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Vo
orwort
Der vorliegende
e Abschlussb
bericht fasst die
d zentralen
n Ergebnisse des Projektees AQUA (Arb
beitsplatz und
om Bundesm
ministerium fü
ür Bildung und Forschung
Qualität in Kitaas) zusammen. Das Projeekt wurde vo
S
t für Frühpäd
dagogik (IFP)) in München
geffördert und von August 2011 bis Maai 2014 am Staatsinstitut
durrchgeführt.
Dass System der Kindertageesbetreuung in Deutschlaand, welchess sich durch Trägervielfaalt und unterr‐
sch
hiedliche päd
dagogische A
Ausrichtungen
n auszeichneet, sieht sich
h seit vielen Jahren
J
konteextuellen, dee‐
mo
ographischen
n und wirtschaftlichen Veränderunge
V
en ausgesetzzt und befindet sich in einem steten
Waandel. Politikker und andeere Entscheid
dungsträger erkennen zu
unehmend auch die fam
milien‐ und arr‐
beiitsmarktpolittische Wichtigkeit eines gut
g ausgestattteten Kita‐Syystems. Im Hinblick
H
auf die
d Vereinbarr‐
keit von Familie
e und Beruf u
und die darau
us resultieren
nden wirtsch
haftspolitischen Vorteile geraten
g
Invess‐
titionen in das frühkindliche
f
e Bildungssysstem verstärkkt in den Blickpunkt.
Durch den seit August 2013
3 geltenden Rechtsansprruch auf eineen Betreuunggsplatz für Kinder ab dem
m
d Angebot an Kita‐Plättzen stark au
usgebaut. Zahlreiche Kitaa‐
volllendeten erssten Lebensjjahr wurde das
Trääger sehen sich mit einer für sie eheer ungewohn
nten Situation konfrontieert: Vor allem
m in Ballungss‐
räu
umen herrsch
ht oftmals P
Personalmanggel und vieleerorts können sich Fachkkräfte zwisch
hen mehreren
offfenen Stellen entscheiden
n. Einige Trägger befinden sich deshalb
b bei der Akq
quise geeigneeter Mitarbei‐
terr/innen in ein
ner Wettbew
werbssituatio
on. Zudem gilt es die Abw
wanderung von Fachkräftten zu verhin
n‐
derrn.
Tro
otz intensiverr Bemühungeen klagen ein
nige Träger über
ü
nicht beesetzte Stelleen oder unzureichend auss‐
geb
bildetes Perssonal. In Kom
mbination mit den gestieegenen Anforderungen in
n diesem Berufsfeld führrt
diees in den Kitaas zweifelsohne zu einer hohen
h
Arbeittsbelastung und
u drohenden Qualitätseinbußen, die
–w
wie einige Exxperten warn
nen – bis hin zur Kindesw
wohlgefährdu
ung reichen können.
k
Bereeits heute gee‐
ben
n viele pädaggogische Facchkräfte an, sich
s den stettig gestiegen
nen Anforderrungen an ihren Beruf im
m‐
meer weniger ge
ewachsen zu fühlen. In deer Bildungsfo
orschung scheeint es daherr überfällig, das
d berufliche
Um
mfeld und die
e Arbeitssitu
uation von Kita‐Mitarbeit
K
ter/innen stäärker unter die
d Lupe zu nehmen. Die
AQ
QUA‐Studie lie
efert mit den
n Daten eineer repräsentaativen Befraggung von Kitaa‐Fachkräften und Trägerr‐
verrtreter/innen
n aus ganz Deutschland eine
e
Beschreibung der akktuellen Kita‐‐Landschaft und berichteet
darrüber hinauss auch über Zusammenh
hänge zwischen Arbeitsbeedingungen und ‐belastu
ungen, Zufriee‐
den
nheit, Engage
ement und d
der Bindung an
a Beruf und Träger.
Diee vorliegende
e Publikation
n gewährt allen am System der Kindeertagesbetreu
uung Beteiliggten und Intee‐
resssierten neue
e Einblicke in die aktuelle Situation. Wir
W hoffen, daass die Studiee dazu beiträägt, Bestehen
n‐
dess aus andere
en Perspektivven zu sehen und dadurch hilft, die Siituation der pädagogischeen Fachkräftte
dettaillierter zu beschreiben
n, das Berufsffeld aufzuweerten und sch
hlussendlich die Qualität der Kindertaa‐
gessbetreuung weiterzuentw
w
wickeln.
An dieser Stelle
e danken wirr allen Kita‐Leitungen, Kitta‐Fachkräfteen und Trägeervertreter/in
nnen, die sich
d sich trotz ihrer vielen Aufgaben
A
und
d Verpflichtu
ungen die Zeit
an der AQUA‐Studie beteiliggt haben und
en der Fragebögen genom
mmen haben
n. Damit truggen sie dazu bei, die aktu
uelle Situation
fürr das Ausfülle
dess Praxisfelde
es sichtbar zu
u machen – ohne ihre Teeilnahme wääre diese Untersuchung nicht möglich
gew
wesen.
Darüber hinauss bedanken w
wir uns für diie unermüdliche Unterstü
ützung durch
h unsere wisssenschaftliche
wie für die Beeiträge unserer Praktikan
ntinnen und Praktikanten
P
Hilffskraft Josefine Pirker sow
. Nicht zuletzzt
tru
ugen das sorggfältige Korrrekturlesen des
d Manuskrripts und diee konstruktivven Hinweisee unserer IFP
P‐
Kolllegin Angelaa Roth zum Gelingen bei.

