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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Thomas Weiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Kita-Manager und Konnexitätsprinzip

Die Kleine Anfrage 1829 vom 6. Mai 2004 hat folgenden Wortlaut:

Unter der Überschrift „Rheinland-Pfalz erfindet den Kita-Manager“ berichtete der Pfälzische Merkur am 20. April 2004 über einen
Beschluss der Landesregierung, im kommenden Jahr an der FH Remagen den Studiengang „Bildungs- und Sozialmanagement mit
Schwerpunkt Kindertagesstätten“ anzubieten.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wo sieht die Landesregierung einen Markt für die Absolventen dieses Studiengangs?
2. Worin wird sich – nach Auffassung der Landesregierung – die spätere Tätigkeit der „Kita-Managerinnen und -Manager“ von denen

der derzeitigen Leiterinnen und Leiter unterscheiden?
3. Welcher Tarifgruppe im öffentlichen Dienst gehören die derzeitigen Leiterinnen und Leiter von Kindertagesstätten an und welche

Eingruppierung hält die Landesregierung für Absolventen des neuen Studiengangs für angemessen?
4. Wann und wie wurden der Studiengang und seine Inhalte mit den Trägern der Kindertagesstätten, insbesondere mit den Kom-

munen, abgestimmt?
5. Wird das Land die mit der – von der Landesregierung offenbar gewollten – akademischen Qualifikation des Leitungspersonals

verbundenen Mehrkosten beim Personal in voller Höhe finanzieren oder werden diese mittelfristig zu höheren Belastungen von
kommunalen Haushalten und höheren Elternbeiträgen führen?

6. Ist der Beschluss der Landesregierung mit dem Konnexitätsprinzip – nach eigener Einschätzung und nach Einschätzung der Kin-
dergartenträger, insbesondere der kommunalen Spitzenverbände – formal und in seinen praktischen Auswirkungen vereinbar?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
28. Mai 2004 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Für Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiengangs „Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kind-
heit“ der Fachhochschule Koblenz eröffnen sich vielfältige Berufsfelder. Der Studiengang richtet sich insbesondere an Leitungskräfte
von Kindertageseinrichtungen und ist als Fernstudium mit Präsenzphasen konzipiert. Durch die betriebswirtschaftliche und pädago-
gische Ausrichtung des Studiengangs erhalten die Fachkräfte sowohl eine die betriebswirtschaftlichen Anforderungen der Planung,
Steuerung und Finanzierung von Einrichtungen als auch die Qualitätssicherung und -entwicklung von Bildungs-, Erziehungs- und
Betreuungsmaßnahmen umfassende Hochschulausbildung, die eine gute Grundlage für die Besetzung von Leitungsfunktionen in
Kindertageseinrichtungen darstellt. Ein weiteres Berufsfeld stellt der Bereich der Fachberatung von Tageseinrichtungen für Kinder
bezogen auf das Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot dar. Die Absolventinnen und Absolventen sind zusätzlich für die
Besetzung von Leitungsfunktionen in Trägerorganisationen und -verbänden von großem Interesse. Gerade durch den bundesweit
vorangetriebenen Ausbau der Ganztagsschulen eröffnen sich mittel- und langfristig möglicherweise auch neue Aufgabenfelder im
Schulbereich sowie in der Zusammenarbeit und Koordination von schulischen Angeboten und Angeboten des Elementarbereiches.
Somit erscheint der Markt für Absolventinnen und Absolventen des neuen Studiengangs vielseitig und wird zahlreiche Möglich-
keiten für eine berufliche Weiterentwicklung sowie einen beruflichen Aufstieg bieten.
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Zu Frage 2:

