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Hochflexibles Kinderhaus 

– prozessorientierte Analyse und Konzeption – 

 
 
Unter den Leitmotiven „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ und „Chancengleichheit“ 
werden Tageseinrichtungen für Kinder jedweder Art (im Folgenden unter dem Begriff 
„Kinderhaus“ subsumiert) verstärkt mit der Lebenswirklichkeit von Familien 
konfrontiert. Mit wachsender Diskrepanz zwischen dem zunehmend individuellen 
Bedarf der Familien und der vergleichsweise starren Angebotsstruktur der Kinder-
häuser rückt insbesondere der Begriff „Flexibilisierung“ in den Vordergrund.  
 
Ein flexibles Kinderhaus muss sich über seine klare Orientierung am Wohl der 
einzelnen Kinder und an den Lebenslagen der Familien –mit all den daraus 
resultierenden Anforderungen– definieren.  
Die hieraus geforderte äußerst flexible Angebotsstruktur für ein Kinderhaus kann nur 
durch die Kombination verschiedener Flexibilitätsformen erreicht werden. Mit dem 
Begriff „hochflexibel“ verbunden sind daher alle notwendigen „unersetzbaren“ sowie 
alle hinreichend zielführenden Flexibilitätsausprägungen.  
 
Ziel ist unter dem gemeinsamen Dach eines hochflexiblen Kinderhauses der 
Individualität der einzelnen Kinder und den unterschiedlichen Bedürfnissen der 
jeweiligen Familien in vollem Umfang Rechnung zu tragen. 
 

1 Kinderhaus 
 
Eine generelle Sicht auf ein Kinderhaus lässt sich wie in Wirtschaftsunternehmen in 
Form typischer „W“-Fragen herausarbeiten: Wer macht was wann wozu wie womit ? 
 
So spiegeln sich die Ziele (wozu?) in der Trias Bildung – Erziehung – Betreuung 
wider. Im Focus stehen die Familien mit ihren Kindern in unterschiedlichen 
Altersstufen und ihren unterschiedlichen Bedarfen (was?). 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (wer?) erbringen die erforderlichen Leistungen 
z.B. als Erzieherinnen und Erzieher, Verwaltungsangestellte, Küchenpersonal oder 
Führungskräfte in unterschiedlichen organisatorischen Rollen.  
Regeln definieren die Rahmenbedingungen und das grundsätzliche Tun (wie?). 
Hierzu zählen Dinge wie das vorhandene Platzangebot oder die entsprechenden 
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungskonzepte genauso wie beispielsweise im 
Kinderhaus Regenbogen das ausgefeilte Qualitätsmanagementkonzept PENTA. 
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Abbildung 1: Kinderhauskomponenten  
 
 
Ressourcen, wie Mobiliar und Spielmaterialien, sowie Mittagessen, aber auch 
organisatorische Ressourcen, wie Räume, Büromittel und IT-Infrastruktur werden 
hierzu benötigt (womit?).  
Ein definierter organisatorischer Ablauf (wann? In welcher Folge?) verknüpft diese 
Einzelkomponenten dann letztendlich zu einem funktionierenden Gesamtgebilde aus 
Zielen, Focus, Rollen und Regeln sowie Ressourcen (Abbildung 1). Organisatorisch 
symbolisiert dieses Gebilde damit in seiner Gesamtheit den Geschäftsprozess 
„Kinderhaus“. 
 
 

2 Flexibilität 
 
Ein umfassendes Konzept zur Flexibilisierung  kann keinesfalls im Zuge einer 
eindimensionalen Sicht- und Herangehensweise entwickelt werden. Vielmehr sind 
alle möglichen Dimensionen der Flexibilität zu berücksichtigen und in ihrem 
Zusammenspiel in einem Gesamtkonzept zusammen zu führen.  
Im Gegensatz dazu greift die (oftmals in der Literatur aufgeführte) rein zeitlich 
orientierte Betrachtung des Themas Flexibilität im Kinderhaus viel zu kurz und führt 
zu einer isolierten Betrachtungsweise mit daraus resultierenden unzureichenden 
oder gar irreführenden Schlussfolgerungen.  
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Nachfolgende Abbildung 2 zeigt die möglichen Flexibilitätsdimensionen in einem 
Kinderhaus.1 Während sich die Kind-bezogene Flexibilität unmittelbar auf die 
möglichen Zielgruppen bezieht und die vier Dimensionen –inhaltliche, zeitliche, 
räumliche und finanzielle Flexibilität– ebenfalls eine direkte Außenwirkung entfalten, 
steht die „innere“ Flexibilität für das Reformpotential und die Veränderungs-
bereitschaft im Kinderhaus selbst. 
 
 

 
 

Abbildung 2: Flexibilitätsdimensionen 

 

2.1 Kind-bezogene Flexibilität 
 

Ein hochflexibles Kinderhaus, insbesondere mit einem inklusiven Ansatz, muss sich 
an allen Bedarfsgruppen orientieren und darf sich beispielsweise nicht ausschließlich 
auf Familien mit Kindergartenkindern konzentrieren und andere Bedarfsgruppen 
ausschließen. 
Diese geforderte Kind-bezogene Flexibilität, unabhängig von Altersstufen, 
Betriebsformen (Alters- und Betriebsformenmischung) und individuellen 
Unterstützungsbedarfen, steht damit in direkter Korrelation mit dem Appell nach 
einem Aufbruch der Versäulung in der Jugendhilfe. 
 
 

                                            
1 die Dimensionen korrespondieren ausdrücklich nicht mit den Kinderhauskomponenten in Abb. 1 
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2.2 Inhaltliche Flexibilität 
 

Inhaltliche Flexibilität spielt sich innerhalb des Dreiklangs Bildung – Erziehung – 
Betreuung ab und lässt sich auf oberster Ebene durch eine bewusste Verlagerung 
des Schwerpunkts innerhalb der Trias anhand des individuellen Bedarfs der Familien 
bewerkstelligen.  