ünchen, im Se
eptember 20
014
Mü
Dass AQUA‐Projektteam
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Arbeitssplatz und Qu
ualität in Kitass

Ziele und Fragestellunggen

Den Kindertaggeseinrichtun
ngen kommt in der heutigen Geseellschaft ein umfassender Bildungs‐‐,
Erzziehungs‐ un
nd Betreuunggsauftrag zu
u: Sie ermögllichen Kindeern wichtige Lernerfahru
ungen, tragen
dazzu bei Bildungsgerechtiggkeit und Ch
hancengleich
hheit für allee Kinder herrzustellen un
nd leisten ei‐
nen zentralen Beitrag zurr Vereinbarkkeit von Fam
milien‐ und Berufsleben
n. Um diesen
n vielfältigen
n gerecht w
werden zu kö
önnen, bedaarf es neben
n gut ausgeebildetem Peersonal eineer
Anforderungen
nacchhaltigen Qualitätssich
Q
erung und ‐eentwicklungg.
Diee Kita‐Landschaft hat sich in den leetzten Jahreen stark veräändert. Wie der 14. Kin
nder‐ und Ju
u‐
gen
ndbericht (B
BMFSFJ, 2013
3) feststellt, ist die Stun
ndenzahl, diee Kinder täglich in einer Kita verbrin
n‐
gen
n – vor allem
m in Westdeeutschland – stark angeestiegen. No
och vor wen
nigen Jahren war für den
Bessuch einer Kindertagese
K
einrichtung in vielen Ko
ommunen maximal
m
ein halber Tag vorgesehen
n.
Ganztagesplätzze waren eh
her selten un
nd die außerrfamiliäre Beetreuung von
n unter Dreiijährigen hatt‐
te – zumindestt in westlicheen Bundesländern – Aussnahmecharaakter.
Frü
ühkindliche Bildung und
d Erziehung wird zunehm
mend als wiichtiger Besttandteil des Bildungssyss‐
tem
ms wahrgen
nommen un
nd von Polittik und Öffeentlichkeit dementsprec
d
chend behaandelt. Hinzu
kom
mmt, dass sich auch diee Bildungsforschung verstärkt dem Kita‐Bereich
K
annimmt. Mit
M dem Auff‐
und Ausbau frühpädagogisscher Hochsschulstudiengänge wurd
de zudem ein
ne neue Enttwicklung an
n‐
gesstoßen, die der Forderrung nach einer
e
Akadeemisierung des
d frühkind
dlichen Bildungsbereich
hs
nacchkommt.
All diese besch
hriebenen Entwicklungeen haben daazu beigetraggen, dass sicch auch die Anforderun
n‐
gen
n an pädago
ogische Fach
hkräfte im Kita‐Bereich
K
in den letzten Jahren kontinuierlicch gesteigerrt
hab
ben. Von ihn
nen wird diee Umsetzungg von Bildun
ngscurricula erwartet, eb
benso wie diie regelmäßi‐
ge Beobachtun
ng und Doku
umentation von Entwickklungsprozesssen, eine gelebte
g
Bildu
ungs‐ und Err‐
ziehungspartne
erschaft mit den Eltern sowie
s
die en
nge Zusammenarbeit mitt der Grundsschule. Inklu
u‐
sio
on, der Umggang mit Kin
ndern aus unterschiedli
u
ichen kulturrellen und sozialen
s
Kon
ntexten, eine
erw
weiterte Alte
ersmischungg sowie die Zunahme
Z
vo
on unter dreiijährigen Kin
ndern sind nur einige deer
facchlichen Herrausforderun
ngen, denen
n sich Kita‐M
Mitarbeiter/innen stellen
n müssen (ss.a. Deutsche
Kin
nder‐ und Ju
ugendstiftung, 2013). Hinzu kommeen erweiterte Öffnungszzeiten und damit
d
einherr‐
geh
hende Schicchtarbeit, fleexible Buchu
ungsmodelle, die für diee Fachkräfte häufig zu nur kurzfristig
plaanbaren Arb
beitszeiten fü
ühren und ein
e erhöhterr Einsparunggsdruck, was oftmals alls zusätzliche
Belastung erleb
bt wird (vgl. Rudow, 200
04, 2010).
nale Studien
n (u.a. Tietzee, 1998; OEECD, 2006) haben
h
gezeiigt, dass sich
Nationale und internation
kon
ntextuelle und struktureelle Merkmaale stark auff die Qualitäät von pädaggogischen Prrozessen und
som
mit auf das Wohlbefinden und den Bildungserffolg von Kind
dern auswirkken können.. Ein flächen
n‐
decckendes, efffektives und kindgerech
htes System der Tagesbeetreuung ist somit eine wichtige Vo
o‐
rau
ussetzung fü
ür eine sozial gerechte und
u zukunftssfähige Geseellschaft. Gru
undpfeiler dees frühkindli‐
cheen außerfam
miliären Bildu
ungssystemss sind die päädagogischen Fachkräftee, die als zen
ntrale außerr‐
fam
miliäre Bezuggspersonen fungieren und als aktivee Begleiter von
v Lern‐ und
d Entwicklun
ngsprozessen
im Rahmen de
es Kita‐Systeems den wohl größten Anteil
A
am Wohlbefinden
W
n und Bildun
ngserfolg deer
nder haben (s.a.
(
BMFSFJ,, 2013).
Kin
Auch wenn daas Thema „Q
Qualität in Kindertagese
K
einrichtungen“ nicht neu
u ist – bereiits zu Beginn
dess Jahrhunde
erts hatte ein
ne Kooperattion verschieedener Trägeerverbände und Bundesländer in deer
„Nationalen Qualitätsinitia
Q
ative“ (näheere Informattionen über DBS, 2014) versucht, Qualitätsstan
Q
n‐
darrds für Kinde
ertageseinricchtungen zu definieren und
u in der Praxis zu imp
plementieren
n – so ist eine
ern
neute Besch
häftigung miit der Qualität unter deen veränderrten Vorausssetzungen, gerade auch
wäährend des Ausbaus
A
von Plätzen für unter Dreijährige, durch
haus notwen
ndig.
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Bisherr hat es nurr wenige Studien gegeb
ben, die sich explizit mit
m der Arbeeitssituation von Kita‐
Mitarb
beiter/innen
n beschäftigeen. Die meissten der vorrliegenden Untersuchun
U
ngen sind reggional be‐
grenztt und/oder legen den Scchwerpunkt auf die gesu
undheitlicheen Problemee von Kita‐Faachkräften
(vgl. IK
KK‐Bundesve
erband 2006
6; GEW, 2007
7; DGB‐Index, 2009; TK 2010;
2
Viernickel & Voss, 2013).
In den
n letzten Jah
hren stand in
n einigen Sttudien auch das Stresserleben im so
ozialen Arbeeitsfeld im
Fokus (z.B. GEW, 2007; Jungb
bauer & Ehleen, 2013). Bö
ödecker & Dragano (200
05) und Siegrrist (2013)
wiesen ebenfalls darauf hin, dass Mitarb
beiter/innen
n in Berufen
n im Gesund
dheits‐, Bildu
ungs‐ und
Sozialw
wesen besonders belasttet sind. Eine Untersuch
hung von Ru
udow (2004)) belegte zud
dem, dass
in derr Arbeit von Erzieher/inn
nen im Vergleich zu anderen Berufeen überdurch
hschnittlich hohe psy‐
he Belastunggen auftreten
n.
chisch
Allgem
meine Arbeittsbelastungeen, die Verb
bundenheit mit
m dem Berruf und dem
m Arbeitgebeer und die
Arbeittszufriedenh
heit der Mitaarbeiter/inneen werden dennoch
d
in den
d meisten
n Untersuchu
ungen nur
am Raande diskutiert. Außerdem fehlen Untersuchun
U
ngen, die diee Zusammen
nhänge zwisschen die‐
sen Faaktoren bescchreiben. Mit der AQUA
A‐Studie soll begonnen werden,
w
diesse Forschunggslücke zu
schieß
ßen.

