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Für den Ländervergleich besser fassbar als die kategoriale
Verteilung der Leitungsressourcen ist deren Umrechnung
auf die durchschnittlichen wöchentlichen Leitungsstunden pro Kopf der pädagogisch und leitend Tätigen, die
allerdings das besondere Profil der Länder bei der Verteilung der Leitungsressourcen unberücksichtigt lässt (vgl.
Abb. 3.17; Tab. D3.26). Aus dieser Perspektive werden jedoch die große Spannbreite hinsichtlich der Ausstattung
mit Leitungsressourcen und die Entwicklungstrends in
den Ländern klarer ersichtlich. Während die Kindertageseinrichtungen in Bayern und Baden-Württemberg im
Mittel lediglich auf 1,4 und 1,8 Leitungsstunden pro Tätigem zurückgreifen konnten, war die Ausstattung mit Leitungsressourcen in Sachsen und Hamburg mit 2,9 und
3,0 wesentlich umfangreicher. Bundesweit standen den
Kindertageseinrichtungen 2018 – und damit unverändert
im Vergleich zu 2011 – 2,1 Leitungsstunden je Mitarbeiterin und Mitarbeiter zur Verfügung, in Ostdeutschland mit
2,3 Leitungsstunden (wie schon 2011) etwas mehr als in
Westdeutschland mit 2,1 (und damit etwas mehr als 2011).

Vorhandener und erforderlicher Bedarf
an Leitungsressourcen
Schwieriger als darzustellen, in welchem Umfang Kindertageseinrichtungen über Leitungsressourcen verfügen,
ist es einzuschätzen, ob diese dem erforderlichen Zeitbedarf entsprechen oder nicht, da die Rahmenbedingungen und das Anforderungsniveau von Kindertageseinrichtungen sehr unterschiedlich sind. Darüber hinaus fehlen
sowohl ein fachlicher Mindestkonsens als auch ein empirisch abgesichertes und erprobtes Leitungsmodell, das
belastbare Vorgaben für die bestmögliche Organisation
von Leitung und deren zeitliche Voraussetzungen umfasst.
Ein erstes Modell hat Petra Strehmel (Strehmel 2016) auf
Grundlage eines qualitativen Zugangs vorgelegt, das
die unterschiedlichen Parameter ausweist und quantifiziert, die bei der Zumessung von Leitungsressourcen zu
berücksichtigen sind. Es beinhaltet neben einem fixen
Leitungssockel pro Einrichtung zusätzlich variable, personal- und kindbezogene Leitungsstunden sowie eine
Ausbildungspauschale.
An diesen Vorgaben orientiert sich auch das Fachkräfte
barometer Frühe Bildung, um Kindertageseinrichtungen,
in denen ausreichende bzw. nichtausreichende Leitungsressourcen vorhanden sind, auf Grundlage der amtlichen
Statistik zu identifizieren. Die einzelnen Prämissen des
Modells sind der Methodenbox zu entnehmen(▶ M4), die
auch ein Rechenbeispiel zur Ermittlung der erforderlichen
Leitungsstunden, bezogen auf eine ausgewählte Kindertageseinrichtung, umfasst.
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Berechnung des Leitungsmodells in
Anlehnung an Strehmel (2016)
Bei der Definition und Berechnung des Leitungsmo
dells wurden folgende Prämissen zugrunde gelegt1:
Berücksichtigung eines festen Sockelbetrags an erforderlichen Leitungsressourcen für die Kindertageseinrichtung (im Umfang von 578 Stunden pro Jahr)
Festlegung eines variablen Mitarbeiterbetrags an erforderlichen Leitungsressourcen für die Kindertageseinrichtung (35 Stunden pro Tätigem und Jahr)
Kalkulation des Leitungsbedarfs pro einzelnem Kind
(Kinderbetrag: 4 Stunden pro Kind und Jahr)
Erhöhung der erforderlichen Leitungsressourcen bei
Förderbedarf des Kindes (plus 4 Stunden)
Erhöhung der erforderlichen Leitungsressourcen bei
nichtdeutscher Familiensprache des Kindes (plus
4 Stunden)
Deckelung bei 8 Stunden, wenn die Kinder sowohl individuellen Förderbedarf als auch Migrationshinter
grund haben
Festlegung einer Ausbildungspauschale von 30  Stunden
pro Jahr (bei mindestens einem/einer Praktikanten/-in
oder Auszubildenden)
Aufsummierung der erforderlichen Leitungsressourcen (Gesamtstunden pro Jahr) und Umrechnung auf
den Stundenbedarf an Leitungsressourcen pro Woche
Berechnung der Differenz zwischen den erforderlichen Leitungsressourcen und den laut Statistik tatsächlich vorhandenen Leitungsressourcen für die
Einrichtung
Kategorisierung der Ergebnisse in Kitas mit ausreichenden und nichtausreichenden Leitungsressourcen
Rechenbeispiel
für eine Kita mit zehn pädagogisch und leitend Tätigen und 50 Kindern (darunter zehn mit nichtdeutscher Familiensprache und drei mit besonderem
Förderbedarf) sowie einer/einem Auszubildenden:
(Einrichtungssockelbetrag von 578 Stunden) + (Mitarbeiterbetrag für 10 Tätige  x  35 Stunden = 350 Stunden)
+ (Kinderbetrag für 50 Kinder  x  4 Stunden  +  10  Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache  x  4 Stunden  +  3 Kinder mit besonderem Förderbedarf x
4  Stunden  =  252 Stunden)  +  (Ausbildungspauschale
von 30 Stunden)  =  1.210 erforderliche Leitungsstunden pro Jahr für die Kita bzw. 23 erforderliche Leitungsstunden pro Woche (= Summe der jährlichen
Leitungsstunden/365  x  7)

1	Der von Petra Strehmel vorgeschlagene feste Verwaltungsbetrag von
286 Stunden pro Kita bleibt im Modell des Fachkräftebarometers un
berücksichtigt.

