -vertreter wur-
den unter anderem um Angaben zur Verantwortungsverteilung zwischen Kita-Lei-
tung und Träger für unterschiedliche Aufgabenbereiche gebeten. Hierbei zeigte sich, 
dass Kita-Leitungen sich selbst für die Platzvergabe, die Öffentlichkeitsarbeit und 
die Arbeitssicherheit als überwiegend oder vollständig verantwortlich sehen, wäh-
rend die sonstige Finanzierung der Kita aus ihrer Sicht überwiegend bzw. vollstän-
dig in der Verantwortung des Trägers liegt. Die Verantwortung für die Aufgaben 
Personalgewinnung und Budgetverwaltung wird in Augen der meisten Kita-Leitun-
gen gleichermaßen von ihnen selbst und dem Träger übernommen. Die befragten 
Trägervertreterinnen und -vertreter sehen sich für alle Aufgabenbereiche häufiger 
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vollständig verantwortlich als dies die Kita-Leitungen tun. Der Vergleich der Ver-
antwortungseinschätzungen von Kita-Leitungen und Trägervertreterinnen und  
-vertretern zeigt, dass beide Gruppen sich selbst jeweils häufiger für bestimmte Be-
reiche als vollständig verantwortlich sehen, wobei es jedoch eine generelle Überein-
stimmung hinsichtlich der jeweiligen Hauptakteurin bzw. des jeweiligen Hauptak-
teurs der Aufgabenbereiche gibt. Inge Schreyer u.a. (2014) schlussfolgern aus diesen 
Ergebnissen, dass den Akteurinnen und Akteuren die Grenzen des eigenen Verant-
wortungsbereichs anscheinend nicht eindeutig bewusst sind und demzufolge mög-
licherweise eine Rollendiffusion vorliegt. 

Zudem wurden die Kita-Leitungen zur Zusammenarbeit mit dem Träger befragt. 
Nahezu alle Kita-Leitungen schätzen diese als sehr wichtig bzw. absolut wichtig ein. 
Darauf aufbauend wurden die Kita-Leitungen nach der wahrgenommenen Unter-
stützung durch den Träger für acht verschiedene Aufgabenbereiche (Finanzen, Per-
sonalangelegenheiten, Umsetzung gesetzlicher Regelungen, Konflikte und Prob-
leme im Team, Qualitätsmanagement, Büro- und Verwaltungsarbeiten, Öffentlich-
keitsarbeit, Elternarbeit) gefragt. Im Durchschnitt wird diese Unterstützung im 
mittleren Bereich eingeschätzt. Am häufigsten werden Kita-Leitungen nach ihrer 
Einschätzung in Finanz- und Personalangelegenheiten sowie bei der Umsetzung ge-
setzlicher Regelungen unterstützt, während die wahrgenommene Unterstützung in 
den anderen Bereichen etwas niedriger ist. Die geringste Unterstützung durch den 
Träger erfahren Kita-Leitungen im Bereich Elternarbeit – womöglich da die Ver-
antwortung für diese Aufgabe meist nicht beim Träger liegt (Schreyer u.a. 2015). Bei 
Betrachtung der Trägerart fällt auf, dass die wahrgenommene Unterstützung durch 
den Träger bei Leitungen von Kitas in anderer (nicht kirchlicher) freier Trägerschaft 
in allen Aufgabenbereichen höher ist als bei Leitungen von Kitas in öffentlicher 
oder kirchlicher Trägerschaft. Zusätzlich wurde erfragt, durch welche Maßnahmen 
die Kita-Teams Unterstützung durch den Träger erfahren. Am häufigsten wird hier 
die externe Fachberatung (55%) genannt, gefolgt von der trägerinternen Fachbera-
tung (43%), Teamentwicklungsmaßnahmen (z. B. Fort- und Weiterbildungen, 
Teamtage, Mitarbeitergespräche) (31%), Supervision (25%) und Coaching (13%). 
Die Antworten der Träger ergeben hier dieselbe Rangreihe der Unterstützungsmaß-
nahmen. Weiterführende Analysen zeigen, dass Leitungen, die viel Unterstützung 
vom Träger erhalten, sowie Leitungen, in deren Augen eine verbindliche Aufgaben-
verteilung zwischen Träger und Leitung vorhanden ist, seltener ein Burn-Out-Risiko 
haben und sich seltener in einer Gratifikationskrise befinden. Somit stellen die Un-
terstützung durch den Träger sowie eine klare Rollenverteilung bedeutende Res-
sourcen für die Kita-Leitungen dar. 

Zusätzlich wurden die Trägervertreterinnen und -vertreter dazu befragt, in welchen 
Bereichen sie sowohl in ihrem eigenen Tätigkeitsbereich als auch von politischer 
Seite her derzeit Handlungsbedarf sehen. Am häufigsten wird ein Handlungsbedarf 
im Bereich der Finanzierung (sowohl auf Trägerseite als auch in der Politik) gese-
hen. An zweiter Stelle des Handlungsbedarfs steht beim Träger selbst der Aspekt 
Personalentwicklung, bei der Politik die Verbesserung der Personal‐Kind‐Relation. 
Der Handlungsbedarf auf Trägerseite im Bereich Qualitätsmanagement steht aus 
Sicht der Träger an sechster Stelle der 13 vorgegebenen Bereiche. 
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Als Fazit kann aus der AQUA-Studie gezogen werden, dass diese zur Aufdeckung 
von Missständen bei den Arbeitsbedingungen in Kitas beigetragen und so Hinweise 
auf Verbesserungspotenziale und mögliche Stellschrauben geliefert hat. Hier ist 
etwa eine unklare Rollenverteilung zwischen Träger und Leitung – also eine Rollen-
diffusion – zu nennen. Eine verbindliche Rollenverteilung wird von nahezu allen 
Kita-Leitungen als äußerst wichtig erachtet, jedoch ist diese in weit weniger Fällen 
gegeben. Somit schlussfolgern Inge Schreyer u.a. (2014), dass die Kommunikation 
zwischen Leitungen und Trägern ein sehr wichtiges Element im Kita-Alltag dar-
stellt, das zukünftig noch näher untersucht werden muss. 

Der in wissenschaftlichen Veröffentlichungen bislang noch sehr selten thematisierte 
Aspekt der Trägerqualität steht in einem Beitrag von Karin Altgeld und Sybille Stöbe-
Blossey (2010) im Fokus. Trägerqualität wird hier als wichtige Voraussetzung für 
die Personal- und Organisationsentwicklung in Kitas diskutiert. Die Autorinnen 
stellen fest, dass es bislang keine empirischen Erkenntnisse zur Trägerqualität gibt. 
Jedoch weisen Ergebnisse aus den Interviews, die im Rahmen des Projektes „Be-
schäftigungsverhältnisse, Organisationsentwicklung, Personalwirtschaft in der insti-
tutionellen Kindertagesbetreuung“ geführt wurden, darauf hin, dass in der Träger-
landschaft eine hohe Bandbreite an Qualitätsunterschieden vorliegt. Ungeklärt 
bleibt, welchen Einfluss die Größe oder die Rechtsform eines Trägers auf die Qua-
lität haben und wie viele Träger über welches Qualitätsniveau verfügen. Die Unter-
stützung durch den Träger ist speziell für Kita-Leitungen wichtig. Daher sehen Ka-
rin Altgeld und Sybille Stöbe-Blossey (2010) die Notwendigkeit einer Steuerung der 
Trägerqualität. Jedoch soll und kann diese nicht in Form einer top-down-Steuerung 
erfolgen, sondern vielmehr als Selbststeuerung – im Sinne des Modells der Träger-
qualität der NQI. Hier besteht allerdings die Schwierigkeit, dass das NQI-
Qualitätshandbuch in der Praxis eher selten Anwendung findet und das Vorliegen 
eines geeigneten Instrumentes noch kein Erfolgsgarant für die gezielte Qualitäts-
entwicklung seitens des Trägers ist. Potenzial für Professionalisierungsprozesse se-
hen die Autorinnen in Veränderungen der gesetzlichen Regelungen – einschränkend 
muss jedoch erwähnt werden, dass Träger auf solche Veränderungen nicht nur kon-
struktiv (im Sinne einer Professionalisierung), sondern auch mit einer Reduktion 
von Komplexität (z. B. durch die Begrenzung flexibler Angebote auf ein notwendi-
ges Minimum) reagieren könnten. 

Wichtige Forschungslücken, die laut Karin Altgeld und Sybille Stöbe-Blossey (2010) 
geschlossen werden sollten, betreffen Fragen nach der Ausprägung von Trägerqua-
lität, der Verteilung von „guter“ und „schlechter“ Trägerqualität in der Trägerland-
schaft sowie des Einflusses der Trägerstruktur, der Trägergröße und weiterer Fak-
toren auf die Trägerqualität. Sollen Professionalisierung und Qualitätsentwicklung 
durch politische Prozesse gezielt angestoßen und gefördert werden, müssen zwei 
unterschiedliche Aspekte bedacht werden. Erstens muss hinterfragt werden, ob 
kleine Träger aufgrund fehlender (Unterstützungs-)Strukturen mit den gestiegenen 
Anforderungen zurechtkommen können. Hier gilt es zu untersuchen, welche Un-
terstützungsstrukturen entwickelt werden können, die von einer Kombination aus 
Kooperation, Synergieeffekten und einem trägereigenen Profil gekennzeichnet sind. 
Zweitens muss für die gezielte Qualitätsentwicklung durch die Träger ein geeignetes 
Vorgehen gewählt werden. Dies beinhaltet entweder den Einsatz eines fachspezifi-
schen Instruments – wie das NQI-Qualitätshandbuch – oder aber die Verknüpfung 
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eines branchenfremden prozessorientierten Qualitätsmanagementverfahrens mit ei-
ner inhaltlichen Reflexion darüber, was eine gute Trägerqualität ausmacht. Letzteres 
ist zwingend notwendig, da noch keine einheitliche Definition des Begriffs und der 
Ausgestaltung von Trägerqualität vorliegt. Eine Möglichkeit zur Förderung der Wei-
terentwicklung von Trägerqualität von politischer Seite sehen Karin Altgeld und 
Sybille Stöbe-Blossey (2010) in der Ausrichtung von Wettbewerben, um die besten 
Qualitätsentwicklungskonzepte ausfindig zu machen. Dadurch könnten die Träger 
für dieses Thema sensibilisiert, die Debatte über Trägerqualität angekurbelt und 
gute Konzepte der Qualitätsentwicklung verbreitet werden. Für die Entwicklung 
und Sicherung von Trägerqualität sind förderliche Rahmenbedingungen unabding-
bar. So müssen auf Landesebene langfristige Regulierungs- und Finanzierungsstruk-
turen vorhanden sein, um eine gleichermaßen langfristige Weiterentwicklung der 
Trägerqualität und somit eine ebenso langfristige Personal- und Organisationsent-
wicklung in den Kitas zu ermöglichen. 