Bildung

Erziehung Betreuung

Schwerpunkt

 
 

Abbildung 3: Schwerpunkt im Trias 
 
Flexibilität kann sich aber auch auf die einzelnen „Töne“ des Dreiklangs beziehen, 
d.h. auch die jeweilige 

• Bildungs- Flexibilität, 

• Erziehungs- Flexibilität und  

• Betreuungs-Flexibilität  
kann in sich konkret ausgestaltet werden. 

 
Voraussetzung dafür sind klar definierte inhaltliche Bausteine im Kinderhaus 
(Leistungsportfolio), die untereinander kompatibel sind und damit in verschiedener 
Art und Weise kombiniert werden können. Daneben sind auch „flexible Bausteine“, 
die nicht fest vorgeplant sind, und „Ad-hoc-Bausteine“, die für völlig ungeplante 
spontane Aktivitäten stehen, gefordert. So ist beispielsweise im Kinderhaus 
Regenbogen der flexible Baustein „Mein Frei -tag“ eingeführt worden, der den 
Kindern an diesem Tag besondere Freiräume für Entfaltungsmöglichkeiten gestattet. 
 
Eine individuell ausgestaltete flexible Bildung von Kindern kann dann durch bewusste 
Akzentuierung innerhalb der Bildungsbausteine entsprechend des gewünschten 
Bildungsprofils erfolgen, z.B. die stärkere Betonung von musischen oder technischen 
Bildungsbereichen.  
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Zusätzlich können mittels optionalen Bildungsbausteinen, z.B. durch gezielte Sprach-
förderung oder weiterführende Sportkurse einzelne Schwerpunkte noch gezielt 
intensiviert werden. 
 

2.3 Zeitliche Flexibilität 
 

Die zeitliche Flexibilität spiegelt sich ebenfalls in unterschiedlichen Subdimensionen 
mit ihren jeweiligen Ausprägungen wider: 

• Öffnungszeiten  
• Anwesenheitszeiten 
• Voranmeldezeiten 
 

Bei der Betrachtung der Öffnungszeiten eines Kinderhauses liegen die möglichen 
Ausprägungen beispielsweise in den Grenzen der zwei „Extrema“ – einerseits der 
reinen Regelöffnungszeiten und andererseits der „Rund-um-die-Uhr“-Öffnung, also 
52 Wochen im Jahr, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. 
 

2.4 Räumliche Flexibilität 
 

Die räumliche Dimension wird festgelegt durch die Bildungs- und Betreuungsorte und 
kann je nach Flexibilisierungsform in ihren Ausprägungen ebenso stark variieren wie 
die zeitliche Dimension. 
Als einige Beispiele sind zu nennen: Regelbetreuung in den Räumen des Kinder-
hauses, Kurse in speziellen Seminarräumen, Schwimmangebot im Hallenbad, 
Ferienbetreuung im Waldheim oder auch direkte Betreuung in den Familien vor Ort in 
Kooperation mit Tagesmüttern. 
 

2.5 Finanzielle Flexibilität 
 

Auch diese Flexibilitätsdimension gewinnt zunehmend an Bedeutung. Starre 
Gebührenstrukturen entsprechen nicht dem individuellen finanziellen Leistungs-
vermögen der einzelnen Familien. Auch hier sind Flexibilisierungsmaßnahmen 
gefordert, die über das bisherige Maß –wie z.B. die Einführung einer Bonuscard– 
deutlich hinausgehen. 
 
Eine Betrachtung der einzelnen Flexibilitätsdimensionen kann nicht isoliert erfolgen: 

• Kind-bezogene Flexibilität 
• Inhaltliche Flexibilität 
• Zeitliche Flexibilität 
• Räumliche Flexibilität 
• Finanzielle Flexibilität 



Zukunftsfonds Kindergarten der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Schlussbericht „hochflexibles Kinderhaus“ 

 

Michael Walter 
in Zusammenarbeit mit Dr.Wolfgang Stapf / proreo Unternehmensberatung / Stuttgart  Seite 6 von 20 

In der Regel liegt erst durch die Kombination der verschiedenen Flexibilitäts-
formen  eine Angebotsstruktur vor, die sich eng am Bedarf der Familien und Kinder 
orientiert.  
Eine solche Flexibilität bedingt auch eine innere Flexibilität  der Organisation im 
Kinderhaus. 
 

2.6 Innere Flexibilität 
 
Die Notwendigkeit zur Flexibilisierung ist bedingt durch die Ausrichtung an der 
spezifischen Bedarfssituation der einzelnen Familien. In Analogie zu Wirtschafts-
unternehmen steht also auch hier die „Kundenorientierung“ im Sinne einer Familien-
orientierung im Mittelpunkt der Betrachtung. Nicht die Familien müssen sich an die 
Angebotsstrukturen von Kinderhäusern anpassen, sondern jedes Kinderhaus muss 
sich an der Bedarfssituation der Familien ausrichten. 
 
Dazu sind mit einander verknüpfte flexible innere Strukturen und Systeme im 
Kinderhaus notwendig. Dies sind insbesondere 

• ein flexibler Handlungsrahmen verbunden mit einem entsprechenden Qualitäts-
managementsystem, wie z.B. das PENTA-System im Kinderhaus Regenbogen 

• flexible IT-Systeme, wie z.B. die IT-Datenbank im Kinderhaus Regenbogen mit 
variablen Auswertungsmöglichkeiten (Anmerkung: Hilfreich könnte in diesem 
Zusammenhang die Weiterentwicklung der Kita-Software des Landesverbandes 
Katholischer Kindertagesstätten im Hinblick auf mögliche Schnittstellen zu 
Verwaltungsabläufen der Kommunen vor Ort und deren Software-Programme 
sein. Beispielsweise sei hier das Programm der Firma Nordholz für die 
Landeshauptstadt Stuttgart genannt. In der konsequenten Umsetzung des EDV-
Konzepts der Diözese Rottenburg-Stuttgart liegen hier große Chancen, wenn 
dieses die Flexibilität vor Ort unterstützt), und  

• eine flexible Aufbau- und Ablauforganisation mit ausgestalteten Strukturen für 
Veränderungsprozesse.  