orliegende Untersuchun
U
ng analysiertte und besch
hrieb zunäch
hst die aktuelle Situatio
on im Sys‐
Die vo
tem der Kindertaggeseinrichtungen in Deu
utschland. Neben den organisationaalen und stru
ukturellen
Rahmenbedingungen in den Kitas und bei den Trägern wurden auch persö
önliche Merkkmale der
Kita‐Leeitungen, de
er Fachkräfte ohne Leitu
ungsfunktion
n und der Trägervertretter/innen in den Blick
genom
mmen. Darüber hinaus w
wurden subjeektiv wichtigge Aspekte untersucht
u
w die Wahrrnehmung
wie
beruflicher Belasttungen, dass Einschätzeen des Führrungsverhalttens von Vorgesetzten und des
Teamkklimas, die individuelle B
Bindung an den Beruf bzw.
b
den Arb
beitgeber, ab
ber auch diee persönli‐
che Zu
ufriedenheit oder das Arrbeitsengageement.
Im Zugge der Ausw
wertung wurden die Dateen der AQUA
A‐Studie aucch zu bereitss bestehenden Unter‐
suchungen und ve
ergleichbaren Studien au
us anderen Berufsfelder
B
n in Beziehu
ung gesetzt.

d Forschun
ngslage und den im Sysstem vorherrschenden Bedingungen
B
n ergaben
Ausgeehend von der
sich fo
olgende zenttrale Ziele:
1) Beschreibung und Analysee des Ist‐Zusstandes der Arbeitsverh
hältnisse und
d Arbeitsbed
dingungen
sow
wie persönlicher Vorausssetzungen der
d frühpädaagogischen Fachkräfte
F
– auch im Hinblick auf
Leiitungsfunktio
onen, region
nale Aspektee und Trägerrarten;
2) Beschreibung und Analysee der individ
duellen Bew
wertungen vo
on Aspekten
n wie Belastungsemp‐
finden, Arbeitsszufriedenheeit, Commitm
ment, Arbeittsengagement, Führungssverhalten und
u Team‐
klim
ma sowie de
er wahrgenommenen Veereinbarkeit von Beruf und Familie;
3) Analyse der Zu
usammenhän
nge zwischen den versch
hiedenen Merkmalen deer Fachkräftee und den
besschriebenen
n Variablen.
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n u.a. nachsttehende Fraggestellungen
n entwickelt:
Daraus wurden


Wie se
ehen die Kitaa‐Landschaftt im Allgemeeinen und die Arbeitsverrhältnisse un
nd Arbeitsbee‐
dingun
ngen frühpäd
dagogischer Fachkräfte im
i Besonderren aus?



Welche
e Unterschieede besteheen zwischen Kita‐Leitunggen und Facchkräften oh
hne Leitungss‐
funktio
on?