Zusammenfassung des Forschungsstandes zu Trägeraufgaben und Trä-
gerqualität 
Insgesamt verdeutlichen die Studien, die sich mit den Aufgaben von Trägern be-
schäftigen, dass es eine Vielfalt solcher Aufgaben gibt. Dies wird insbesondere an-
hand des Trägerprofils deutlich, das im Rahmen des NQI-Projektes zur Trägerqua-
lität entwickelt wurde. All diesen Aufgaben ist gemein, dass sie der Steuerung und 
Unterstützung von Kitas in ihrer Arbeit dienen. Als besonders bedeutsam kristalli-
siert sich die Aufgabe der Qualitätssteuerung heraus. Bei der Umsetzung der Auf-
gaben durch die Träger ist die Trägerstruktur und der Grad an Professionalisierung 
der Trägervertreterinnen und -vertreter mitzudenken. So scheinen eine gewisse Or-
ganisationsstruktur sowie die damit einhergehende Größe und Professionalisierung 
eines Trägers für die Ausübung der unterschiedlichen Trägeraufgaben von Vorteil 
zu sein. Hier kommt der wichtige Aspekt der Trägerqualität zu tragen. Dieses bis-
lang noch weitestgehend unerforschte Konstrukt stellen Karin Altgeld und Sybille 
Stöbe-Blossey (2010) in den Fokus. Damit – nicht nur, aber auch – die Personal- 
und Organisationsentwicklung in Kitas durch die Träger gelingen kann, ist eine Si-
cherung und Entwicklung von Qualität auf Ebene des Trägers – und nicht aus-
schließlich auf Ebene der Kitas – zwingend notwendig. Hier sei auf eine dringend 
zu schließende Forschungslücke hingewiesen: Zukünftige Forschung zu Kita-Trä-
gern sollte explizit den noch wenig erforschten Aspekt der Trägerqualität in den 
Blick nehmen. 

Zusätzlich verdeutlichen die Ausführungen zum Forschungsstand zum Themen-
komplex Trägeraufgaben und Trägerqualität, dass weiterhin ein großes Ausbaupo-
tenzial in diesem Bereich besteht. Zudem zeigt sich eine gewisse Überforderung der 
Träger mit den an sie herangetragenen Anforderungen und Trägeraufgaben. Eine 
bessere Vorbereitung des Trägerpersonals auf die Trägeraufgaben, eine bessere 
Qualifizierung und Professionalisierung sowie ein höheres Maß an (fachlicher) Un-
terstützung des Trägerpersonals scheinen dementsprechend erforderlich. Die Etab-
lierung eines Qualitätsmanagementsystems bietet den Trägern Unterstützung bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Somit kann hierdurch der Grundstein für die 
Weiterentwicklung und Professionalisierung der Träger (und ihrer Kitas) gelegt wer-
den. Gleichzeitig wird deutlich, dass zwischen Träger und Kita-Leitung häufig eine 
unklare Rollenverteilung bei den unterschiedlichen Aufgabenbereichen einer Kita 
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vorherrscht. Die Verbesserung der Kommunikation zwischen Träger und Kita-Lei-
tung und eine damit einhergehende klarere Rollenverteilung scheint für die Ausfüh-
rung der diversen Aufgabenbereiche und somit für die Qualitätssicherung und -ent-
wicklung auf Träger- wie auf Einrichtungsebene essenziell. 

3.3 Qualitätssicherung und -entwicklung durch die 
Träger 

Aus den bisherigen Ausführungen ist deutlich geworden, dass es sich bei der Qua-
litätssteuerung bzw. dem Qualitätsmanagement – hierzu zählen die Qualitätssiche-
rung und -entwicklung – um eine besonders bedeutsame Trägeraufgabe handelt. So 
zeigen insbesondere die Ergebnisse von Silvia Rückert (2011), dass die Träger bei 
der Erfüllung ihrer diversen Aufgaben vom Einsatz eines Qualitätsmanagementsys-
tems in ihren Kitas profitieren. Somit bietet die Qualitätssteuerung eine Chance der 
Weiterentwicklung und Professionalisierung sowohl auf Ebene der Träger als auch 
auf Ebene der Kitas. Im Folgenden wird auf Studien eingegangen, die sich mit der 
Umsetzung von Qualitätssicherung und -entwicklung als Trägeraufgabe auseinan-
dersetzen. Hierzu gehören zunächst quantitative Studien, die sich mit der Qualitäts-
steuerung durch die Träger sowie mit dem Einsatz konkreter Verfahren des Quali-
tätsmanagements beschäftigen. 

Als erste Studie in diesem Zusammenhang ist das bereits erwähnte Projekt zur Trä-
gerqualität im Rahmen der NQI (siehe Kap. 2.2.1 und Kap. 3.2) zu nennen, das in 
einer bundesweiten Trägerbefragung auch den Aufgabenbereich Qualitätsmanage-
ment thematisierte (Fthenakis u.a. 2003). Hier wurde zunächst anhand einer Liste 
abgefragt, welche Instrumente des Qualitätsmanagements die Träger zum Befra-
gungszeitpunkt (2001/2002) bereits eingeführt hatten oder deren Einführung sie 
aktuell vorbereiteten. Die meisten Träger (63%) kreuzten an, dass es ein schriftlich 
formuliertes Leitbild des Trägers gebe. Zudem gab etwa die Hälfte der Befragten 
(45%) an, dass der Träger mindestens eines von drei angegebenen Instrumenten 
(Qualitätshandbuch, Qualitätsleitfaden, sonstiges Regelwerk zur Qualitätssiche-
rung) aktuell einsetze bzw. einen Einsatz des Instrumentes plane. Die Trägerart 
hatte einen Einfluss auf die Anzahl der eingesetzten Instrumente zur Qualitätssi-
cherung: Die meisten Instrumente – durchschnittlich zwei an der Zahl – wurden bei 
der AWO eingesetzt. Beim Großteil der weiteren Träger (DRK, Paritätischer Wohl-
fahrtsverband, anderer freier Träger, Diakonie/anderer evangelischer Träger, Cari-
tas/anderer katholischer Träger, Gemeinde mit eigenem Jugendamt) kamen im 
Durchschnitt 0,9 bis 1,5 der genannten Instrumente zum Einsatz. Elterninitiativen 
(0,6 Instrumente) und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt (0,4 Instrumente) fielen 
etwas hinter die anderen Träger zurück. Hieraus schlussfolgert die Autorengruppe, 
dass eine Verbandsstruktur oder die damit verbundene Größe und Professionalisie-
rung eines Trägers die Umsetzung von Qualitätsmanagement fördert. Dies spiegelt 
die bereits geschilderten Ergebnisse von Silvia Rückert (2011) wider (siehe Kap. 
3.2): Trägerverbünde und die damit einhergehenden Ressourcen und Strukturen bie-
ten Trägern Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 
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Des Weiteren wurden die Maßnahmen zur Qualitätsfeststellung und -entwicklung, 
die auf Ebene der Kitas zum Einsatz kamen, betrachtet. Hier zeigte sich, dass die 
angegebenen Instrumente (Kindergarten-Einschätz-Skala (KES); Konzeption des 
Kronberger Kreises; DIN ISO 9000 ff.; Qualitätszirkel) eher selten eingesetzt wur-
den (bundesweit bei etwa 5 bis 10% der Träger). Häufiger, von etwa jedem fünften 
Träger, wurde die Kategorie „sonstige Maßnahme“ gewählt. Jedoch fällt bei Be-
trachtung der genannten Maßnahmen auf, dass es etwa einem Drittel der Träger 
schwerfiel, genaue Angaben zur Qualitätssteuerung zu machen. Diese Träger gaben 
unter der Kategorie „sonstige Maßnahmen“ die eigene Konzeption oder das eigene 
Qualitätsmanagement an. Aus diesem Grund stellt die Autorengruppe die Validität 
der Angaben in Frage. Darüber hinaus zeigte die Befragung, dass rund 10% der 
Träger eine Zertifizierung ihrer Kitas durchführten. Auffallend ist hierbei, dass diese 
Quote in den östlichen Bundesländern deutlich höher war als in den westlichen 
Bundesländern (Ost: 18,5%; West: 5,5%). Eine Unterscheidung nach Trägerform 
verdeutlicht zudem, dass im Osten öffentliche Träger ihre Einrichtungen etwa dop-
pelt so häufig zertifizieren ließen wie freie Träger. In den alten Bundesländern zeig-
ten sich hier keine Unterschiede. 

Insgesamt schlussfolgert die Autorengruppe aus den Befragungsergebnissen, dass 
die Aufgabe der Qualitätssteuerung von den Trägern zum Zeitpunkt der Befragung 
oft eher unsystematisch angegangen wurde. Einen Grund hierfür sehen Wassilios 
E. Fthenakis u.a. (2003) im Mangel an feld- und organisationsspezifischen Verfah-
ren zur Qualitätsfeststellung und -entwicklung. Somit bestehe in der Praxis ein ho-
her Bedarf nach solchen Instrumenten, die zugleich handhabbar und effektiv sind. 
Jedoch verdeutlichen die Ergebnisse auch, dass die Träger die Wichtigkeit des The-
mas Qualitätsmanagement erkannt haben.  

Auch in der bereits erwähnten, etwa zehn Jahre nach dem NQI-Projekt zur Träger-
qualität durchgeführten AQUA-Studie (siehe Kap. 3.2) wurden Trägervertreterin-
nen und -vertreter zum Einsatz von (verbindlichen) Maßnahmen zum Qualitätsma-
nagement in ihren Kitas befragt (Schreyer u.a. 2014). Dabei zeigte sich, dass interne 
Evaluationsverfahren (Selbstevaluationsverfahren) bundesweit überwogen (Ost: 
60%; West: 51%). Verbindliche Maßnahmen zum Qualitätsmanagement waren in 
östlichen Bundesländern (28%) etwa doppelt so häufig wie in westlichen Bundes-
ländern (15%) vertreten, wobei 10% der Träger im Osten und 23% der Träger im 
Westen für ihre Kitas keine verbindliche Maßnahme festgelegt hatten. Lediglich 
22% der Träger machten genauere Angaben dazu, welche Maßnahme zum Quali-
tätsmanagement sie einsetzten. Dabei wurden etablierte Qualitätsmanagementver-
fahren (z. B. TQM oder DIN ISO 9000 ff.) selten genannt (15%). Diese wurden im 
Osten (37%) etwa viermal so häufig verwendet wie im Westen (9%). Trägerinterne 
Verfahren (z. B. KTK Gütesiegel, BETA-Qualitätshandbuch) wurden am häufigs-
ten von kirchlichen Trägern genannt (38%). Die häufigste Maßnahme zum Quali-
tätsmanagement über alle Träger hinweg (41%) war jedoch die „sonstige, aber nicht 
genauer bestimmbare QM-Maßnahme“. Zudem zeigte sich, dass eine Zertifizierung 
noch nicht so häufig genutzt wurde: Insgesamt machte etwa jeder fünfte Träger 
hiervon Gebrauch. Dabei waren Zertifizierungen bei kirchlichen (24%) und bei an-
deren (nicht kirchlichen) freien (26%) Trägern am häufigsten, bei kommunalen Trä-
gern kamen sie seltener vor (15%). Zusammengenommen spiegeln die Ergebnisse 
der AQUA-Studie zur Umsetzung des Qualitätsmanagements durch die Träger im 
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Erhebungszeitraum von 2011 bis 2014 die Schlussfolgerungen der zehn Jahre älte-
ren NQI-Studie wider: Obschon die Träger die Qualitätssteuerung als wichtige Auf-
gabe sehen, zeigen sie hierbei eine eher unsystematische Herangehensweise. Zusätz-
lich liegen regionale (Ost-West-Unterschiede) sowie trägerabhängige Unterschiede 
bei den umgesetzten Maßnahmen vor. 