Aber auch in der Kultur eines hochflexiblen Kinderhauses muss die Bereitschaft für 
Wandel verankert sein. Stillstand ohne Hinterfragen ist in diesem Sinne ein 
Rückschritt. 
 
Für die Ausgestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation eines hochflexiblen 
Kinderhauses bietet sich eine prozessorientierte Herangehensweise an. Diese 
beinhaltet per se schon das Denken in flexiblen Prozessen statt in starren Strukturen.  
Ferner beinhaltet „Geschäftsprozessmanagement“ schon Konzepte für kontinuier-
liche Veränderungs- und Verbesserungsprozesse (im Sinne des japanischen Kaizen) 
als auch Reengineering-Ansätze für notwendigen „radikalen“ Wandel in spezifischen 
Situationen. 



Zukunftsfonds Kindergarten der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Schlussbericht „hochflexibles Kinderhaus“ 

 

Michael Walter 
in Zusammenarbeit mit Dr.Wolfgang Stapf / proreo Unternehmensberatung / Stuttgart  Seite 7 von 20 

3 Flexible Aufbau- und Ablauforganisation 
 
Eine flexible Aufbau- und Ablauforganisation muss sich den ständigen 
Veränderungen in der Umwelt, z.B. in Form geänderter Gesetze oder Verordnungen, 
und den damit verbundenen neuen Herausforderungen stellen und ist somit in sich 
auch einem laufenden Wandel unterworfen. 
Aktuelles Beispiel sind Überlegungen der Politik, die Betreuung von Schulkindern 
aus dem Kinderhaus-Bereich herauszulösen und vollständig im Rahmen des Schul-
systems zu bündeln und umgekehrt den Krippenbereich in den Kinderhäusern 
erheblich auszubauen. Solch eine Entwicklung bedingt natürlich weitreichende 
Konsequenzen für die innere Organisation in jedem Kinderhaus. 
 
Jedwede Organisation für ein Kinderhaus muss sich dem Leitmotiv „zum Wohle des 
Kindes“ unterordnen. Somit muss auch eine flexible Organisationsform zwingend auf 
der Rolle der Erzieher(in) mit ihrem unmittelbaren Bezug zum Kind aufbauen 
(Anmerkung: hier und in der Folge steht der Begriff Erzieher(in) vereinfacht formuliert 
für alle pädagogischen Fachkräfte entsprechend dem Fachkräftekatalog des Kinder-
tagesbetreuungsgesetzes Baden-Württemberg). 
Unbestritten bleibt für jede Organisation auch die notwendige Führung in Form einer 
wie auch immer gearteten organisatorischen Leitungsrolle. Ab einer bestimmten 
Größe des Kinderhauses kann diese Leitungsrolle nicht mehr in einer einzigen 
organisatorischen Stelle gebündelt werden (auch nicht mehr mit Hilfe einer 
Stellvertretung), da die Zahl der laufenden Anforderungen über die direkten 
Informations- und Kommunikationskanäle zu den Erzieher(inne)n das zu 
bewältigende Maß übersteigt. Gefordert ist dann die Einführung von Leitungs-
zwischenebenen, z.B. in Form von Teammanager(inne)n. 
Ebenso gesichert gilt die Notwendigkeit, diverse Verwaltungstätigkeiten intern im 
Kinderhaus abwickeln zu müssen und damit der Bedarf nach einer eigenen 
organisatorischen Verwaltungsrolle in der Organisation des Kinderhauses. Zudem 
erfordern hochflexible Abläufe (mit variabler Ausrichtung an den individuellen 
Lebenslagen von Familien) eine ständig präsente interne Informations- und 
Kommunikationszentrale. 
 

3.1 Team-orientiere Aufbauorganisation 
 
Abgeleitet aus diesen Prämissen ergeben sich entsprechende Grundstrukturen für 
die Aufbauorganisation eines Kinderhauses, die wie in Wirtschaftsunternehmen 
durch eine Segmentierung nach Funktionen (Verrichtungsprinzip) oder divisional 
nach Produkten oder Kunden (Objektzentralisation) oder beidseitig funktional und 
divisional in Form einer Matrixorganisation ausgerichtet werden kann. Entsprechend 
erfolgt die Segmentierung der Gesamtorganisation in Bereiche, Abteilungen und/oder 
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Teams bis zur kleinstmöglichen nicht mehr zerlegbaren organisatorischen Einheit, 
der sogenannten „Stelle“. 
 
Abbildung 4 zeigt den zukünftig angedachten Stellenplan des Kinderhaus Regen-
bogen mit Teams und Stellen.  
Dieses Organigramm beschreibt zunächst die Team-orientierte Sicht auf die Aufbau-
organisation (mit funktionaler und divisionaler Ausrichtung), d.h. die Stellen sind in 
Teams zusammengefasst und gegliedert nach den wesentlichen Verrichtungen / 
Kundengruppen: drei Teams für die Schul- und Kindergartenkinder (mit je 4 
Erzieher(innen)-Stellen), ein Team für den Krippenbereich (mit 3 Erzieher(innen)-
Stellen) und ein Team+ für Zusatzaufgaben (mit externen Mitarbeiter(inne)n bzw. 
Kooperationspartnern) sowie ein Hauswirtschafts- (mit ca. 2 Stellen und externem 
Dienstleister) und ein Verwaltungsteam (mit ca. 0,5 Stellen). 
 