Wie un
nterscheiden
n sich Mitarb
beiter/innen verschieden
ner Trägerarrten voneinaander?



Wie scchätzen pädaagogische Faachkräfte ihre Zufrieden
nheit, ihr En
ngagement, ihre Bindung
an Beruf und Arbeitgeber sowie das Verhäältnis zu Kolleg(inn)en un
nd Vorgesetzzten ein?



Wie lässst sich das A
Ausmaß der Belastung bei
b pädagogischen Fachkkräften besch
hreiben?



Welche
e Zusammen
nhänge besttehen zwisch
hen Belastun
ngsfaktoren und positiv erlebten Ass‐
pekten
n wie z.B. Zuffriedenheit und
u Committment?



Wo seh
hen Trägervertreter/innen vor allem
m Handlungsbedarf?

Mit den dargestellten Ergeebnissen weerden gleichzzeitig aktuellle Handlunggsbedarfe im
m System deer
Kin
ndertagesein
nrichtungen aufgezeigt, die Anstößee geben kön
nnen zu einer kontinuieerlichen Wei‐
terrentwicklungg der Qualitäät.

9
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Meth
hode

2

Forrschungsdessign
Zieel der AQUA‐‐Studie ist es, den Einflu
uss von Merkmalen der Arbeitssituaation auf berrufsbezogene
Ein
nstellungen und Befindlichkeiten von
v
Kita‐Mittarbeiter/inn
nen zu unteersuchen. Dabei werden
Ein
nflussgrößen
n auf drei Ebeenen betrachtet:
 Merkmale auf
a der Ebeene des Arbeeitgebers bzzw. Trägers (z.B. organisationale Raahmenbedin
n‐
gungen, Perrsonalmanaggement und Unterstützu
ung)
 Merkmale auf
a der Eben
ne der Kita (zz.B. Einrichtu
ungsart, Ausstattung und
d Personalsttruktur)
a der Ebene der einzeelnen Mitarb
beiter/innen
n (z.B. Ausbiildung, Funkktion und Bee‐
 Merkmale auf
rufserfahrung)
handelt es sich bei den genannten Faktoren um
m unabhängige Variablen
In methodischer Hinsicht h
V), deren Auswirkung
A
mmte intrapersonelle Variablen,
V
w Arbeitszufriedenheitt,
wie
auf bestim
(UV
Commitment, Belastung oder Kündigu
ungsabsicht untersucht
u
w
werden
soll. Diese perso
onelle Variab
b‐
len
n sind als abh
hängige Variiablen (AV) zu
z erachten.
Im Rahmen de
er Studie wirrd jedoch niccht nur der Einfluss besttimmter (exxterner) Bedingungen au
uf
intrapersonelle
e Merkmale untersucht,, sondern au
uch Zusamm
menhänge zw
wischen diessen personel‐
len
n Variablen (s.
( Abb. 1). In Bezug auff das Forschu
ungsdesign bedeutet
b
diees, dass ein und dieselbe
Variable (z.B. Arbeitszufrie
A
edenheit) in Abhängigkei
A
it von der ko
onkreten Fraagestellung einmal
e
als UV
V
und einmal als AV auftreteen kann.

Abb
b. 1: Forschu
ungsdesign deer AQUA‐Stud
die
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Erheb
bungsinstrum
mente
Das beschriebene
e Untersuchungsdesign spiegelt sich
h in der Aussgestaltung der Erhebungsinstru‐
pe von Befraagten (Kita‐TTräger, Kita‐LLeitungen, Kita‐Mitarbei
K
iter/innen
mentee wieder. Für jede Grupp
ohne Leitungsfunktion) wurde ein separaater Fragebo
ogen erstellt, wobei diee einzelnen Bögen in‐
haltlicche Überschneidungen aaufweisen (ss. Tab. 1). Deer Abschnittt A ist bei deen Leitungen
n deutlich
umfan
ngreicher un
nd es muss zusätzlich der Abschnitt B „Personalsschlüssel“ beearbeitet weerden. Die
übrigeen Abschnittte sind – bis auf wenige Items, die auf
a die Funkktion der Beffragten zugeeschnitten
sind – identisch. Der Fragebo
ogen für Kitta‐Träger deeckt einen ähnlichen Geegenstandsb
bereich ab
wie die anderen Bögen – allerdings mitt einem and
deren Blickw
winkel. Aus diesem Gru
und über‐
er die einzeln
nen Items kaaum.
schneiden sich hie
Tab. 1:: Aufbau un
nd Inhalte deer Fragebögen
n für Kita‐Trääger, Kita‐Leiitungen, Kita‐Mitarbeiter//innen. Die
Nummerierung der einzzelnen Abschn
nitte entsprich
ht den Originalbögen.
Kitta‐Mitarbeite
er/innen ohne
Leitungsffunktion
A Allgemeine Anggaben (Kita)

Kita‐Leitungen
A Allgeemeine Angaben (Kita)

Kita Träger
A Allgemeine Angaben (Träger)

B Perssonalschlüssel
B Angaben
n zum Personal
B Allgemeine Anggaben
(P
Person)

C Allgeemeine Angaben
(Perrson)