Die aktuellsten Ergebnisse einer Befragung von Kita-Trägern zum Thema Quali-
tätssicherung und -entwicklung finden sich in einer Veröffentlichung des BMFSFJ 
(2017) in der Reihe „Kindertagesbetreuung: Zoom“. Für diese Befragung wurde 
eine bundesweite, nach Bundesländern geschichtete Zufallsstichprobe von 4.500 
Trägern kontaktiert, von denen schlussendlich N=707 Träger an der Befragung teil-
nahmen (BMFSFJ o.J.). Aus der Befragung geht hervor, dass die Träger die Umset-
zung der Qualitätssicherung und -entwicklung sehr unterschiedlich handhaben. So 
zeigen die Ergebnisse, dass die Hälfte aller Träger über ein eigenes Verfahren zur 
Qualitätssicherung und -entwicklung bzw. über ein Qualitätshandbuch verfügt. Ob 
ein eigenes Verfahren zur Qualitätssicherung und -entwicklung eingesetzt wird, 
hängt von der Art und Struktur des Trägers ab: Freie Träger (unabhängig davon ob 
gemeinnützig oder gewerblich), größere Träger (mit mindestens elf Einrichtungen) 
und Träger, die in einem Verband organisiert sind, verwenden häufiger ein solches 
Verfahren. Auf Einrichtungsebene zeigt sich, dass über zwei Drittel der Kitas ein 
Verfahren zur Qualitätssicherung und -entwicklung bzw. ein Qualitätshandbuch 
nutzen. Auch hier setzen größere Kitas und Kitas in freier Trägerschaft (sowohl 
gemeinnützig als auch gewerblich) häufiger ein solches Instrument ein. Für das Qua-
litätsmanagement verwenden nahezu alle Kitas ein internes Verfahren – das heißt, 
sie führen eine Selbstevaluation durch –, welches sie überwiegend mindestens ein-
mal im Jahr einsetzen. Dahingegen kommt in etwa einem Drittel der Einrichtungen 
ein externes Verfahren zur Anwendung, es erfolgt also eine Fremdevaluation. Nach 
der Zuständigkeit für das Qualitätsmanagement befragt, sehen die wenigsten Träger 
(9%) die alleinige Verantwortung beim Träger. Vielmehr sind sie der Ansicht, dass 
allein die Kita-Leitung (42%) bzw. der Träger und die Leitung gleichermaßen (49%) 
hierfür zuständig sind. Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse der Trägerbefragung 
des BMFSFJ – ähnlich wie die Befragungsergebnisse der NQI-Studie etwa 15 Jahre 
zuvor –, dass die Umsetzung des Qualitätsmanagements von der Größe, Struktur 
sowie der Zugehörigkeit des Trägers zu einem Verband beeinflusst wird. Zusätzlich 
liefert die Studie Hinweise darauf, dass die Träger die Zuständigkeit für die Umset-
zung der Qualitätssteuerung eher bei der Kita-Leitung alleine oder als gemeinsame 
Aufgabe sehen. Diese Tendenz zur Verantwortungsdelegation ist vor dem Hinter-
grund der gesetzlichen Regelungen zur Qualitätssicherung und -entwicklung als Trä-
geraufgabe (vgl. §§ 22a, 74, 79 und 79a SGB VIII; siehe Kap. 2.1.1) durchaus kri-
tisch zu reflektieren. 

Einen tiefergehenden Blick auf die Bewältigung der Qualitätssteuerung durch Kita-
Träger mit unterschiedlichen Organisationsstrukturen richten Marius Mader und 
Margarete Menz (2019) im Rahmen eines aktuellen DFG-Projektes. Untersucht 
wird zudem, wie die Handlungskoordination zwischen verschiedenen Akteurinnen 
und Akteuren in diesen Steuerungsprozessen rekonstruierbar sind. Dabei erfolgt die 
Anwendung einer governance-analytischen Perspektive, bei der das Zusammenwir-
ken verschiedener Steuerungsmechanismen und -logiken im Fokus steht. Steuerung 
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wird von Marius Mader und Margarete Menz (2019, S. 215) als „Versuch der Im-
plementierung [sowie der] Umsetzung von Maßnahmen und Programmen zur Len-
kung und Kontrolle von Qualität im Zusammenspiel verschiedener Akteur_innen“ 
verstanden – dies sowohl auf bildungspolitischer Ebene als auch auf Ebene von 
Trägern und Kitas. In ihrer Analyse folgt die Autorengruppe der Typisierung von 
Steuerungsprozessen nach Karin Altgeld und Sybille Stöbe-Blossey (2008; siehe 
auch Kap. 2.2.2). Dabei wird zunächst zwischen top-down-Prozessen, die von Trä-
gerseite ausgehen und bestimmt werden, und bottom-up-Prozessen, die von den 
Einrichtungen und deren Akteurinnen und Akteuren ausgehen, unterschieden. 
Zweitens erfolgt eine Unterscheidung zwischen effekt- und wirkungsorientierten 
Maßnahmen einerseits sowie Maßnahmen, die eine Diskursorientierung abbilden, 
andererseits. Während erstere stärker auf eine standardisierte Erfassung und einen 
Vergleich abzielen, beinhalten letztere eine Aushandlung (geeigneter) Steuerungs-
prozesse und -maßnahmen zwischen den beteiligten Akteurinnen und Akteuren. In 
diesem Sinne handelt es sich bei Qualität nicht bloß um einen mess- und kontrol-
lierbaren Gegenstand, sondern sie ist gleichzeitig Verhandlungsgegenstand und  
-produkt einer Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Akteurinnen und 
Akteuren. 

Datengrundlage für die explorative Studie bilden leitfadengestützte Experteninter-
views mit acht Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Träger sowie mit je-
weils mindestens einer Kita-Leitung pro Träger. Themenbereiche der Interviews 
umfassten unter anderem die Zusammenarbeit mit Leitungen und Eltern, die Bear-
beitung von Chancengleichheit und den Bildungsauftrag der Kitas. Die befragten 
Trägervertreterinnen und -vertreter sind – in unterschiedlicher Art und Weise – an 
der Schnittstelle zwischen Träger und Einrichtung tätig: So sind sie gleichzeitig Ini-
tiatorinnen und Initiatoren sowie Koordinatorinnen und Koordinatoren von Qua-
litätssicherungs- und -entwicklungsmaßnahmen. Über die Interviews erfolgt eine 
Rekonstruktion trägerspezifischen Wissens über die Implementierung und Umset-
zung solcher Maßnahmen, wobei ein Fokus auf die Orientierungs- und Prozessqua-
lität gelegt wird. Um die Vielfalt und das Spektrum des analysierten Materials wie-
derzugeben, stellen Marius Mader und Margarete Menz (2019) ihre Befunde entlang 
dreier Fallvignetten vor, die die mittlere Position sowie die beiden kontrastiven Pole 
des gefundenen Spektrums abbilden. Träger 1, der die mittlere Position des Spekt-
rums vertritt, agiert bei den Steuerungsprozessen top-down, wobei der Steuerungs-
stil zwischen diskurs- und effektorientiert abwechselt und der Implementierungs- 
bzw. Umsetzungsmodus direktiv-diskursiv ist. Bei Träger 2 erfolgen die Steuerungs-
prozesse bottom-up bei einem nicht hierarchischen, stark partizipativen und dis-
kursorientieren Steuerungsstil. Der Implementierungs- bzw. Umsetzungsmodus ist 
in diesem Fall ein gleichberechtigter, diskursiver Aushandlungsmodus. Demgegen-
über sind die top-down-Steuerungsprozesse bei Träger 3 von einem stark hierarchi-
schen und effektorientierten Steuerungsstil sowie einem direktiven Implementie-
rungs- bzw. Umsetzungsmodus gekennzeichnet. 

Bei den untersuchten Trägern herrscht Einigkeit darüber, worauf sich Qualitätssi-
cherung und -entwicklung beziehen: Hiermit ist die Implementierung der Konzepte 
sowie der Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren und damit einhergehend 
die Weiterbildung der Fachkräfte gemeint. Kontrastierend zeigen sich in den Inter-
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views jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den Trägern bei den Handlungs-
spielräumen der Leitungen und Fachkräfte. Die Partizipationsmöglichkeiten und  
-formen sowie die Steuerungsprozesse und -stile werden von der Geschichte des 
Trägers beeinflusst, jedoch nicht von anderen organisationsstrukturellen Aspekten 
(wie z. B. die Rechtsform). Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass einzelnen 
Subjekten eine große Bedeutung für die Qualitätssicherung und -entwicklung bei-
gemessen wird. Ausgehend von einem trägerspezifisch unterschiedlich konkretisier-
ten „Erzieher_innen-Subjekt“ (Mader/Menz 2019, S. 223) richten sich die Steue-
rungsprozesse der Träger vornehmlich auf den Habitus, das Selbstverständnis und 
die Praxis der Fachkräfte. Insgesamt wird deutlich, dass Qualität nicht nur das Ziel 
von Steuerung, sondern vielmehr auch Mittel zum Zweck ist – so erfolgt eine Steu-
erung durch Qualität. 

Zusammenfassung des Forschungsstandes zur Trägeraufgabe Qualitäts-
sicherung und -entwicklung 
Insgesamt kann auf Basis der geschilderten Studien festgehalten werden, dass der 
Großteil der Träger sich mit der Aufgabe der Qualitätssicherung und -entwicklung 
– mehr oder weniger detailliert – auseinandersetzt und die Wichtigkeit dieser Auf-
gabe erkannt hat. Jedoch wird diese Aufgabe bislang noch eher unsystematisch be-
arbeitet. Bei der Umsetzung von Qualitätssteuerung sind regionale (Ost-West-Un-
terschiede) sowie trägerbezogene Unterschiede zu verzeichnen. So spielen die 
Größe, die Zugehörigkeit zu einer Verbandsstruktur und die Trägerart hierbei wohl 
eine Rolle. Als Verfahren zur Qualitätssicherung und -entwicklung werden am häu-
figsten Instrumente wie ein Leitbild, eine Konzeption, ein Qualitätshandbuch oder 
ein Qualitätsleitfaden angegeben. Ebenso wird deutlich, dass für das Qualitätsma-
nagement bevorzugt ein internes Instrument verwendet wird. Wenn ein verbindli-
ches Verfahren für das Qualitätsmanagement vorgeschrieben wird, handelt es sich 
meist um eine „sonstige Maßnahme“. Der Einsatz etablierter Qualitätsmanagement-
verfahren (z. B. KES, Kronberger Kreis, TQM oder DIN ISO 9000 ff.) oder das 
Durchführen einer Zertifizierung ist noch nicht sehr verbreitet. Dies verdeutlichen 
sowohl die Befragung im Rahmen der NQI im Jahr 2000/2001 als auch die Befra-
gung im Rahmen der AQUA-Studie etwa zehn Jahre später – große Entwicklungen 
auf diesem Gebiet sind nicht zu verzeichnen. Da diese Studien bereits 10 respektive 
20 Jahre zurückliegen, sei an dieser Stelle jedoch auf die Notwendigkeit der Durch-
führung einer neuen Befragung hingewiesen, um die aktuelle Situation bei der Um-
setzung von Qualitätssteuerung durch die Träger abbilden zu können. Betrachtet 
man die Zuständigkeit für den Bereich Qualitätssteuerung, sind die Träger mehr-
heitlich der Meinung, dass diese Aufgabe allein bei der Kita-Leitung liegt oder von 
Träger und Kita-Leitung gemeinsam bewältigt werden sollte. Allerdings zeigen Er-
gebnisse aus qualitativen Interviews (Mader/Menz 2019), dass es zwischen Trägern 
durchaus große Unterschiede bei den Handlungsspielräumen und den Partizipati-
onsmöglichkeiten der Kita-Leitungen und Fachkräfte in diesem Bereich gibt. 
Gleichermaßen unterstreicht die Studie von Marius Mader und Margarete Menz 
(2019), dass Qualität nicht nur das Ziel von Steuerung ist, sondern vielmehr auch 
eine Steuerung durch Qualität erfolgt. Dies geht mit den vorhergehenden Ausfüh-
rungen zur Trägerqualität (siehe Kap. 2.2.1 und 3.2) einher, welche die grundlegende 
Voraussetzung für eine qualitätsvolle Trägerarbeit bildet. 
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3.4 Organisations- und Personalentwicklung durch die 
Träger 

Zu den Steuerungsaufgaben eines Kita-Trägers gehört ebenfalls die Personal- und 
Organisationsentwicklung in den Kitas. Dieser Aspekt von Steuerung durch den 
Träger, der zentral für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen der pädagogischen 
Fachkräfte in den Kitas ist, wird in einigen aktuelleren Studien, die sich mit Kita-
Trägern auseinandersetzen, aufgegriffen. 