Zwischen der Kinderhaus-Leitung in Form der Geschäftsführung und den 7 Teams 
ist jeweils eine Leitungszwischenebene in Form eines/einer Teammanagers/ 
managerin eingezogen. Ausnahme bildet das Verwaltungsteam. Aufgrund seiner 
sehr geringen Größe mit einer halben Stelle verbietet sich hier zwangsläufig eine 
Zwischenebene. Die Verwaltungskraft ist wie auch jede(r) der 6 Team-
manager(innen) direkt der Geschäftsführung unterstellt.  
Die Teammanager(innen) ihrerseits sind gegenüber Ihrem Team in vollem Umfang 
disziplinarisch und für Team-interne Aufgaben auch fachlich weisungsbefugt. Ander-
weitige fachliche Weisungsbefugnisse werden in der späteren Folge noch definiert. 
 
Eine Besonderheit in jeder Hinsicht stellt das Team+ dar. Bis auf den/die 
Teammanger(in) ist das Team ausschließlich aus „externen Stellen“ (grafisch 
gestrichelt dargestellt) zusammengesetzt. Unter diesen sogenannten „externen 
Stellen“ sind subsummiert,  
• in das Organigramm eingebundene Stellen eines externen Kooperationspartners 

oder Dienstleisters, 
• intern oder extern finanzierte zusätzliche (temporäre) Stellen, die mit externen 

Mitarbeitern besetzt werden, 
• extern finanzierte zusätzliche (temporäre) Stellen, die mit internen Mitarbeitern in 

Form eines Zusatzjobs besetzt werden, 
• intern finanzierte zusätzliche temporäre Stellen, die mit internen Mitarbeitern in 

Form eines Zusatzjobs besetzt werden, 
Auch von der Fachseite her steht das Team+ für „besondere“ Aufgaben, d.h. für 
zusätzliche über das normale Leistungsspektrum hinausgehende Aufgaben. 
 
Scheinbar isoliert stehen die zwei Managerpositionen SK (für Schulkinder) und KK 
(für Kindergartenkinder), deren Funktion erst klar wird, wenn wir uns in der Folge die 
Geschäftsprozesse im Kinderhaus Regenbogen näher anschauen. 
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Abbildung 4: Team-orientiere Aufbauorganisation 
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3.2 Ablauforganisation 
 
In den Geschäftsprozessen werden die Arbeitsläufe einer Organisation und damit die 
Ablauforganisation dokumentiert. Es wird dabei in Management-, Unterstützungs- 
und Kerngeschäftsprozesse unterschieden. Letztere erbringen die eigentliche 
Prozessleistung für die „Kunden“, also im Kinderhaus die konkrete (Dienst-)Leistung 
für die Kinder und Familien (vgl. Kapitel 1 Kinderhaus). 
 
Die nachfolgenden zwei Tabellen zeigen die Kerngeschäftsprozesse im Kinderhaus 
Regenbogen und deren Differenzierung anhand der wesentlichen unterscheidungs-
relevanten Dimensionen. 
Welches „Geschäftsobjekt“ hat der Geschäftsprozess, auf welche „Sache“ zielt er ab 
(Focus)? Welche Zielgruppe hat der Geschäftsprozess? In welchem Kontext findet 
der Prozess statt (Umfeld)? Welche Sicht auf die Zielgruppe besteht? Welches „Tun“ 
findet mit dem Zielobjekt statt (Aktivität)? Wie ist der zeitliche Kontext, d.h. die 
zeitliche Dauer und die Ablaufintervalle für die Geschäftsprozesse? Wie der 
räumliche Kontext? Welcher Personenkreis führt die Aktivitäten durch und ist damit 
auch die Bezugsperson für die Zielgruppe im Geschäftsprozess? 
 
 

Geschäftprozess "Erziehung - Bildung - Betreuung  

der

Schulkinder"

der

Kindergartenkinder"

der

Krippenkinder"

von Kindern 

durch Zusatzangebote"

Dimension EBB-SK EBB-KK EBB-KR EBB+

Focus Erziehung - Bildung - Betreuung

Zielgruppe
der gesamten 

Schulkinder

der gesamten 

Kindergartenkinder

der gesamten 

Krippenkinder

der jeweiligen 

Kinder

Umfeld im Umfeld des Kinderhauses

Sicht im Kollektiv (in einer ganzheitlichen Sicht auf die Gruppe)

Aktivität (aktiv) gestalten

Zeit
im tagtäglichen Ablauf 

("kurzfristig")

zu speziellen Zeiten

("kurzfristig")

Raum in den Räumen des Kinderhauses und an speziellen Orten außerhalb 

Bezugsperson
vorwiegend durch Erzieher(innen) des Kinderhauses

("intern")

vorwiegend durch zusätzliche 

Mitarbeiter ("extern")  
Tabelle 1: Kerngeschäftsprozesse I 
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Tabelle 1 differenziert die sich ständig wiederholenden „kurzfristigen“ Geschäfts-
prozesse für die Erziehung, Bildung und Betreuung von Schulkindern, Kindergarten-
kindern und Krippenkindern sowie den Prozess EBB+ durch Zusatzangebote 
(Anmerkung: der in diesem Zusammenhang verwendete Begriff der Kurzfristigkeit 
darf nicht darüber hinweg täuschen, dass solche sich ständig wiederholenden „kurz-
fristigen“ Geschäftsprozesse in der Summe durchaus auch eine langfristige Wirkung 
entfalten können). 
 
Nachfolgende Tabelle 2 charakterisiert dagegen die „langfristigen“ Geschäfts-
prozesse „Kindheitsbegleitung (in der Familie)“ und „Unterstützung und Förderung 
der Lebensgestaltung“. 
 