G

Allgemeine Angaben
(Person))*

C Arbeitsbedingu
ungen

D Arbeeitsbedingunggen

C Arbeitsb
bedingungen

D Arbeitsbelastungen

E Arbeeitsbelastungen
D Personalmanagement
E Personalentwicklung

E Ko
ommunikation und
Zu
usammenarbe
eit

F

Kom
mmunikation und
u
Zusaammenarbeit

F En
ngagement un
nd
Zu
ufriedenheit

G Engaagement und
Zufrriedenheit

G Veereinbarkeit Familie/Beruf
F
f

H Vereeinbarkeit Fam
milie/Beruf

F Vereinbaarkeit Familiee/Beruf

* Der A
Abschnitt G Allg
gemeine Angab
ben zur Person wurde im Fraggebogen für diee Kita‐Träger aus Gründen deer Akzeptanz
nach hinten gestellt

In den
n Fragebögen kommen zzum überwiegenden Teil geschlosseene Antworttformate, d.h. Multip‐
le‐Cho
oice Fragen und Likert‐SSkalen, zur Anwendung.
A
An einigen Stellen werden von den
n Teilneh‐
menden aber aucch offene An
ntworten erb
beten. Die Fragen wurdeen von den Autor(inn)en
n der Stu‐
die zum großen Te
eil selbst kon
nstruiert, in einigen Abschnitten wirrd aber auch
h auf etablierte Skalen
und Ittemsätze zurückgegriffeen. Bei der Verwendung
V
g von Materrial anderer Autor(inn)en wurden
im Vo
orfeld die Nu
utzungsbedin
ngungen genau geprüftt und ggf. eiine entsprecchende Genehmigung
eingeh
holt.
Auf eine Darstellu
ung der einzeelnen Fragen
n und Skalen
n wird an dieeser Stelle veerzichtet. Ein
ne genaue
olgt im ersteen Abschnittt der jeweiliggen Kapitel. Sämtliche
Beschreibung der verwendeteen Items erfo
Erhebungsinstrum
mente der AQ
QUA‐Studie sind
s
unter www.aqua‐st
w
tudie.de/Dow
wnloads abrrufbar.
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Pilo
otstudie
Um
m die Akzepttanz und Veerständlichkeeit der entw
wickelten Fraagebögen zu
u überprüfen wurde von
April bis Juni 2012
2
eine Pilotstudie durchgeführt, im Rahmen derer Kindeertageseinricchtungen und
Träägervertrete
er/innen auss allen 16 Bu
undesländerrn angeschriieben wurdeen. Bei der Auswahl deer
Teiilnehmenden wurde darrauf geachteet, dass mögglichst viele unterschiedl
u
liche Träger bzw. Trägerr‐
artten berücksichtigt wurden. Die Teiln
nehmenden der Pilotstu
udie rekrutieerten sich aus folgenden
Gru
uppen:
 Trägervertrreter/innen u
und Kita‐Leitungen bzw
w. einzelne Kita‐Mitarbei
K
iter/innen, die
d durch die
Projekt‐Hom
mepage und
d erste Veröfffentlichunggen auf die Studie
S
aufmeerksam gew
worden waren
und ihre Teilnahme aktiv angeboten hatten;
ooperationen
 Trägervertrreter/innen und Kita‐Leiitungen, die dem Projekktteam aus früheren Ko
bekannt waaren und sich
h auf Nachfrrage bereit erklärt
e
hatten
n an der Pilo
otstudie teilzzunehmen;
Z
p aus existiee‐
 Trägervertrreter/innen und Kitas bzzw. Kita‐Leittungen, die nach dem Zufallsprinzip
renden Kitaa‐Verzeichnissen ausgew
wählt wurdeen. Diese Personen wurd
den vor der eigentlichen
Pilotstudie per E‐Mail ggefragt, ob sie Interesse hätten, an der
d Untersuchung teilzu
unehmen und
e
positiveen Rückantw
wort – mit den
d entsprecchenden Untterlagen verrsorgt. Diesees
– im Falle einer
Vorgehen wurde
w
vor allem für Bundesländer gewählt, für die sich au
uf anderen Wegen nich
ht
genügend Teilnehmend
T
de gefunden hatten.
enden Trägeervertreter//innen wurd
de jeweils eine
e
Erprobu
ungsversion des Trägerr‐
Den teilnehme
s
eine In
nformationsbroschüre und ein frankkierter Rücku
umschlag zugesandt.
Fraagebogens, sowie
Diee angeschrie
ebenen Kitas erhielten einen Umscchlag, der neben dem Fragebogen
F
für die Kitaa‐
Leiitung eine In
nformationsb
broschüre, einen
e
frankieerten Rückumschlag sow
wie jeweils fünf
f
Fragebö
ö‐
gen
n für pädaggogische Mittarbeiter/inn
nen und fünf Blanko‐U
Umschläge enthielt.
e
Die Kita‐Leitung
wu
urde im beiliegenden Anschreiben aufgeforderrt die Frageb
bögen an ih
hre Mitarbeiiter/innen zu
verrteilen. Dabe
ei sollten gezielt Fachkrääfte aller pädagogischen
n Qualifikatio
onen berückksichtigt werr‐
den. Des Weiteren wurde die Leitung gebeten, diie verschlosssenen Umscchläge mit den ausgefüll‐
ten
n Fragebögen ihrer Mitaarbeiter/inneen einzusam
mmeln und gemeinsam mit
m ihrem eiggenen Fragee‐
boggen zum vorgegebenen Termin an das Projekttteam zurückkzusenden. Die
D Teilnehm
menden wurr‐
den in der Instruktion aufggefordert, An
nmerkungen
n zu einzelneen Items zu machen
m
und
d zu notieren
n,
n Kategorien erschöpfend
ob einzelne Fraagen unklar bzw. unversständlich sind, ob die vorgegebenen
sind, etc. Die Fragebögen enthielten dafür neben den eigen
ntlichen Item
ms ausreicheend Platz fü
ür
freeie Bemerkun
ngen.
Inssgesamt wurrden 142 Trägervertreteer und 140 Kitas in allen 16 Bundesländern an
ngeschrieben
n.
Diee Rücklaufzahlen sind Taab. 2 zu entn
nehmen.
b. 2: Rücklaufzahlen der Pilotstudie nach
h Art des Fraggebogens
Tab
Frageb
bögen verschickt
(N)