Die Landschaft der Kindertagesstätten wandelt sich. Einrichtungen müssen zunehmend ein eigenes Profil entwickeln. Von Kinder-
tagesstätten wird erwartet, dass sie sich flexibel an den Bedürfnissen von Familien orientieren und gleichzeitig eine hochwertige
pädagogische Arbeit für Kinder leisten. Der Nachweis eines durchdachten pädagogischen Konzeptes ist – spätestens seit PISA – unab-
dingbar. Aufgaben, die in Trägerverantwortung liegen, wie z. B. Personalverantwortung, Budgetverwaltung und Öffentlichkeits-
arbeit, werden oftmals an Einrichtungsleitungen delegiert. Ökonomisch verantwortetes Handeln wird erwartet. Aber auch Träger-
strukturen ändern sich. Dies führt u. a. dazu, dass manche Leitungen gleich mehrere Einrichtungen verantworten.
Der Leitung einer Kindertagesstätte obliegt somit zunehmend die Aufgabe, sowohl gestiegenen pädagogischen Anforderungen als
auch betriebswirtschaftlichen Fragen gerecht zu werden.
Die spätere Tätigkeit der Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs „Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt
frühe Kindheit“ unterscheidet sich daher nicht grundsätzlich von den bereits heute an Leitungen von Kindertagesstätten gestellten
Anforderungen. Die Absolventinnen und Absolventen werden jedoch gezielt auf die zunehmenden betriebswirtschaftlichen und
pädagogischen Anforderungen sowie auf den Umgang mit dem beschriebenen Wandel vorbereitet und qualifiziert. Dies wird ge-
rade durch die Koppelung von Betriebswirtschaft, Personalführung und Pädagogik in dem Studiengang gewährleistet.

Zu Frage 3:

Die tarifliche Eingruppierung von Leitern und Leiterinnen von Einrichtungen richtet sich, gemäß den Grundlagen des BAT und
der an ihm angelehnten Tarifsysteme, nicht nach Qualifikationen, sondern nach dem jeweiligen Aufgabenprofil. Daran ändert die
Einführung eines Bachelor-Studienganges nichts. Grundsätzlich lässt sich sagen: je größer die Einrichtung, umso höher ist die Ein-
gruppierung der Leitung. Die Spanne der Bezahlung reicht von BAT V c bis hin zu BAT II.

Zu Frage 4:

Der neue Studiengang „Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit“ ist bundesweit ausgerichtet. Der Ein-
bezug der Trägerorganisationen erfolgt daher insbesondere auf Bundesebene. Der Kontakt geht von der Fachhochschule Koblenz
aus. Insbesondere aus den Reihen der Organisationen der freien Träger auf Bundesebene wird ein hohes Interesse signalisiert. Aber
auch zu kommunalen Vertretern wurden bereits, auch auf Landesebene, Kontakte aufgenommen.
Darüber hinaus wird der Studiengang in seiner Pilotphase durch einen Fachbeirat begleitet. Dieser Fachbeirat wird sich aus
renommierten Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis zusammensetzen, so dass schon allein durch den Fachbeirat die Träger-
organisationen involviert sind.

Zu Frage 5:

Für die Bezahlung von Leitungen in Kindertagesstätten ist nicht die Qualifikation, sondern die mit der Stelle verbundene Aufgabe
relevant (vgl. Antwort zu Frage 3).
Schon heute haben Diplom-Pädagoginnen und -Pädagogen sowie Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen in vielen Einrichtun-
gen die Leitungsposition inne, so dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt in vielen Einrichtungen akademisch qualifiziertes Personal
arbeitet. Da nach der Aufgabe bezahlt wird, wird es durch den neuen Studiengang nicht zu einer Kostensteigerung im Personalbe-
reich kommen. Zu beachten ist überdies, dass es sich um ein bundesweit ausgeschriebenes Studienangebot handelt, das, wie bereits
oben ausgeführt, auf die gesellschaftlich und politisch formulierten Anforderungen an die Fachkräfte reagiert.

Zu Frage 6:

Die Einführung des neuen bundesweit ausgerichteten Studiengangs widerspricht in keiner Weise formal oder in seinen praktischen
Auswirkungen dem Konnexitätsprinzip. Wie bereits in den Antworten zuvor verdeutlicht, erfolgt durch die Einrichtung des neu-
en Studienganges keine Veränderung herkömmlicher Strukturen. Dies gilt auch für die tarifliche Einstufung von Leitungspersonal
im Kindertagesstättenbereich. Schon in der „Vereinbarung über die Voraussetzungen der Eignung von pädagogischem Personal nach
§ 45 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII in Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz vom 1. April 1999 zwischen dem Land Rheinland-Pfalz, ver-
treten durch das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen, den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege und den
kommunalen Spitzenverbänden“ sind bereits akademische Qualifikationen für Leitungspersonal wie z. B. Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen sowie Diplom-Pädagoginnen und Diplom-Pädagogen als eine Möglichkeit vorgesehen.

Doris Ahnen
Staatsministerin