Ferner werden die Kerngeschäftsprozesse in diesen Tabellen für das Kinderhaus 
Regenbogen grundsätzlich unterschieden  
• in reguläre Prozesse, die vorwiegend im Aufgabenbereich der internen 

Erzieher(innen) liegen, und  
• sogenannte Prozesse+ mit Zusatzcharakter, die vorwiegend durch „externe 

Stellen“ (die aber wie bereits ausgeführt durchaus auch durch interne Mitarbeiter 
besetzt sein können) bearbeitet werden.  

 
 
Die Differenzierung der Geschäftsprozesse anhand der Dimensionen in den obigen 
Tabellen ergibt außer einer klaren und gesicherten Abgrenzung noch folgenden 
Zusatznutzen: Vertikal gelesen ergibt sich für den jeweiligen Geschäftsprozess 
automatisch eine knappe Beschreibung in Form eines Satzes, quasi die kürzest 
mögliche Form einer „Summary“ zum Prozess.  
 
Diese lautet zum Beispiel für den Geschäftsprozess EBB-KK „Erziehung-Bildung-
Betreuung der gesamten Kindergartenkinder im Umfeld des Kinderhauses im 
Kollektiv gestalten im tagtäglichen Ablauf in den Räumen des Kinderhauses und an 
speziellen Orten außerhalb vorwiegend durch die Erzieher(innen) des 
Kinderhauses“. 
 
Oder für den Geschäftsprozess KB „die Kindheit jedes einzelnen Kindes vor seinem 
familiären, sozialen und kulturellen Hintergrund individuell begleiten von der 
Aufnahme bis zum Weggang im Kinderhaus vorwiegend durch die 
Bezugserzieher(innen) des Kinderhauses“. 
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Geschäftprozess Geschäftsprozess Geschäftsprozess 

"Kindheitsbegleitung" "Kindheitsbegleitung in der Familie" "Unterstützung und Förderung der Lebensgestaltung"

Dimension KB KB+ UFL+

Focus Kindheit Kindheit Lebensgestaltung

Zielgruppe jedes einzelnen Kindes in der Familie der Familie

Umfeld
vor seinem familiären, sozialen und kulturellen 

Hintergrund ("Sozialisation")

mit ihrem sozialen und kulturellen Hintergrund 

("Sozialisation")

mit ihrem sozialen und kulturellen Hintergrund 

("Sozialisation")

Sicht
individuell 

(in einer ganzheitlichen Sicht auf das einzelne Kind)

individuell 

(in einer ganzheitlichen Sicht auf die einzelne Familie)

individuell 

(in einer ganzheitlichen Sicht auf die einzelne Familie)

Aktivität (aktiv und passiv) begleiten (aktiv und passiv) zusätzlich begleiten (aktiv) sozialpädagogisch unterstützen und fördern

Zeit von der Aufnahme bis zum Weggang ("langfristig")
von der Aufnahme bis zum Weggang 

im Kinderhaus ("langfristig")

über die Verweildauer der Kinder 

im Kinderhaus hinaus ("langfristig")

Raum im Kinderhaus
(auch über das Kinderhaus hinaus) 

im gesamten Lebensumfeld des Kindes / der Familie
im gesamten Lebensumfeld der Familie

Bezugsperson
vorwiegend durch die Bezugserzieher(innen) des 

Kinderhauses ("intern")

vorwiegend durch zusätzliche Mitarbeiter  

("extern")

ausschließlich durch Kooperationspartner

("extern")  
Tabelle 2: Kerngeschäftsprozesse II 
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3.3 Geschäftsprozess-orientiere Aufbauorganisation 
 
Ausgehend von den im vorigen Kapitel beschriebenen Kerngeschäftsprozessen 
sowie dem Managementgeschäftsprozess „Leitung“ und den Unterstützungs-
geschäftsprozessen „Hauswirtschaft“ und „Verwaltung“ ergibt sich durch den 
kausalen Zusammenhang zwangsläufig die geschäftsprozessorientierte Sicht auf die 
Aufbauorganisation. Das entsprechende Organigramm für das Kinderhaus Regen-
bogen findet sich in Abbildung 5. 
 
Der Managementgeschäftsprozess „Leitung“ spiegelt die (Gesamt-)Leitung im 
Kinderhaus Regenbogen wider. Der Geschäftsführung obliegt es diese Rolle 
auszufüllen. 
 
Die Prozessmanager(innen) sind für „ihren“ jeweilig Geschäftsprozess gesamt-
verantwortlich und übernehmen in einer Doppelrolle einerseits zugeordnete Leitungs-
aufgaben im Prozess (zu ca. 60 % ihrer Arbeitsressourcenkapazität), wie z.B. die 
Führung des jeweiligen Prozessteams (inklusive fachlicher Weisungsbefugnis) oder 
die Kommunikation mit der Geschäftsführung, andererseits aber auch unmittelbare 
operative Aufgaben in dem jeweiligen Prozess (zu ca. 40%). 
 
In horizontaler Richtung sind im Organigramm die sich häufig wiederholenden „kurz-
fristigen“ Geschäftsprozesse für die Erziehung, Bildung und Betreuung von Schul-
kindern, Kindergartenkindern und Krippenkindern sowie der Prozess EBB+ mittels 
Zusatzangeboten dargestellt. 
Im Gegensatz zu der vorigen Teamsicht wird nun aus Prozesssicht auch die 
Funktion der Prozessmanager EBB-SK und EBB-KK deutlich. Sie managen gesamt-
verantwortlich diese Prozesse mit jeweils 6 wechselnd unterstellten Erzieher(inne)n 
für die Schulkinder bzw. Kindergartenkinder im Kinderhaus und übernehmen 
zusätzlich auch selbst operative Aufgaben als Erzieher(in) im Prozess Erziehung-
Bildung-Betreuung. Darüber hinaus können sie externe Mitarbeiter (wie z.B. Lese-
paten) oder auch Kooperationspartner (wie z.B. Sportvereine) mit in „ihren“ Prozess 
einbeziehen. 
 