Fraagebögen zurü
ück
(N)

Rücklauf
%

Trägervertrete
er/innen

1
142

81

57,0

Kitta‐Leitung

1
140

84

60,0

Kitta‐Mitarbeitter/innen*

7
700

4
402

(57,0)

* DDie Anzahl der Fragebögen für die Kita‐Mitarbeiter/innen wurde
w
nicht au
uf die tatsächlicch in der Einricchtung arbeiten
n‐
den
n Personen abggestimmt, da d
diese nicht bekkannt waren, so
ondern pausch
hal mit fünf Stü
ück pro Kita veeranschlagt. Ent‐
spreechend ist die angegebene Rü
ücklaufquote nur
n eingeschrän
nkt aussagekräfftig.
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Sämtliiche Fragebö
ögen wurden elektronissch erfasst; freie
f
Bemerkungen wurden transkribiert. Die
Überaarbeitung de
er Bögen erfo
olgte anhand
d der so gew
wonnenen Datensätze:
D
D Anmerku
Die
ungen der
Teilneehmenden wurden
w
systeematisch aussgewertet un
nd eingearbeeitet. Dabei wurde beso
onders auf
die Veerständlichke
eit der Frageen und die Anwendbark
A
keit der Bögeen in allen 16 Bundeslän
ndern und
in alleen Arten von Kitas geachtet. Entsp
prechend wu
urden diverse Formulieerungen übeerarbeitet,
einigee Fragen ne
eu aufgenom
mmen und einzelne Ittems entferrnt. Es folgte eine Analyse der
Itemscchwierigkeitten und Verteilungsform
men, sowie eine fakto
orenanalytiscche Überprü
üfung be‐
stimm
mter Skalen und
u vereinzeelte Trennscchärfenanalyysen. Die Üb
berarbeitungg der Frageb
bögen war
im August 2012 ab
bgeschlossen.
Haupttstudie
sche Kitas
Die grroß angelegte Haupterheebung der AQUA‐Studie,, in welcher über 5.000 bundesdeut
b
und deren Trägervertreter/innen angesch
hrieben wurrden, erfolgtte im Herbstt 2012. Um die
d Studie
schon im Vorfeld bekannt zu machen un
nd um die Teilnahmebe
T
reitschaft zu
u erhöhen wurde
w
das
Projekkt bereits vorab im Rahm
men von zahlreichen Vorrträgen vorggestellt. Es fo
olgten Präsentationen
in divversen Fachggremien, sowie Artikel und Projekktankündigun
ngen in Zeittschriften. Außerdem
A
wurdeen die folgen
nden Instituttionen und Verbände
V
vo
orab schriftlich über die Studie informiert und
um ihre Unterstüttzung gebeteen:
 diee für den frrühkindlicheen Bildungsb
bereich zusttändigen Landesministeerien der 16
6 Bundes‐
län
nder,
 diee Bundesspittzenverbänd
de der freien Wohlfahrttspflege, sowie der deu
utsche Städttetag und
der deutsche Gemeindetag
G
g,
bände der Spitzenverbä
S
ände der freeien Wohlfahrtspflege, sowie die
 diee jeweiligen Landesverb
Stäädte‐, Gemeinde‐ und Krreistage,
 divverse andere
e für den Kitta‐Bereich relevante Veerbände und
d Zusammen
nschlüsse auf Bundes‐
und Landesebe
ene.
Stichp
probenziehun
ng
Ziel deer AQUA‐Stu
udie war es eeine Repräseentativerheb
bung an deu
utschen Kind
dertageseinrichtungen
durchzuführen: 10% aller deeutschen Kitas sollten, zusammen
z
m den jew
mit
weiligen Träggervertre‐
d Auswahl der Teilneehmenden
ter/innen zufällig ausgewähltt und angesschrieben werden. Bei der
chkeit für
wurdee auf die Repräsentativittät der Stich
hprobe höch
hster Wert gelegt:
g
Die Wahrscheinli
W
die Studie ausgew
wählt zu werden sollte für jede bun
ndesdeutsch
he Kita gleicch groß sein. Entspre‐
chend
d sollte die Grundgesam
G
mtheit, aus welcher
w
die teilnehmenden Einrichttungen gezo
ogen wur‐
den, n
nach Möglich
hkeit auch 10
00% aller deeutschen Kitaas umfassen
n.
Der erste Arbeitssschritt bestand folglich darin, entssprechende Adressenlistten für die einzelnen
Bundeesländer zu beschaffen bzw. zu geenerieren. Hierfür
H
wurd
de Kontakt zu den für den Kita‐
Bereicch zuständiggen Landesm
ministerien oder
o
den enttsprechendeen Landesjuggendämtern bzw. sta‐
tistischen Landesäämtern aufgenommen. Es
E stellte sicch heraus, daass es in Bezzug auf die Verfügbar‐
V
Kita‐Adressen große länderspezifische Untersch
hiede gab: Einige Län‐
keit und Zugänglichkeit der K
der sttellten komp
plette Einrichtungslisten
n allgemein zugänglich im
i Internet bereit, andeere hand‐
habten die Weite
ergabe sehr restriktiv. Letztlich
L
kon
nnten aber die
d benötigtten Listen fü
ür alle 16
Bundeesländer zusammengesttellt werden,, wobei sich die Datensäätze in Bezug auf die enthaltenen
Inform
mationen teilweise starkk unterschieeden. Einigee Länder steellten Listen mit den ko
ompletten
Anschriften der Kitas zur Verffügung, für andere Länd
der mussten
n diese Postaadressen mü
ühsam re‐
cherch
hiert werden. Auch diee den Kitas zugehörigen
n Einrichtungsträger bzw
w. deren An
nschriften
musstten teilweise
e gesondertt ermittelt werden.
w
Diee eigentlichee Auswahl der
d Kitas erffolgte per
Computer, wobei die Zufallsffunktionen gängiger