In der von 2013 bis 2015 durchgeführten Studie „Kontinuierliche Erwerbstätigkeit 
in der Kindertagesbetreuung“ (KONTI; Klaudy u.a. 2016) steht die Frage nach der 
Gestaltung geeigneter personalwirtschaftlicher Konzepte für den Umgang mit den 
aktuellen demografischen Herausforderungen im Arbeitsfeld Kindertagesbetreuung 
im Fokus. Um dies zu untersuchen, wurde unter anderem auch eine qualitative Be-
fragung mit Vertreterinnen und Vertretern der an der Studie beteiligten Träger 
durchgeführt. Diese wurde in Form von 22 Interviews mit Personalverantwortli-
chen von Trägern in den Bundesländern Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 
und Thüringen im Zeitraum von August bis Dezember 2013 realisiert. Unter den 
befragten Trägern waren kommunale (n=8), frei-gemeinnützige (n=12), privat-ge-
meinnützige (n=1) und privat-gewerbliche Träger (n=1) vertreten. Zudem variier-
ten die Träger in ihrer Größe von Trägern mit unter 100 pädagogischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in ihren Kitas bis zu Trägern mit mehr als 1.000 pädagogi-
schen Fachkräften. In den Interviews wurden einerseits Daten zur Personalsituation 
und zum Personalmanagement sowie andererseits Informationen zur trägerspezifi-
schen Gestaltung der Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher erhoben. 

Herausforderungen durch die Personalstruktur ergeben sich aus Sicht der Träger-
vertreterinnen und -vertreter primär aus der Altersstruktur der pädagogischen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. So ist – vor allem, aber nicht nur, im Osten – eine 
Überalterung der Belegschaft mit einem Durchschnittsalter von 50 Jahren oder älter 
festzustellen. Einige der Befragten sehen in dem hohen Durchschnittsalter „die 
erste Herausforderung in der Personalsituation“ (Klaudy u.a. 2016, S. 33) und er-
kennen dementsprechend hier erhöhten Handlungsbedarf. Bisher fehlen jedoch 
meist konkrete Ansätze, um dieser Herausforderung zu begegnen. Ein mit der Über-
alterung im Zusammenhang stehendes Handlungsfeld, das ebenfalls häufig ange-
sprochen wurde, ist das Thema Gesundheit. Bei der Intensität der Auseinanderset-
zung mit den Bereichen Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung sind aller-
dings Unterschiede zwischen den Trägern festzustellen. Eine mit dem Thema Ge-
sundheit einhergehende Herausforderung für die Träger betrifft längere Fehlzeiten 
der Beschäftigten, insbesondere aufgrund von Schwangerschaften oder Dauerer-
krankungen. 

Weitere Herausforderungen für die Träger ergeben sich aus unterjährigen Personal-
bedarfsschwankungen und Personalengpässen. Diese sind einerseits auf Verände-
rungen bei der Anzahl der zu betreuenden Kinder im Verlauf des Kita-Jahres zu-
rückzuführen, die sich aus unterschiedlichen Zeitpunkten beim Eintritt in die Kita 
sowie aus einheitlichen Einschulungsterminen ergeben. Andererseits spielen Fehl-
zeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund von Langzeiterkrankungen – 
insbesondere bei einem hohen Anteil an älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
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– sowie Schwangerschaften, Mutterschutz und Elternzeit – die in Anbetracht des 
hohen Frauenanteils häufig auftreten – ebenfalls eine Rolle. Vor dem Hintergrund 
der angespannten Arbeitsmarktsituation wird die unterjährige Stellenneubesetzung, 
die zum Tagesgeschäft der Personalverantwortlichen zählt, von den meisten der be-
fragten Trägervertreterinnen und -vertretern als besonders herausfordernd wahrge-
nommen. 

Im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen für das Personal in Kitas lässt sich feststel-
len, dass die befragten Trägervertreterinnen und -vertreter die Dauerbeschäftigung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern favorisieren, um so eine personelle Stabilität 
in den Kitas herzustellen. Dennoch sind befristete Anstellungen aufgrund der häu-
figen Einstellung von Vertretungskräften in Folge von häufigen Personalausfällen 
gängige Praxis. Allerdings wird langfristig häufig die Entfristung dieser Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter angestrebt. 

Beim Einsatz von Teilzeitarbeit zeigen sich unterschiedliche Motive und Gestal-
tungsarten bei den befragten Trägern. Der Einsatz von Teilzeitstellen – insbeson-
dere von klassischen Halbtagsstellen – kann eine Vielzahl an Problemen – z. B. für 
die betrieblichen Abläufe, die Dienstplangestaltung sowie für die Führung und Zu-
sammenarbeit im Team – mit sich bringen. Demgegenüber geht der Einsatz von 
Teilzeitarbeit auch mit betriebswirtschaftlichen Vorteilen, nämlich der Unterstüt-
zung der Work-Life-Balance oder der Möglichkeit der Schaffung von Flexibilitäts-
reserven für Personalbedarfsschwankungen, einher. Diese werden nicht von allen 
Trägern erkannt und genutzt. Als besondere Herausforderung kristallisiert sich die 
Vereinbarung der individuellen Arbeitszeit-Interessen der einzelnen Beschäftigten 
mit den Anforderungen an den Betrieb der Kitas heraus. 

Die Gesamtverantwortung für die Organisation und das Management vor Ort in 
der Kita delegieren alle befragten Träger an die Kita-Leitungen. So wird mit Blick 
auf die Umsetzung der Personal- und Betriebsführung durch die Leitungskräfte in 
den Kitas häufig folgende Auffassung vertreten: „Wie das im Einzelnen aussieht, da 
halte ich mich raus“ (Klaudy u.a. 2016, S. 42). Den Leitungskräften wird somit von 
den Trägern ein hohes Maß an Handlungsautonomie übertragen und sie sind dem-
entsprechend die wichtigsten Akteurinnen und Akteure bei der Gestaltung der kon-
kreten Arbeitsbedingungen der pädagogischen Fachkräfte in den Kitas. 

Aus Sicht der befragten Trägervertreterinnen und -vertreter handelt es sich bei der 
Mitarbeiterzufriedenheit um einen bedeutenden Aspekt für die Personalbindung. 
Allerdings erfolgt nur selten eine systematische und regelmäßige Erfassung der Ar-
beitszufriedenheit der pädagogischen Fachkräfte. Die Durchführung und Ausgestal-
tung von Gesprächen zur Mitarbeiterzufriedenheit werden von den Trägern meist 
komplett an die Einrichtungen übertragen: „Wir wissen, dass es läuft, mehr nicht“ 
(Klaudy u.a. 2016, S. 44). Von den Kita-Leitungen erwarten die Träger, dass diese 
durch einen partizipativen Führungsstil eine förderliche Arbeitsatmosphäre in der 
Kita schaffen. Bisher werden Träger lediglich bei Konfliktsituationen in den Kitas 
aktiv und bieten hier konkrete Unterstützung an. In ihren Augen entwickeln sich 
der Teamgeist und die persönliche Identifikation der pädagogischen Fachkräfte mit 
der Kita durch die tägliche Zusammenarbeit. 
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In den ebenfalls im Rahmen der Studie durchgeführten Interviews mit Leitungs-
kräften wurde unter anderem die Zusammenarbeit mit dem Träger als wichtige Rah-
menbedingung für effektives Arbeiten thematisiert. Insgesamt ist diese aus unter-
schiedlichen Gründen – wie etwa mangelnde Unterstützung von Trägerseite, unzu-
friedenstellende Kommunikations- und Informationsprozesse, mangelndes Ver-
ständnis und mangelnde Wertschätzung sowie fehlende Transparenz – häufig als 
problematisch einzuschätzen. Dies kann wiederum das Wohlbefinden und die Ge-
sundheit der Kita-Leitungen beeinflussen. Mit der Bereitstellung von Fachinforma-
tionen und Konzepten sowie von vielfältigen Maßnahmen im Rahmen des Quali-
tätsmanagements durch die Träger sind die meisten der befragten Kita-Leitungen 
zufrieden. Verbesserungspotenzial sehen hingegen viele Leitungskräfte bei der not-
wendigen Ausstattung der Kitas (z. B. bei der Raumausstattung oder bei der Aus-
stattung mit Elektronik) sowie bei den Verfahren zur Bereitstellung und zum Ein-
satz von Ressourcen. 

Abschließend gehen Elke Katharina Klaudy u.a. (2016) umfangreich auf eine Viel-
zahl an konzeptionellen Überlegungen und Praxiserfahrungen zu nachhaltigen Per-
sonalkonzepten in den Bereichen Entwicklung des Personalbestandes, Personal- 
und Teamführung sowie Work-Life-Balance und Management von Zeitressourcen 
ein. Hierbei handelt es sich um mögliche Handlungsfelder für die Etablierung einer 
nachhaltigen Personalwirtschaft in der Kindertagesbetreuung. Um dies zu erreichen, 
müssen diese Handlungsfelder „miteinander verzahnt und unter dem Gesichtspunkt 
der Lebensphasenorientierung betrachtet werden“ (Klaudy u.a. 2016, S. 135). Die 
Rahmenbedingungen, die für den Betrieb einer Kita notwendig sind, sollten von 
Trägern, Kita-Leitungen und pädagogischen Fachkräften in einem gemeinsamen 
Prozess auf den Prüfstand gestellt und verbessert werden. Dies dient schlussendlich 
der Sicherung und Weiterentwicklung von Qualität sowie der Unterstützung der 
Personal- und Teamentwicklung in den Kitas. 