Entsprechend positioniert ist auch der/die Prozessmanager(in) EBB-KR mit 3 
Erzieher(inne)n in Bezug auf die Zielgruppe der Krippenkinder. Der Prozess EBB+ 
dagegen wird von dem/der Prozessmanager(in)+ verantwortet, in deren/dessen 
Aufgabenbereich alle sogenannten „Plus“-Prozesse (EBB+, KB+ und UFL+) fallen. 
Diese Prozesse+ werden vorwiegend mit Hilfe externer Stellen abgewickelt. So findet 
im Prozess EBB+ die Abend- und Samstagsbetreuung im Kinderhaus Regenbogen 
in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner I.S.AR. München gemeinnützige 
GmbH statt. 
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Abbildung 5: Geschäftsprozess-orientiere Aufbauorga nisation 
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In vertikaler Richtung im Organigramm sind die „langfristigen“ Geschäftsprozesse 
angeordnet. Dies ist in erster Linie der Geschäftsprozess „Kindheitsbegleitung“, der 
sich vorwiegend intern im Kinderhausumfeld abspielt.  
Durch die Aufteilung der Kinder in Teams ergeben sich drei gleichberechtigte 
Prozessmanager(innen) KB für diesen Geschäftsprozess. Auch hier beinhaltet dies 
neben der Gesamtverantwortung und den Leitungsaufgaben aktiv die Rolle einer 
(Bezugs-)Erzieherin im Prozess KB auszufüllen und auch zusätzlich im Bedarfsfall in 
den Geschäftsprozessen EBB-SK bzw. EBB-KK mitzuwirken. 
Für die beiden anderen Prozesse „Kindheitsbegleitung in der Familie“ (KB+), hier 
sehen wir beispielsweise die Begleitung von Eltern zu Beratungsstellen, und 
“Unterstützung und Förderung der Lebensgestaltung“ (UFL+) übernimmt wie bereits 
angesprochen die Prozessmanager(in)+ in Personalunion die Gesamtverantwortung. 
 
Die Erzieher füllen aufgabenbezogen unterschiedliche Rollen in den einzelnen 
Prozessen aus. Alle sind im Prozess „Kindheitsbegleitung“ operativ tätig und tragen 
eine generelle Mitverantwortung für diesen Geschäftsprozess. Speziell sind hier aber 
die Bezugserzieher(innen) für „ihre“ jeweiligen Kinder verantwortlich gefordert. Sie 
führen Elterngespräche, dokumentieren die Entwicklung der Kinder und greifen 
wichtige Ereignisse (wie z.B. die Geburt eines Geschwisterkindes, die Einschulung 
oder die Kommunion) im Leben des Kindes auf. Darüber hinaus nehmen die 
Erzieher(innen) (wechselnde) Rollen in den verschiedenen Geschäftsprozessen ein. 
 
Daneben gibt es die Unterstützungsgeschäftsprozesse für die Hauswirtschaft (HW) 
und die Verwaltung (V), die im folgenden Kapitel noch genauer beleuchtet werden. 
 

3.4 Duale Team- und Geschäftsprozessorientierte Auf bauorganisation 
 
Ziel ist es, die optimale Organisationsform für das Kinderhaus Regenbogen zu 
eruieren und in der Folge exakt zu definieren. Um unter den gegebenen Vor-
aussetzungen eine maximale Flexibilität hinsichtlich künftiger Änderungen in den 
Aufgabenbereichen des Kinderhauses zu erreichen ohne damit eine grundlegende 
organisatorische Ordnungsstruktur aufzugeben, empfiehlt sich eine duale Aufbau-
organisation, in der sich sowohl die Team-orientierte als auch die Geschäftsprozess-
orientierte Sicht auf die Organisation im Kinderhaus Regenbogen widerspiegelt. 
 
Vorteil sind einerseits relativ stabile Teamstrukturen, die durch ihre primäre 
Ausrichtung an den langfristig orientierten Geschäftsprozessen eine gewisse 
Beständigkeit in sich selbst besitzen, und anderseits Team-übergreifende (und damit 
von den Teamstrukturen zumindest in Teilen unabhängige) sich häufig wieder-
holende kurzfristig-orientierte Geschäftsprozesse, die im Bedarfsfall einfacher und 
schneller neu eingeführt, reorganisiert oder auch wieder eliminiert werden können. 
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Abbildung 6: Duale Team- und Geschäftsprozessorient ierte Aufbauorganisation 
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Abbildung 6 zeigt die geplante neue duale Organisationsstruktur für das Kinderhaus 
Regenbogen. 
 
Die Erzieher(innen)  bilden auch in der dualen Team- und Geschäftsprozess-
orientierten Aufbauorganisation die elementare Basis im Kinderhaus Regenbogen. 
Die Erzieher(innen) füllen aufgabenbezogen unterschiedliche Rollen in den einzelnen 
Prozessen aus und tragen somit eine generelle Mitverantwortung für den jeweiligen 
Geschäftsprozess. Für die von Ihnen in Eigenregie durchgeführten Einzelaufgaben 
sind sie vollverantwortlich und haben diesbezüglich auch alle erforderlichen 
Entscheidungskompetenzen (dieses Kongruenzprinzip spiegelt die zwingende 
Notwendigkeit nach einem angemessenen Verhältnis zwischen Aufgabe, Kompetenz 
und Verantwortung wider). 
 