g
Staatistikprogramme genutzt wurden. Die Stich‐
probee wurde prroportional nach Bund
desland und Trägerzugehörigkeit (öffentlich//kirchlich‐
frei/niicht‐kirchlich
h frei) gesch
hichtet. Wiee geplant, wurden
w
für jedes
j
Bundeesland 10% der Kitas
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zuffällig ausgew
wählt. Eine A
Ausnahme biildeten die beiden
b
bevöllkerungsärm
msten Bundesländer Saarr‐
lan
nd (SL) und Bremen
B
(HB
B), für welche jeweils 20
0% der gelistteten Einrich
htungen zufällig gezogen
wu
urden.
Du
urchführung
Der Versand de
er Erhebunggsmaterialien
n erfolgte zw
wischen dem
m 1. Septemb
ber und dem
m 15. Oktobeer
2012. Die genaauen Versandtermine ricchteten sich nach den Schulferien der jeweiligen Bundeslän
n‐
der und wurde
en so angeseetzt, dass die Unterlagen ca. sechs Wochen
W
nacch Beginn dees Kindergarr‐
ten
njahres bei den
d ausgewäählten Kitas und Trägervvertreter/inn
nen eintrafen. Aus voran
ngegangenen
Pro
ojekten warr bekannt, d
dass ein Zeittpunkt im Frühherbst,
F
E
ngsphase fü
ür
wenn die Eingewöhnun
neue Kinder weitgehend
w
abgeschlosssen ist, der „Weihnachttsstress“ abeer noch nicht begonnen
hatt, für Fragebogenstudien im Kitaa‐Bereich am
a günstigssten ist. Diie teilnehm
menden Kitaa‐
Mitarbeiter/innen und Trägervertreterr/innen wurden in einem
m Anschreiben über den
n Projetanlasss
und den Hintergrund der SStudie inform
miert. Es wu
urde ihnen mitgeteilt,
m
daass die Teilnaahme freiwil‐
lig ist und ihne
en wurde zuggesichert, daass sämtliche Angaben streng
s
vertraaulich behan
ndelt werden
und dass keine
e Rückschlüssse auf einzeelne Personeen oder Einrichtungen geezogen werd
den. Die Teil‐
nehmenden errhielten für d
die Beantwo
ortung der Frragebögen keine Entschäädigung.
Der Versand erfolgte in insgesamt vier Wellen, wo
obei das auff den Frageb
bögen angeggebene Rückk‐
sen
ndedatum je
eweils so anggepasst wurd
de, dass die angeschrieb
benen Personen ca. vier Wochen Zeit
fürr das Ausfülle
en der Frageebögen hatteen.
Diee angeschrie
ebenen Kitas erhielten jeeweils einen Umschlag mit
m folgendem
m Inhalt:
1 x Anschreibe
en für die Kita‐Leitung mit Instruktion
nen für die Durchführun
D
ng
1 x Fragebogen
n für Kita‐Leeitungen mit aufgeklebteem Code‐Kärrtchen für diie Online‐Ein
ngabe
1 x Projekt‐Flye
er mit zusätzzlichen Inforrmationen zu
um Projekt
4 x Fragebögen
n für päd. Mitarbeiter/in
nnen mit auffgeklebten Code‐Kärtche
C
en für die On
nline‐Eingabe
4 x Begleitschreiben für diee päd. Mitarrbeiter/innen
n
4 x Umschläge (ohne Aufdruck) für diee päd. Mitarb
beiter/innen
n
5 x zusätzliche Code‐Kärtch
hen, für die Online‐Befraagung weiterer interessiierter Kita‐Faachkräfte
1 x frankierter Rückumschllag für die ko
ostenfreie Rücksendungg der Fragebö
ögen
1 x Satz AQUA‐‐Postkarten und Haftnottizen
Diee ausgewählten Trägerveertreter/innen erhielten
n die folgend
den Materialien:
1 x Anschreibe
en
1 x Fragebogen
n für Trägervvertreter/inn
nen
1 x Projekt‐Flye
er mit zusätzzlichen Inforrmationen zu
um Projekt
1 x frankierter Rückumschllag für die ko
ostenfreie Rücksendungg Fragebögen
n
1 x Satz AQUA‐‐‐Postkarten
n und Haftno
otizen
Inssgesamt wurden Erhebungsunterlagen an 5.41
14 Kitas un
nd 4.278 Träägervertreteer/innen verr‐
sch
hickt.
On
nline Fragebo
ogen
Parrallel zum Papierbogen wurde für jeden
j
der drrei Frageböggen eine On
nline‐Version
n erstellt. Die
beiiden Version
nen waren jjeweils inhaltsgleich. Diee Online‐Fraagebögen ko
onnten überr die Projektt‐
Ho
omepage (ww
ww.aqua‐stu
udie.de) aufgerufen werrden. Für die Teilnahmee an der Online‐Umfrage
waar ein Zugan
ngscode erfo
orderlich, welcher
w
den Teilnehmen
nden mit deen Erhebunggsmaterialien
zuggestellt wurd
de. Durch deen Zugangsccode wurde sichergestellt, dass nur berechtigte Personen an
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der Umfrage teiln
nahmen. Derr Code dientte außerdem
m dazu, die teilnehmend
den Personeen den je‐
weiligen Kitas und
d Trägern zu
uzuordnen, was
w für die spätere
s
Ausw
wertung wicchtig war. Wie
W bei der
Papierrversion dess Bogens wu
urde den Teilnehmenden Vertraulicchkeit zugesiichert und garantiert,
g
dass d
die Daten nu
ur für wissen
nschaftliche Zwecke verwendet werrden. Den an
ngeschriebenen Fach‐
kräfteen und Träge
ervertreter/innen war es
e freigestellt, ob sie die Online‐ od
der die Papierversion
n wollten. Auf
A diese W
Weise sollte die
d Teilnahm
mebereitschaaft erhöht werden
w
und man ver‐
nutzen
sprach
h man sich eine
e Senkungg der Kosten für die Dateeneingabe.