Wie Träger die Personalentwicklung in Kitas konzipieren, steuern und betreiben, 
untersuchten Petra Strehmel und Julia Overmann (2018) in einer qualitativ ausge-
richteten Studie im Rahmen der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fach-
kräfte (WiFF). In einer multiplen Fallstudie wurden vier verschiedene Träger be-
trachtet: eine Kommune (öffentlicher Träger), ein gemeindeübergreifender kirchli-
cher Träger, ein Sozialunternehmen eines freien nicht konfessionellen Trägers und 
eine Elterninitiative. Die Datenbasis bildeten Dokumentenanalysen unterschiedli-
cher Dokumente (z. B. Homepage, Organigramm, Fortbildungsprogramm, Quali-
tätshandbuch, Satzung, Leitbild) sowie Interviews mit diversen Gesprächspartne-
rinnen und -partnern in diesen vier Kontexten, die alle für Aufgaben im Bereich der 
Personalentwicklung zuständig waren (z. B. Fachdienstleitung, Abteilungsleitung, 
Geschäftsführung, Personalreferat, Fachberatung, Vorstand, Leitungskräfte von 
Kitas). Diese Personalentwicklungsaufgaben umfassen die Personalgewinnung (Per-
sonalplanung, -beschaffung und -auswahl), die Personalführung (Leitung und Mo-
tivation, Personaleinsatz, Personalpflege und -bindung) sowie die Personalentwick-
lung im engeren Sinn (fachliche Impulse, Training/Supervision/Coaching, Fort- 
und Weiterbildung, Sicherstellung des Transfers). Das Ziel dieser Personalentwick-
lungsmaßnahmen ist eine Veränderung des Handelns in der Praxis und somit eine 
Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität in den Kitas. 
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Zunächst untersuchten Petra Strehmel und Julia Overmann (2018), wie die Träger 
organisiert sind. Hinsichtlich der Organisationsmerkmale fanden sie, dass die 
Rechtsformen der untersuchten Träger variieren (Körperschaft öffentlichen Rechts, 
unselbstständige gGmbH, gemeinnütziger Verein). Für die Personalentwicklung 
sind beim Sozialunternehmen und bei der Elterninitiative auch Ehrenamtliche zu-
ständig, während bei der Kommune und beim kirchlichen Träger lediglich haupt-
amtlich Tätige diese Aufgabe übernehmen. Auch beim jeweiligen Angebotsspekt-
rum der untersuchten Träger liegen Unterschiede vor. Während der kirchliche Trä-
ger und die Elterninitiative den Fokus auf die Kindertagesbetreuung als einzige an-
gebotene Dienstleistung legen, bieten die Kommune und das Sozialunternehmen 
über weitere Facheinheiten eine breite Palette weiterer sozialer Dienstleistungen an 
(z. B. Frühe Hilfen, Seniorenheime). Leitbilder und Qualitätsstandards gibt es bei 
allen untersuchten Trägern. Beim kirchlichen Träger, beim Sozialunternehmen und 
bei der Elterninitiative werden diese den Kitas vom jeweiligen Wohlfahrtsverband 
an die Hand gegeben. Darüber hinaus liegt bei der Elterninitiative ein eigenes Trä-
gerleitbild vor. Der kommunale Träger verfügt über eine Dienstvereinbarung über 
Führungsgrundsätze und -verfahren und nimmt ein Qualitätsmanagementsystem ei-
nes privaten Anbieters in Anspruch. 

Mit Blick auf die Fachlichkeit der untersuchten Träger kann festgehalten werden, 
dass bei der Kommune, dem kirchlichen Träger und dem Sozialunternehmen die 
Trägervertreterinnen und -vertreter alle fachlich einschlägig qualifiziert sind und 
darüber hinaus bereits Erfahrungen in der Personalarbeit in anderen Kontexten ge-
sammelt haben. Bei der Elterninitiative haben Eltern, die nicht einschlägig qualifi-
ziert sind, den Vorstand inne; jedoch wird die Personalverantwortung gemeinsam 
mit der – pädagogisch qualifizierten – Kita-Leitung übernommen. Alle untersuchten 
Träger können bei der Personalentwicklung auf unterschiedliche Unterstützungs-
systeme zurückgreifen. So gibt es bei der Kommune, beim kirchlichen Träger und 
beim Sozialunternehmen jeweils eine trägerinterne Fachberatung. Der Elterninitia-
tive stehen über den Elterninitiativ-Dachverband sowie über den Wohlfahrtsver-
band Angebote zur fachlichen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung 
zur Verfügung. Zudem können alle untersuchten Träger Fortbildungsangebote über 
externe Kooperationspartner oder über den eigenen Verband in Anspruch nehmen. 

Bei Betrachtung der Organisationsstrukturen der untersuchten Träger fällt auf, dass 
bei der Kommune und dem kirchlichen Träger eine klare hierarchische Struktur mit 
Stabsstellen vorliegt, die die einzelnen Trägeraufgaben erfüllen. Demgegenüber 
übernehmen beim Sozialunternehmen und bei der Elterninitiative – beides Träger 
mit der Rechtsform eines e. V. – verschiedene (zum Teil ehrenamtliche) Gremien 
die unterschiedlichen Trägeraufgaben. Bei der Elterninitiative kennzeichnen klare 
Aufgabenzuweisungen und Regeln für die Zusammenarbeit die Organisation der 
Trägeraufgaben durch die unterschiedlichen Gremien. Die Fach- und Dienstauf-
sicht der pädagogischen Fachkräfte – inklusive der Verantwortung für die Personal-
entwicklung – haben bei allen untersuchten Trägern die Kita-Leitungen inne. Bei 
größeren Trägern erhalten die Kita-Leitungen sowie die Personalverantwortlichen 
beim Träger durch Organisationseinheiten für Fachberatung, Verwaltung oder ein 
eigenes Personalreferat Unterstützung bei der Personalverwaltung. Kleinere Träger 
nehmen hierfür Ressourcen aus dem System der Kindertagesbetreuung oder Ange-
bote ihres Dachverbandes in Anspruch. 
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Die diversen Aufgaben der Personalentwicklung – Personalbeschaffung, Personal-
auswahl, Einarbeitung (Onboarding), Personalbindung und -pflege, Personalfüh-
rung, Steuerung der Fortbildung (Personalentwicklung im engeren Sinn) – werden 
bei den untersuchten Trägern in unterschiedlicher Weise zwischen Trägern und 
Kita-Leitungen verteilt. Bei Betrachtung der unterschiedlichen Muster der Aufga-
benverteilung fällt auf, dass bei der Kommune – im Vergleich zu den anderen un-
tersuchten Trägern – der Träger für die meisten Aufgaben im Bereich Personalent-
wicklung die alleinige Verantwortung übernimmt: Die einzige Aufgabe, die aus-
schließlich bei den Kita-Leitungen liegt, ist die Personalführung. In die Personalbe-
schaffung und -auswahl werden die Kita-Leitungen bei der Kommune nicht einbe-
zogen. Demgegenüber ist der Träger der Elterninitiative lediglich bei der Personal-
beschaffung und -auswahl involviert – alle weiteren Aufgaben liegen in der alleini-
gen Verantwortung der Kita-Leitung. Beim kirchlichen Träger und beim Sozialun-
ternehmen ist die Aufgabenverteilung von einem hohen Grad an Kooperation ge-
prägt – hier erfolgen nahezu alle Aufgaben in Zusammenarbeit von Träger und Lei-
tung. Einzig der Aufgabenbereich Einarbeitung wird beim Sozialunternehmen allein 
durch die Kita-Leitung übernommen. 

Schließlich untersuchten Petra Strehmel und Julia Overmann (2018), welche 
Schwerpunkte die unterschiedlichen Träger bei der Personalentwicklung setzen und 
mit welchen Strategien und Maßnahmen die Träger die Personalentwicklung in den 
Kitas gestalten. Hierbei wird zwischen übergreifenden Strategien und Maßnahmen 
sowie Strategien und Maßnahmen für die Zielgruppen Leitungskräfte und pädago-
gische Fachkräfte unterschieden. Die Strategien und Maßnahmen werden den un-
terschiedlichen Teilaufgaben im Bereich der Personalentwicklung zugeordnet: Per-
sonalgewinnung und Onboarding (z. B. Darstellung als attraktiver Arbeitgeber, Ein-
arbeitungskonzept, Qualitätshandbuch und Fachliteratur als Einarbeitungshilfen); 
Personalführung, Personalpflege und Personalbindung (z. B. Jahresgespräche, klare 
Vereinbarungen über Arbeitsteilung und Aufgaben, regelmäßige Teambesprechun-
gen); Personalentwicklung im engeren Sinn (z. B. Qualitätszirkel und Arbeitsgrup-
pen, Klausurtagung für Leitungskräfte, Teamfortbildungen und Teamtage). Aus 
Platzgründen wird auf die ausführliche Darstellung des Katalogs an dieser Stelle 
verzichtet. Angemerkt sei, dass dieser Katalog laut Aussage der Autorinnen weder 
als repräsentativ noch als vollständig anzusehen ist, da die untersuchten Träger 
keine repräsentative Stichprobe darstellen. Vielmehr haben sich die teilnehmenden 
Träger wahrscheinlich bereits in umfassenderem Maße mit dem Thema Personal-
entwicklung beschäftigt. Die Autorinnen betonen, dass die bei der Felderkundung 
im Vorfeld der Fallstudien untersuchten weiteren Trägertypen – wie etwa kleine 
ehrenamtlich regierte Gemeinden, einzelne Kirchengemeinden, privat-gewerbliche 
Betriebe oder große Sozialunternehmen – darauf schließen lassen, dass eine größere 
Heterogenität bei den Strategien und Maßnahmen der Personalentwicklung vor-
herrscht. 

Aus den zusammengetragenen Strategien und Maßnahmen leiten Petra Strehmel 
und Julia Overmann (2018) folgende Schwerpunktthemen der Personalentwicklung 
in Kitas ab: 

− Zugehörigkeit, Identifikation und Wohlbefinden der Fach- und Leitungskräfte 
− Fachlichkeit und Verbindlichkeit 
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− Beteiligung und Mitverantwortung der Leitungskräfte beim Träger 
− Autonomie und Selbstregulation auf der Einrichtungsebene 
− strategische Planung und Organisationsentwicklung bei sich verändernden Rah-

menbedingungen und Trends 

Zudem schlussfolgern die Autorinnen aus ihren Ergebnissen, dass folgende Hand-
lungsfelder Potenzial für eine gelingende Personalentwicklung in sich bergen: 

− Gestaltung der Organisationskultur nach Prinzipien professioneller Führung 
− Sicherung der Fachlichkeit 
− Aufbau einer klaren und arbeitsfähigen Organisationsstruktur 
− Entwicklung verlässlicher Prozessstrukturen (Ablauforganisation) 
− Anbindung an das Unterstützungssystem 

Abschließend verweisen Petra Strehmel und Julia Overmann (2018) auf noch offene 
Fragestellungen in den Bereichen Organisationskulturen, Organisationsstrukturen 
und Unterstützungssystem, Fachlichkeit und Transfer, Autonomie und Verbindlich-
keit sowie Entwicklungsprozesse. Fragestellungen in diesen Bereichen werden auch 
in Projekten der aktuellen BMBF-Förderrichtlinie „Qualitätsentwicklung für gute 
Bildung in der frühen Kindheit“ untersucht. An dieser Stelle sei insbesondere auf 
die Frage nach den Bedingungen eines gelingenden Transfers fachlicher Impulse in 
die Praxis verwiesen, welches die zentrale, übergeordnete Fragestellung der Förder-
richtlinie bildet und von dem Metavorhaben der Förderrichtlinie (Meta-QEB) 
adressiert wird. 