Die Erzieher(innen) in den Stellen A1 bis C4  übernehmen eigenverantwortlich 
Aufgaben im Geschäftsprozess Kindheitsbegleitung (KB) und in den Geschäfts-
prozessen Erziehung-Bildung-Betreuung von Schulkindern (EBB-SK) bzw. Kinder-
gartenkindern (EBB-KK). Im Prozess KB übernehmen sie insbesondere in ihrer Rolle 
als Bezugserzieherin die Gesamtverantwortung für „ihre“ jeweiligen Kinder. Hierzu 
gehören Aufgaben wie beispielsweise Kindbeobachtungen, Elterngespräche, 
Aktenführung, usw. In den Prozessen EBB-SK und EBB-KK sind sie in wechselnden 
Rollen für die Planung, Durchführung und Reflexion einzelner Erziehung-Bildung-
Betreuung-Bausteine (wie beispielsweise das gemeinsame Musizieren, der Ausflug 
in ein Museum oder naturwissenschaftliche Experimente, aber auch Bausteine, wie 
die Gestaltung der Mittagsruhephase oder die Hausaufgabenbetreuung) verant-
wortlich. Fachlich sind sie dem jeweiligen Prozessmanager, disziplinarisch ihrem 
jeweiligen Teammanager A bis C unterstellt. 
 
Erzieher(innen) in den Stellen KR1 bis KR3 sind im Geschäftsprozess Erziehung-
Bildung-Betreuung von Krippenkinder (EBB-KR) tätig und mitverantwortlich. 
Disziplinarisch und auch fachlich für diesen Prozess sind sie dem/der Team-
manager(in) KR / Prozessmanager(in) EBB-KR unterstellt. Parallel dazu nehmen sie 
gleichfalls Aufgaben in der „Kindheitsbegleitung“ (KB), zum Beispiel als Bezugs-
erzieher(in) wahr. 
 
Die Stellen im Team+ stehen für einzelne zusätzliche externe Stellen oder auch für 
ganze externe Organisationseinheiten, z.B. im Falle von Kooperationspartnern bzw. 
externen Dienstleistern. Diese externen Stellen können sowohl mit externen aber 
auch mit internen Mitarbeitern besetzt sein (vgl. Kapitel 3.1 Team-orientiere 
Aufbauorganisation). 
Diese zusätzlichen personellen Ressourcen können fallweise in die einzelnen 
Geschäftsprozesse für Erziehung-Bildung-Betreuung mit eingebunden werden (z.B. 
als externe Lesepaten oder in Form eines Schwimmkurses im Sportverein in den 
Prozess EBB-KK integriert) oder wie im Prozess EBB+ auch eigenständig 



Zukunftsfonds Kindergarten der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Schlussbericht „hochflexibles Kinderhaus“ 

 

Michael Walter 
in Zusammenarbeit mit Dr.Wolfgang Stapf / proreo Unternehmensberatung / Stuttgart  Seite 18 von 20 

Erziehungs-Bildungs-Betreuungs-Bausteine durchführen. Beispiel hierfür ist die 
bereits angesprochene Kooperation mit I.S.AR. München gGmbH für die Abend- und 
Samstagsbetreuung. 
 
Fachlich und in Einzelfällen auch disziplinarisch ist das Team+ der Prozess-
manager(in) EBB+/EF+/UFL+ respektive dem/der Teamma nager(in)+  unterstellt. 
Diese führt das Team+ und ist in Personalunion gesamtverantwortlich für die 
Prozesse+, also „Erziehungs-Bildungs-Betreuung durch Zusatzangebote“ (EBB+), 
„Kinderbegleitung in der Familie“ (KB+) und “Unterstützung und Förderung der 
Lebensgestaltung“ (UFL+), zuständig. 
 
Die Teammanager(innen) A, B, C  / Prozessmanager(innen) KB  sind für ihr 
jeweiliges Team und die daraus resultierenden internen Teamaufgaben (z.B. die 
Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen, die Dienstplanung oder die Gestaltung der 
Eingewöhnungsphase für ein neues Kind) gesamtverantwortlich. Als Prozess-
manager(innen) sind sie zudem im Geschäftsprozess KB verantwortlich im Hinblick 
auf die Kinder der ihnen unterstellten Bezugserzieher(innen).  
Neben den Leitungsaufgaben müssen sie auch aktiv bei den Prozessaufgaben 
mitwirken und somit auch die Rolle einer (Bezugs-)Erzieherin ausfüllen. Sie sind 
disziplinarisch ihrem Team vorgesetzt und fachlich im Prozess KB weisungsbefugt.  
Daneben sollten sie im Bedarfsfall auch Aufgaben in den Prozessen EBB-SK und 
EBB-KK übernehmen, insbesondere bei personellen Engpässen. In diesem 
Aufgabenfeld sind sie dann für die Dauer der Tätigkeit fachlich weisungsgebunden 
an dem/der Prozessmanager(in) EBB-SK bzw. EBB-KR. 
 