Mit einer weiteren WiFF-Studie, die eine quantitative Befragung von N=1.431 Kitas 
beinhaltete, legte Kristina Geiger (2019) eine erstmalige bundesweite Bestandsauf-
nahme von Personalentwicklung im Bereich der Kindertagesbetreuung aus Sicht des 
Kita-Personals vor. Untersuchungsgegenstand bildeten die Rahmenbedingungen 
der Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen, die Art der umgesetzten 
Maßnahmen sowie die Bewertung dieser Maßnahmen durch das Kita-Personal. Da-
bei wurde auch die Rolle der Träger für all diese Bereiche betrachtet. Bei der Trä-
gergröße bzw. -struktur erfolgt eine Unterscheidung zwischen „kleinen“ Trägern, 
die lediglich eine Kita verwalten, und „großen“ Trägern, die neben der befragten 
Kita weitere Kitas und/oder sonstige Einrichtungen innerhalb bzw. außerhalb der 
Kinder- und Jugendhilfe betreiben. 

Insgesamt betrachtet ist bei der Beteiligung der Träger an der Personalentwicklung 
eine gewisse Heterogenität festzustellen. Nach Aussage der Kitas kümmert sich 
etwa jeder dritte Träger aktuell nicht um diese Aufgabe. Die Umsetzung von Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen wird dabei von diversen Rahmenbedingungen beein-
flusst. Zu diesen zählen unter anderem strukturelle Merkmale wie die Trägergröße 
bzw. -struktur sowie zu welchem Träger eine Kita gehört. Die Beschäftigung mit 
Themen der Personalentwicklung wird durch eine gewisse Trägergröße bzw. -struk-
tur begünstigt. So setzen sich laut Aussage der Kitas insbesondere kleine Träger 
weniger intensiv mit diesem Aufgabenbereich auseinander. Darüber hinaus fehlen 
bei Kitas kleinerer Träger häufiger die nötigen Strukturen, um Personalentwicklung 
realisieren zu können. Zu welchem Träger eine Kita gehört, spielt für die Auseinan-
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dersetzung mit Personalentwicklung sowie die Einschätzung zur Personalentwick-
lung eine geringere Rolle. Allerdings ist bei privat-gewerblichen Trägern im Ver-
gleich zu freien oder öffentlichen Trägern ein höheres Engagement in diesem Be-
reich zu verzeichnen. Zudem fehlen bei Kitas in privat-gewerblicher Trägerschaft 
seltener die notwendigen Strukturen für die Umsetzung von Personalentwicklung 
und die Aufgabe der Personalentwicklung ist in diesen Kitas seltener der Initiative 
Einzelner überlassen. 

Neben diesen strukturellen Merkmalen ist eine Heterogenität bei der Verbindlich-
keit der Aufgabenverteilung zwischen Kita-Leitung und Träger und beim Grad der 
Unterstützung durch den Träger (z. B. durch die Bereitstellung von Informationen 
oder das Vorhandensein einer Ansprechpartnerin bzw. eines Ansprechpartners) 
festzustellen. Als günstige Voraussetzung für die Personalentwicklung in Kitas lässt 
sich eine verbindliche Klärung der Aufgabenzuständigkeiten zwischen Kita-Leitung 
und Träger festhalten, die bei 70% der Kitas vorliegt. Kitas in kommunaler Träger-
schaft sowie Kitas mit (sehr) kleinen Teams fallen hierbei etwas zurück. Eine solch 
verbindliche Aufgabenklärung geht mit einer höheren Bewertung der Zusammen-
arbeit mit dem Träger und der Fachkompetenz des Trägers durch die Kita sowie 
einer höheren Wahrscheinlichkeit von Kooperationen der Kita zum Thema Perso-
nalentwicklung einher. 

Aufgaben der Personalentwicklung werden häufig von den Trägern an die Kita-Lei-
tungen delegiert. In nahezu allen Kitas sind die Leitungen in diese Aufgaben invol-
viert. Während die Verantwortung für diese Aufgaben oftmals überwiegend oder 
vollständig bei der Kita-Leitung liegt, ist nur in wenigen Fällen der Träger überwie-
gend oder vollständig hierfür verantwortlich. Laut Auskunft der Kitas sind die meis-
ten Träger in Aufgaben der Personalgewinnung involviert, wohingegen andere Auf-
gaben der Personalentwicklung (wie z. B. die Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs 
oder das Führen von Mitarbeitergesprächen) seltener vom Träger übernommen 
werden. Bezogen auf die Trägerart sind bei der Aufgabenverteilung Unterschiede 
festzustellen. Betrachtet man die Personalentwicklung insgesamt, übernehmen pri-
vat-gewerbliche Träger die Verantwortung für Aufgaben der Personalentwicklung 
häufiger selbst; bei der Personalgewinnung – ein Unterbereich der Personalentwick-
lung – zeigt sich, dass insbesondere öffentliche Träger diese häufiger zu ihrer eige-
nen Aufgabe machen. Die Übertragung der Verantwortung für Aufgaben der Per-
sonalentwicklung durch den Träger an die Kita-Leitung hängt am ehesten mit struk-
turellen Rahmenbedingungen und weniger mit der (Zusatz-)Qualifikation der Lei-
tung zusammen. Hier spielt insbesondere die Teamgröße eine Rolle: Mit der Größe 
des Kita-Teams steigt die Wahrscheinlichkeit der Weitergabe der Verantwortung für 
die Personalentwicklung an die Kita-Leitung. 

Die Zusammenarbeit mit dem Träger bewerten die meisten der befragten Kitas als 
zufriedenstellend. Jedoch wird hier die allgemeine Zusammenarbeit mit dem Träger 
besser eingeschätzt als die spezifische Unterstützung durch den Träger im Bereich 
Personalentwicklung. So ist jede dritte Kita der Meinung, dass ihr Träger über keine 
hohe Fachkompetenz im Bereich Personalentwicklung verfügt; zudem stellt der 
Träger etwa jeder dritten Kita keine ausreichenden Informationen zur Personalent-
wicklung bereit. Auch hier besteht ein Zusammenhang zur Trägergröße: Entspre-
chende professionelle Trägerstrukturen sind bei großen Trägern eher vorhanden als 
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bei kleinen Trägern. Hiermit hängt zudem die Inanspruchnahme von förderlichen 
Kooperationsmöglichkeiten mit externen Partnerinnen und Partnern im Bereich 
Personalentwicklung zusammen. Eine grundlegende Voraussetzung scheint dabei 
eine klare Definition und Transparenz der Zuständigkeiten durch den Träger zu 
sein. 

Bei der Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen – in den Bereichen Ein-
arbeitung, Fachberatung, Mitarbeitergespräche, Fort- und Weiterbildung, Teament-
wicklung, Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten – zeigt sich, dass diese in 
Kitas kleinerer Träger seltener zum Einsatz kommen. Größeren Trägern ist es somit 
eher möglich, diverse Personalentwicklungsmaßnahmen anzuwenden. Nichtsdes-
totrotz gelingt es einigen kleinen Trägern, ihrem Personal entsprechende Maßnah-
men bereitzustellen. 

Aus ihren Ergebnissen schlussfolgert Kristina Geiger (2019), dass die Personalent-
wicklung in Kitas noch selten systematisch umgesetzt wird und dass die Träger diese 
noch nicht in vollem Umfang als eigenständigen Aufgabenbereich erkannt haben. 
Abschließend benennt die Autorin zentrale Handlungsfelder, die sich aus ihren Er-
gebnissen ableiten lassen. Bezogen auf die Träger ist das wichtigste Handlungsfeld 
die Übernahme von Verantwortung für Personalentwicklung sowie die Herstellung 
von Transparenz. So hängt eine transparente und verbindliche Aufgabenverteilung 
im Bereich Personalentwicklung positiv mit dem Einsatz von Personalentwick-
lungsmaßnahmen sowie der Zufriedenheit der Kitas mit ihrem Träger zusammen. 
Diese Art von Aufgabenklärung fehlt jedoch in etwa einem Drittel der Kitas und 
dies vor allem bei Kitas kleinerer Träger. Gerade die fehlende Klärung von Zustän-
digkeiten für die Personalentwicklung hat sich als besonders problematisch heraus-
kristallisiert. Aus Sicht der befragten Kitas übernehmen viele Träger noch keine 
bzw. nur wenig Verantwortung für den Bereich Personalentwicklung. Zudem erhält 
ein erheblicher Anteil an Kitas aus ihrer Perspektive in diesem Bereich zu wenig 
Unterstützung vom Träger. Professionelle Strukturen, auf die bei der Personalent-
wicklung zurückgegriffen werden kann, sind bei größeren Trägern eher vorhanden 
als bei kleinen Trägern. Des Weiteren sollten Träger zukünftig auch bei der stärke-
ren Adressierung von Personalentwicklung an Leitungskräfte mehr Verantwortung 
übernehmen. So sind Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten für Kita-Leitun-
gen bei vielen Trägern nicht gegeben: In der Befragung geben lediglich etwa 30% 
der Kitas mindestens eine Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeit für Leitungs-
kräfte an. Dabei sind größere Träger eher in der Lage, den Kita-Leitungen solche 
Möglichkeiten zu bieten. 

Zusammenfassung des Forschungsstandes zur Trägeraufgabe Personal- 
und Organisationsentwicklung 
Zusammengenommen zeigen die geschilderten Studien zur Trägeraufgabe Personal- 
und Organisationsentwicklung, dass sich die Träger in unterschiedlichem Maße der 
diversen Teilaufgaben in diesem Bereich annehmen. Häufig erfolgt eine Delegation 
der Aufgaben an die Kita-Leitungen – insbesondere bei jenen Aufgaben, die das 
Personal in den Kitas direkt betreffen, wie etwa die Personalführung. Gleichzeitig 
spiegelt sich die Vielfalt der Trägerlandschaft in einer Heterogenität der Träger bei 
der Anwendung von Personalentwicklungsstrategien und -maßnahmen. Unter-
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schiede zeigen sich vor allem mit Blick auf strukturelle Merkmale wie die Träger-
größe bzw. -struktur oder die Trägerart. So scheint mit einer steigenden Trägergröße 
– und damit einhergehend mit dem Vorliegen professioneller Organisationsstruktu-
ren – das Ausmaß an Unterstützung, die ein Träger seinen Kitas bieten kann, zuzu-
nehmen. Dies spiegelt die Erkenntnisse zu den Vorteilen gewisser Organisations-
strukturen für die Umsetzung der diversen Trägeraufgaben wider (siehe Kap. 3.2 
und 3.3) Zudem zeigen privat-gewerbliche Träger im Vergleich zu anderen Trägern 
ein erhöhtes Engagement im Bereich Personalentwicklung. Als besonders wichtig 
hat sich auch beim Bereich Personal- und Organisationsentwicklung die Kommu-
nikation und eine klare, transparente Aufgabenverteilung zwischen Träger und Kita 
herauskristallisiert. Gerade aus Sicht von Kita-Leitungen besteht hier noch Verbes-
serungspotenzial. Zusätzlich hat die KONTI-Studie aufgezeigt, welche Herausfor-
derungen den Trägern bei der Personalentwicklung begegnen, und zugleich Hin-
weise auf mögliche Handlungsfelder eines nachhaltigen, lebenslauforientierten Per-
sonalmanagements geliefert. Es ist deutlich geworden, dass sich alle beteiligten Ak-
teurinnen und Akteure (Träger, Kita-Leitung, pädagogische Fachkräfte) gemeinsam 
an einer Optimierung der Arbeitsbedingungen in der Kita beteiligen sollten, was 
schließlich auch der Qualitätssicherung und -entwicklung in den Kitas zuträglich 
sein wird. 
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4 Fazit und Ausblick 

Die Schilderungen der Grundlagen und des Forschungsstandes zur Rolle der Träger 
für die Qualitätsentwicklung im System der frühen Bildung illustrieren, dass diese 
von großer Bedeutung ist. Dies ergibt sich insbesondere aus ihrer Funktion als 
Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren im System der 
frühen Bildung, ihrer Verantwortung für die Bereitstellung der grundlegenden Res-
sourcen, die eine Kita benötigt, sowie aus ihrer Erfüllung unterschiedlicher Steue-
rungs- und Unterstützungsaufgaben. Ebenso haben sich einige übergeordnete, ver-
stärkt bearbeitete Fragestellungen mit Blick auf die Rolle der Träger für die Quali-
tätsentwicklung herauskristallisiert. 