Die Prozessmanager(innen)  EBB-SK und EBB-KK  managen jeweils gesamt-
verantwortlich den tagtäglichen Inhalt und Ablauf der Aktivitäten für die Schulkinder 
bzw. Kindergartenkinder im Kinderhaus Regenbogen, d.h. die (Tages-, Wochen- und 
Monats-)Planung, die Durchführung und die Reflexion der Erziehung-Bildung-
Betreuung-Bausteine im Gesamten. Dazu müssen sie ein Leistungsportfolio mit 
geeigneten Bausteinen (neben den bereits oben genannten können dies „Gesundes 
Frühstück“, Werkstatt, Kinderkonferenz, Schulkindempfang, Schulkindfreizeit, 
Adventsfeier oder weitere Bausteine sein) erarbeiten und laufend aktualisieren, auf 
das sie ihre Planung aufbauen können (vgl. Kapitel 2.2 Inhaltliche Flexibilität). 
Fallweise ist die Zusammenarbeit mit Eltern, Kooperationspartnern und/oder 
Institutionen gefordert, im Prozess EBB-SK insbesondere mit den Schulen. 
Für die Durchführung können sie im Regelfall auf je 6 Erzieher(innen) zugreifen. Die 
dem Prozess zugeordneten Stellen aus den Teams A B C und die damit 
verbundenen Personen können dabei von Tag zu Tag wechseln.  
Zusätzlich übernehmen sie auch selbst operative Aufgaben in diesem Prozess, also 
die Planung, Durchführung und Reflexion einzelner EBB-Bausteine. Sie sind fachlich 
in „ihrem“ Prozess EBB-SK bzw. EBB-KK gegenüber allen mitarbeitenden Erzieher/ 
Erzieherinnen weisungsbefugt. 
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Den Prozess Erziehung-Bildung-Betreuung der Krippenkinder (EBB-KR) und das fest 
dem Prozess zugeordnete Krippenteam mit 3 Erzieher(inne)n führt gesamt-
verantwortlich der/die Teammanager(in) KR / Prozessmanager(in) EBB-KR . 
Zusätzlich übernimmt er/sie auch operative Aufgaben in der Krippe. Er/Sie ist 
disziplinarisch seinem/ihrem Team vorgesetzt und weisungsbefugt sowie im Prozess 
EBB-KR fachlich umfassend weisungsbefugt. 
 
Der/Die Team- und Prozessmanager(in) HW führt gesamtverantwortlich den Unter-
stützungsgeschäftsprozess HW und das dem Prozess fest zugeordnete Haus-
wirtschaftsteam .  
Neben typischen Leitungsaufgaben (Personalführung, Dienstplanung für den 
hauswirtschaftlicher Bereich, Erteilung von Arbeitsaufträgen und Kontrolle der 
Ergebnisse, Kontrolle der Arbeitszeitnachweise, Budgetverwaltung) und speziellen 
hauswirtschaftlichen Leitungsaufgaben (Kontrolle der Hygienevorschriften, Erstellung 
von Reinigungsplänen, Organisation der Gebäudereinigung, Organisation der Lager-
haltung, Wareneingangs- und Rechnungskontrolle) übernimmt sie auch operative 
Aufgaben im Geschäftsprozess, wie z.B. die Erstellung des Speiseplans, den Einkauf 
und die Essenszubereitung. 
 
Die Verwaltungskraft im Team V  übernimmt alle internen routinemäßigen 
Verwaltungsaufgaben, wie den Empfang von Personen, die Paket- und Material-
annahme, die Telefonannahme und -vermittlung, den allgemeinen Schriftverkehr, die 
Rechnungsstellung, die Ausstellung von Bestätigungen und Bescheinigungen, die 
Führung der Inventarlisten und allgemeinen Statistiken, die Verwaltung der 
allgemeinen Ablage, der Barkasse und der Fahrkarten sowie die Funktion einer 
internen Informations- und Kommunikationszentrale.  
Darüber hinaus sind auch fachlich höher qualifizierte Aufgaben, wie die laufende 
Pflege und Auswertung der IT-Datenbank oder die Durchführung der Abrechnung der 
Elternbeiträge in ihrem Arbeitsbereich angesiedelt. 
 
Dem/Der Geschäftsführer(in)  obliegt nicht nur die interne Gesamtverantwortung für 
alle Prozesse und alle Teams und Mitarbeiter, sondern auch die Gesamt–
verantwortung nach Außen gegenüber dem Träger und den Eltern. Im Sinne des 
Kongruenzprinzips zwischen Kompetenz und Verantwortung besitzt er auch die 
letztendliche Entscheidungskompetenz mit allen disziplinarischen und fachlichen 
Weisungsbefugnissen.  
Zu seinen/ihren Aufgaben zählen neben der allgemeinen Betriebsführung und 
Organisation insbesondere die Festlegung der Organisationsziele, die Bedarfs- und 
Ressourcenplanung und die Weiterentwicklung der Betreuungsangebote. 
Des Weiteren die generelle Personalplanung inklusive Einstellungs-/ Entlassungs-
verfahren, die übergeordnete Ferien- und Dienstplanung sowie auf Management-
ebene die Personalführung und die Leitung von Besprechungen.  
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Ebenso fallen die grundsätzliche Finanz- und Budgetverwaltung, die Haushalts-
planung sowie die Mittelbeantragung in den Zuständigkeitsbereich der Geschäfts-
führung. 
Wichtiger Aufgabenkomplex ist auch die Belegungssteuerung und Platzvergabe für 
die Kinder. Auch die schlussendliche Aufsicht und Kontrolle zu allen Sicherheits- und 
Hygienestandards liegt im Verantwortungsbereich der Geschäftsführung im Kinder-
haus Regenbogen.  
Nach Außen sind wichtige Aufgaben die Zusammenarbeit mit dem Träger, die 
Zusammenarbeit mit Elternbeirat und Eltern sowie die Gremienarbeit in diversen 
Bereichen. 
 
 
Der prinzipielle Erfolg für die flexible Aufbau- und Ablauforganisation in Form einer 
dualen Team- und Geschäftsprozessorientierten Organisationsform ist eng verknüpft 
mit der Stelle der Geschäftsführung und der Ausgestaltung der Stelle durch die 
konkrete Person des/der jeweiligen Geschäftsführer(s)/(in). Er/Sie muss „Leader“ 
und „Promotor“ für dieses Organisationskonzept sein und dessen Realisierung top-
down vorantreiben.  
Genau so eng ist der Erfolg aber auch mit den einzelnen Mitarbeiter(inne)n und 
deren Akzeptanz verknüpft. Nur wenn alle Mitarbeiter/innen frei von Vorurteilen in 
den Köpfen diesem Konzept offen gegenüber stehen und die Realisierung bottom-up 
voranbringen wird die Umsetzung gelingen und damit eine Säule für ein hochflexibles 
Kinderhaus tragfähig aufgebaut sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stuttgart, Juli 2011 