Vorrangig behandelte Forschungsthemen umfassen die Trägerlandschaft und Trä-
gerstrukturen sowie in diesem Zusammenhang den strukturellen Wandel der Trä-
gerlandschaft, die Trägeraufgaben und Trägerqualität sowie hiermit verbunden die 
Aufgabenverteilung zwischen Träger und Kita, Steuerungsaufgaben des Trägers und 
dabei insbesondere die Qualitätssteuerung sowie die Organisations- und Personal-
entwicklung. Forschungslücken offenbaren sich in all diesen Bereichen, was auch 
darauf zurückzuführen ist, dass es sich bei den Kita-Trägern um ein „Tal“  
(Viernickel 2015, S. 36) in der frühpädagogischen Forschungslandschaft handelt, 
das bislang eher wenig beforscht wurde. Die Aufgabe zukünftiger Forschung wird 
es sein, diese sowie weitere Forschungslücken, die im Hinblick auf Kita-Träger be-
stehen, zu schließen. 

Einzelne Forschungsvorhaben der im Rahmenprogramm Empirische Bildungsfor-
schung angesiedelten BMBF-Förderrichtlinie „Qualitätsentwicklung für gute Bil-
dung in der frühen Kindheit“ widmen sich in diesem Zusammenhang offenen Fra-
gestellungen zur Rolle und Vielfalt von Trägern. In drei der insgesamt zehn For-
schungsvorhaben stehen Fragestellungen zu diesem Themenkomplex im Fokus, 
wobei unterschiedliche Aspekte in den Vordergrund rücken. Diese spiegeln die in 
Kapitel 3 beschriebenen Forschungsschwerpunkte wider: Erstens werden Struktu-
ren und Typen von Trägern untersucht und es wird eine Beschreibung der Träger-
landschaft angestrebt; zweitens werden Trägeraufgaben sowie die Aufgabenvertei-
lung zwischen Träger und Kita-(Leitung) thematisiert; drittens wird der Zusammen-
hang zwischen Segregation in Kitas und Trägerschaft erforscht; viertens wird das 
Thema Governance und Steuerung aufgegriffen – hierzu zählen auch die diversen 
Unterstützungsleistungen und -systeme, insbesondere die Fachberatung; und fünf-
tens werden Zusammenhänge zwischen Trägermerkmalen und unterschiedlichen 
Bereichen der Qualität (Struktur-, Leitungs-, Team- und Prozessqualität) in den 
Kitas betrachtet. Deutlich wird, dass das große übergreifende Thema die Steuerung 
durch die Träger zu sein scheint. Wenn man den Beitrag der Forschungsprojekte 
der Förderrichtlinie zur frühpädagogischen Forschungslandschaft nach der Heuris-
tik von Susanne Viernickel (2015) einschätzt (siehe Kap. 3), wird deutlich, dass diese 
Projekte – bezogen auf das Setting Träger – Forschungserkenntnisse zu den Dimen-
sionen Strukturen und Rahmenbedingungen, Akteure sowie Prozesse liefern. Die 
Dimensionen Programmatiken sowie Didaktik und Methodik bleiben für das Setting 
Träger folglich weiterhin unerforscht. 
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Darüber hinaus werden in diversen Projekten der genannten Förderrichtlinie Trä-
gervertreterinnen und -vertreter als Adressatinnen und Adressaten für die Dissemi-
nation von Forschungsergebnissen explizit erwähnt. Dabei sind Formate wie Runde 
Tische, Expertengespräche, Workshops, Handlungsempfehlungen und Broschüren 
vorgesehen. Die Kita-Träger sind somit augenscheinlich als wichtige Zielgruppe für 
den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis der frühen Bildung er-
kannt worden. 

Die einzelnen Projekte der Förderrichtlinie werden somit unterschiedliches empiri-
sches Wissen zu der Rolle und Vielfalt von Trägern im System der frühen Bildung 
generieren. In einem weiterführenden Schritt gilt es diese unterschiedlichen Er-
kenntnisse auf ihre Relevanz für unterschiedliche Akteurinnen und Akteure in der 
frühen Bildung hin zu sichten, zu bündeln und zu disseminieren. Angestrebt wird, 
der Praxis und Politik die Erkenntnisse in einer Art und Weise zugänglich zu ma-
chen, dass diese fruchtbar genutzt werden können und so zu einer Weiterentwick-
lung (der Qualität) des Systems – hin zu einem „competent system“ (Urban u.a. 
2012; Urban u.a. 2011) – beitragen. 

 



69 

5 Literatur 
Altgeld, Karin/Stöbe-Blossey, Sybille (2008): Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung – Verfahren und 

Perspektiven. In: Apolte, Thomas/Funcke, Antje (Hrsg.): Frühkindliche Bildung und Betreuung. Reformen aus 
ökonomischer, pädagogischer und psychologischer Perspektive. Baden-Baden, S. 141–157 

Altgeld, Karin/Stöbe-Blossey, Sybille (2010): Die Trägerqualität und die Beschäftigungs- und Organisationsent-
wicklung in Kindertageseinrichtungen. In: Stöbe-Blossey, Sybille (Hrsg.): Kindertagesbetreuung im Wandel. 
Perspektiven für die Organisationsentwicklung. Wiesbaden, S. 195–222 

Anders, Yvonne (2013): Stichwort. Auswirkungen frühkindlicher institutioneller Betreuung und Bildung. In: Zeit-
schrift für Erziehungswissenschaft, 16. Jg., H. 2, S. 237–275 

Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.) (2020): Bildung in Deutschland 2020. Ein indikatorengestützter 
Bericht mit einer Analyse zu Bildung in einer digitalisierten Welt. Bielefeld 

Bertelsmann Stiftung (2021): Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme. Personal und Einrichtungen: Bil-
dung fördern – Qualität sichern. Daten zum Thema Träger. KiTas nach Träger. Gütersloh. https://www.la-
endermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/traeger/kitas-nach-traeger/ 
(13.07.2021) 

Böwing-Schmalenbrock, Melanie/Tiedemann, Catherine (2019): Träger – eine wenig beachtete Einflussgröße der 
Kita-Landschaft. In: Kommentierte Daten der Kinder- und Jugendhilfe, 22. Jg., H. 3, S. 13–18 

Bundesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen e. V. (BAGE) (2019): Die besondere Qualität. Rahmenkonzept der 
BAGE zur besonderen Qualität von Elterninitiativen. Berlin 

Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter (BAGLJÄ) (2020): Orientierungshilfe „Kita-Träger als Qualitäts-
faktor“: Qualitätskriterien für die Tätigkeit von Kita-Trägern aus Sicht der Betriebserlaubnisbehörden. ohne 
Ortsangabe 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (o.J.): Befragungen zu Ausbau und Qua-
lität in der Kindertagesbetreuung 2016. Methodische Hinweise. Berlin. https://www.fruehe-chancen.de/the-
men/chancengleichheit/methodische-hinweise/ (13.07.2021) 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2017): Kindertagesbetreuung: Zoom. 
Zoom auf: Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Berlin 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)/Jugend- und Familienministerkonferenz 
(JFMK) (2016): Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern. Zwischenbericht 2016 von Bund und 
Ländern und Erklärung der Bund-Länder-Konferenz. Berlin 

Bundeszentrale für politische Bildung/bpb (Hrsg.) (2017): Informationen zur politischen Bildung / izpb (Heft 333). 
Kommunalpolitik. Bonn 

Dahlberg, Gunilla/Moss, Peter/Pence, Alan (2013): Beyond quality in early childhood education and care. Langu-
ages of evaluation. Classic Edition. London/New York 

Deutscher Kitaverband (2018): Freie unabhängige Träger: Deutscher Kitaverband gegründet - Deutscher Kita-
verband. https://www.deutscher-kitaverband.de/freie-unabhaengige-traeger-deutscher-kitaverband-gegru-
endet/ (13.07.2021) 

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e. V. (2020): Der Gute-KiTa-Bericht 2020. Bedarfe 
der Träger und Maßnahmen der Länder. Berlin 

Deutscher Verein (2013): Empfehlungen des Deutschen Vereins zu Fragen der Qualität in Kindertageseinrich-
tungen. Berlin 

Diskowski, Detlef (2009): Die Qualitäts- und die Bildungsdebatte in der Kindertagesbetreuung. Wenig Steuerung 
- vielfältige Einflussnahmen. In: RdJB (Recht der Jugend und des Bildungswesens), H. 1, S. 93–113 

Diskowski, Detlef (2018): Steuerung im Elementarbereich: Traditionen, Entwicklungen und Herausforderungen. 
In: EEO Enzyklopädie Erziehungswissenschaften Online, S. 1–14 

Ernst, Thilo/Mader, Marius/Mierendorff, Johanna (2014): Gewerbliche Anbieter von Kindertagesbetreuung - eine 
Systematisierung der Trägerlandschaft. In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 34. 
Jg., H. 4, S. 373–388 

Ernst, Thilo/Mierendorff, Johanna/Mader, Marius (2019): Commercial Provision and Transformations of the Ger-
man Childcare System. In: Helsper, Werner/Krüger, Heinz-Hermann/Lüdemann, Jasmin (Hrsg.): Exklusive 
Bildung und neue Ungleichheit. Ergebnisse der DFG-Forschergruppe „Mechanismen der Elitebildung im 
deutschen Bildungssystem“. 65. Beiheft der Zeitschrift für Pädagogik. Weinheim/Basel, S. 78–88 

Esch, Karin/Klaudy, Elke Katharina/Micheel, Brigitte/Stöbe-Blossey, Sybille (2006): Qualitätskonzepte in der Kin-
dertagesbetreuung. Ein Überblick. Wiesbaden 

Fthenakis, Wassilios E./Hanssen, Kirsten/Oberhuemer, Pamela/Schreyer, Inge (Hrsg.) (2003): Träger zeigen Pro-
fil. Qualitätshandbuch für Träger von Kindertageseinrichtungen. Weinheim 

Geiger, Kristina (2019): Personalgewinnung. Personalentwicklung. Personalbindung. Eine bundesweite Befra-
gung von Kindertageseinrichtungen. Eine Studie der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte 
(WiFF). München 

Hogrebe, Nina (2016): Segregation im Elementarbereich - Mobilität und Trägerschaft. In: Zeitschrift für Grund-
schulforschung, 9. Jg., H. 1, 20-33 

https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/traeger/kitas-nach-traeger/
https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/traeger/kitas-nach-traeger/
https://www.fruehe-chancen.de/themen/chancengleichheit/methodische-hinweise/
https://www.fruehe-chancen.de/themen/chancengleichheit/methodische-hinweise/
https://www.deutscher-kitaverband.de/freie-unabhaengige-traeger-deutscher-kitaverband-gegruendet/
https://www.deutscher-kitaverband.de/freie-unabhaengige-traeger-deutscher-kitaverband-gegruendet/


70 

Kalicki, Bernhard/Jäger, Ruth/Hanssen, Kirsten/Nagel, Bernhard/Schreyer, Inge/Oberhuemer, Pamela (2004): 
Forschungsprojekt Trägerqualität. Entwicklung von Kriterien zur Erfassung der Qualität der Arbeit von Trä-
gern sowie Erarbeitung und Erprobung eines handhabbaren Feststellungsverfahrens - Teilprojekt V der Na-
tionalen Qualitätsinitiative im System der Tageseinrichtungen für Kinder (NQI). Ergebnisbericht zur bundes-
weiten Befragung von Rechtsträgern im System der Tageseinrichtungen für Kinder. München 

Klaudy, Elke Katharina/Köhling, Karola/Micheel, Brigitte/Stöbe-Blossey, Sybille (2016): Nachhaltige Personalwirt-
schaft für Kindertageseinrichtungen. Herausforderungen und Strategien. Düsseldorf 

Klug, Wolfgang (2000): Trägerqualität in Kindertagesstätten. Eine vernachlässigte Dimension der Qualitätssiche-
rung. In: Sozialmagazin, 25. Jg., H. 3, S. 30–40 

Lange, Jens (2008a): Rechtliche Entwicklungen im Bereich der Kindertagesbetreuung. In: Forschungsverbund 
DJI/Universität Dortmund (Hrsg.): Zahlenspiegel 2007. Kindertagesbetreuung im Spiegel der Statistik, S. 
233–246 

Lange, Jens (2008b): Strukturmerkmale von Kindertageseinrichtungen. In: Forschungsverbund DJI/Universität 
Dortmund (Hrsg.): Zahlenspiegel 2007. Kindertagesbetreuung im Spiegel der Statistik, S. 73–112 

Mader, Marius/Menz, Margarete (2019): Steuerung im Elementarbereich – Qualitätssicherung und -entwicklung 
aus Sicht von Trägern. In: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, 14. Jg., H. 2, S. 213–226 

Mader, Marius/Ernst, Thilo/Mierendorff, Johanna (2014): Modi der Besonderung als Distinktionspraxen im Ele-
mentarbereich. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 17. Jg., H. S3, S. 149–164 

Meiner-Teubner, Christiane/Kopp, Katharina/Schilling, Matthias (2016): Träger von Kindertageseinrichtungen im 
Spiegel der amtlichen Statistik. Eine Analyse der Strukturen, der Bildungsbeteiligung, des Personals und 
von Qualitätskriterien. Dortmund 

Mierendorff, Johanna/Ernst, Thilo/Mader, Marius (2013): EBD Working Paper Intro. Das Projekt »Elementare 
Bildung und Distinktion«. Halle 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (MBJS) (2018): Ein Qualitätsrahmen für 
Träger von Kindertageseinrichtungen im Land Brandenburg. Potsdam 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (MBJS) (2021): Rund 370.000 Euro für die 
Umsetzung des neuen Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetzes. Potsdam. https://mbjs.branden-
burg.de/aktuelles/pressemitteilungen.html?news=bb1.c.705546.de (13.07.2021) 

Nagel, Bernhard/Kalicki, Bernhard (2006): Vielfältig und bunt – die Landschaft der Kitaträger in Deutschland. In: 
Hugoth, Matthias/Roth, Xenia (Hrsg.): Handbuch für Träger von Kindertageseinrichtungen. München, Teil 2, 
21: Strukturelle Entwicklungen in der Trägerlandschaft, S. 1–26 

Pick, Thomas/Scherner, Nadine/Montzka, Sandra (2019): Teil IV. Die Rolle der Akteure im Qualitätsmanagement. 
Der Träger. Das Qualitätsmanagementkonzept der profinos gGmbH. In: Strätz, Rainer (Hrsg.): Das große 
Handbuch Qualitätsmanagement in der Kita. Köln, S. 702–708 

Preissing, Christa/Heller, Elke (Hrsg.) (2009): Qualität im Situationsansatz. Qualitätskriterien und Materialien für 
die Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen. 2., völlig überarb. Aufl. Berlin 

Rückert, Silvia (2011): Herausforderung Kindergarten - Kindergartenträger und ihre Einrichtung. Trägeraufgaben 
und Trägerstrukturen im Wandel. Zugl.: Tübingen, Univ., Diss., 2010. Berlin/Münster 

Schreyer, Inge/Spindler, Anna (2007): Evaluationsbericht der Multiplikatorenschulungen. Forschungsprojekt Trä-
gerqualität. Steuerung von Trägerqualität durch Evaluation. Staatsinstitut für Frühpädagogik. München 

Schreyer, Inge/Krause, Martin/Brandl, Marion/Nicko, Oliver (2014): AQUA. Arbeitsplatz und Qualität in Kitas. Er-
gebnisse einer bundesweiten Befragung. München 

Schreyer, Inge/Krause, Martin/Brandl-Knefz, Marion/Nicko, Oliver (2015): Arbeitsbedingungen, Arbeitszufrieden-
heit und das Auftreten von beruflichen Gratifikationskrisen bei Kita-Mitarbeiter/innen in Deutschland. In: 
Frühe Bildung, 4. Jg., H. 2, S. 71–82 

Spieß, C. Katharina/Tietze, Wolfgang (2002): Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen. Gründe, Anforde-
rungen und Umsetzungsüberlegungen für ein Gütesiegel. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 5. Jg., 
H. 1, S. 139–162 

Stobbe, Bettina (2021): Die vernachlässigte Dimension im System zur Qualitätsentwicklung. In: KiTa aktuell Ba-
den-Württemberg, H. 5, S. 126–129 

Stöbe-Blossey, Sybille (2012): Governance und Qualität in der Elementarbildung. In: Ratermann, Monique/Stöbe-
Blossey, Sybille (Hrsg.): Governance von Schul- und Elementarbildung. Vergleichende Betrachtungen und 
Ansätze der Vernetzung. Wiesbaden, S. 81–120 

Strätz, Rainer (2019a): Teil IV. Die Rolle der Akteure im Qualitätsmanagement. Der Träger. In: Strätz, Rainer 
(Hrsg.): Das große Handbuch Qualitätsmanagement in der Kita. Köln, S. 699–702 

Strätz, Rainer (2019b): Teil II. Rahmenbedingungen & Aufgabenschwerpunkte. Qualität im System der Tagesein-
richtungen für Kinder auf Bundes- und Länderebene. Aufgaben der Länder. In: Strätz, Rainer (Hrsg.): Das 
große Handbuch Qualitätsmanagement in der Kita. Köln, S. 41–65 

Strehmel, Petra (2015): Leitungsfunktion in Kindertageseinrichtungen. Aufgabenprofile, notwendige Qualifikatio-
nen und Zeitkontingente. In: Viernickel, Susanne/Fuchs-Rechlin, Kirsten/Strehmel, Petra/Preissing, 
Christa/Bensel, Joachim & Haug-Schnabel, Gabriele (Hrsg.): Qualität für alle. Wissenschaftlich begründete 
Standards für die Kindertagesbetreuung. Freiburg im Breisgau, S. 131–252 

Strehmel, Petra/Overmann, Julia (2018): Personalentwicklung in Kindertageseinrichtungen. Ziele, Strategien und 
Rolle der Träger. Eine Studie der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF). München 

https://mbjs.brandenburg.de/aktuelles/pressemitteilungen.html?news=bb1.c.705546.de
https://mbjs.brandenburg.de/aktuelles/pressemitteilungen.html?news=bb1.c.705546.de


71 

Suermann de Nocker, Thomas (2016): Trägerlandschaft im Umbruch? Entwicklungen bei konfessionellen Kita-
Trägerschaften und mögliche Entlastungsmöglichkeiten von Ehrenamtlichen und Seelsorgern. Institut für 
Sozialstrategie. Berlin 

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (2018): Fachliche Empfehlung zu den Aufgaben und fachli-
chen Anforderungen an Träger und Leitungen von Kindertageseinrichtungen. Beschluss-Reg.-Nr. 116/18 
des Landesjugendhilfeausschusses Thüringen vom 10. Dezember 2018. Erfurt 

Urban, Mathias/Vandenbroeck, Michel/Lazzari, Arianna/van Laere, Katrien/Peeters, Jan (2011): Competence Re-
quirements in Early Childhood Education and Care. Final Report. European Commission, Directorate-Gen-
eral for Education and Culture. London, Gent 

Urban, Mathias/Vandenbroeck, Michel/van Laere, Katrien/Lazzari, Arianna/Peeters, Jan (2012): Towards Com-
petent Systems in Early Childhood Education and Care. Implications for Policy and Practice. In: European 
Journal of Education, 47. Jg., H. 4, S. 508–526 

Viernickel, Susanne (2015): Die AWiFF-Förderlinie in der frühpädagogischen Forschungslandschaft. In: König, 
Anke/Leu, Hans Rudolf/Viernickel, Susanne (Hrsg.): Forschungsperspektiven auf Professionalisierung in 
der Frühpädagogik. Empirische Befunde der AWiFF-Förderlinie. Weinheim/Basel, S. 21–46 



72 

6 Abbildungs- und 
Tabellenverzeichnis 

Abb. 1: An der Steuerung im System der frühen Bildung in Deutschland beteiligte Akteurinnen und Akteure ..... 7 
Abb. 2: Kitas nach Träger in Deutschland (in %; Stand: 01. März 2019) .......................................................... 16 
 

Tab. 1: Typen gemeinnütziger Träger von Kitas ............................................................................................. 15 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutsches Jugendinstitut e.V. 

Nockherstraße 2 

D-81541 München 

 
Postfach 90 03 52 

D-81503 München 

 
Telefon +49 89 62306-0 

Fax +49 89 62306-162 

 
www.dji.de 

http://www.dji.de/

	1 Einleitung
	2 Grundlagen
	2.1 Steuerung im System der frühen Bildung
	2.1.1 Bund
	2.1.2 Länder
	2.1.3 Kommunen
	2.1.4 Rechtsträger von Kitas
	2.1.5 Kitas

	2.2 Zentrale Aspekte bei der Rolle der Träger für die Qualitätsentwicklung im System der frühen Bildung
	2.2.1 Trägerqualität als Grundlage für die Trägerarbeit
	2.2.2 Umsetzung von Qualitätssicherung und -entwicklung in Kitas durch die Träger

	2.3 Zwischenfazit

	3 Forschungsstand
	3.1 Trägerlandschaft
	3.2 Trägerqualität und Trägeraufgaben
	3.3 Qualitätssicherung und -entwicklung durch die Träger
	3.4 Organisations- und Personalentwicklung durch die Träger

	4 Fazit und Ausblick
	5 Literatur
	6 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