Rückla
auf
Für die Datenanallyse bzw. für die Ermittlung der Rüccklaufzahlen wurden allee Fragebögeen berück‐
sichtiggt, die bis zu
um 31.12.20
012 eingegan
ngen waren. Die Anzahl der zurückkgesendeten
n Fragebö‐
gen bzzw. der Perssonen, die an
n der Onlinee‐Umfrage teeilgenommen haben ist Tab.
T
3 zu entnehmen.
Insgessamt beteiliggten sich N==8.130 Perssonen an deer AQUA‐Stu
udie, davon waren N=1.556 Kita‐
Leitun
ngen, N=5.0
050 Kita‐Mittarbeiter/inn
nen ohne Leitungsfunktion und N=1.524
N
Träggervertre‐
ter/innen. Das Ve
erhältnis der Beantwortu
ung Online‐ vs. Papierformat lag über alle drei Personen‐
P
gruppen hinweg bei 76,9% vvs. 23,1%. Der
D höchstee Prozentsattz an Onlineefragebögen
n war mit
36,2%
% bei den Trrägervertreteer/innen zu finden, gefolgt von den Kitaleitungen (20,7%)) und den
Kita‐M
Mitarbeiter/innen ohne LLeitungsfunkktion mit 18,,1%. Der deu
utlich höherre Anteil an Onlinefra‐
O
geböggen bei den Trägervertrreter/innen lässt sich dadurch
d
erklären, dass dieser Personenkreis
oftmaals in der Verrwaltung anggesiedelt ist und somit ohnehin
o
sehrr häufig am Computer
C
arrbeitet.
Tab. 3:: Antwortzah
hlen nach Artt des Fragebogens und Medium

Frageebogen

Papier

Online

Gesam
mt

N

%

N

%

N

%

Kita‐LLeitungen

1.274

81,9

282

18,1

1.556

100,0

Kita‐M
Mitarbeiter//innen
ohnee Leitungsfun
nktion

4.007

79,3

1.043

20,7

5.050

100,0

973

63,8

551

36,2

1.524

100,0

6.254

76,9

1.876

23,1

8.130

100,0

Trägeervertreter/innen
Gesamt

Angabe der Rücklaufquo
R
te für die einzelnen Kitaa‐Mitarbeiter/innen ohne Leitungsfu
unktion ist
Eine A
nicht sinnvoll, da die genaue Anzahl der Mitarbeiter//innen in deen angeschriebenen Kitaas vor der
Erhebung nicht be
ekannt war u
und somit diie Anzahl deer beiliegend
den Frageböggen auch niccht darauf
abgestimmt werden konnte. EEs ließ sich also
a nicht veermeiden, daass für mancche Kitas zu viele, und
für an
ndere zu wen
nige Fragebö
ögen beilageen. Insgesam
mt haben sich jedoch N==6.606 Kita‐FFachkräfte
(mit und ohne Leitungsfunktio
on) an der Befragung beeteiligt. Somiit liegen aus jeder teilneehmenden
Kita durchschnittlich M=3,8 Frragebögen vor.
v
Die An
nzahl der angeschrieben
nen Trägerveertreter/inneen in den ein
nzelnen Bun
ndesländern sowie die
Zahl d
der Antworte
enden (Onlin
ne‐ und Papiierfragebögeen zusammeen) und die daraus
d
resultierenden
Rücklaaufquoten siind Tab. 4 zu
u entnehmeen. Die Quotte für die Träägervertreteer/innen lieggt im Bun‐
desdu
urchschnitt bei
b 35,6%. Der mit Abstaand höchstee Wert war mit
m 48,3% fü
ür Bayern zu verzeich‐
nen, w
was sich mit dem hohen Bekanntheiitsgrad des Staatsinstitu
S
ts für Frühpädagogik im
m süddeut‐
schen Raum erkläären lässt. D
Die Rücklauffquoten für die einzeln
nen Bundesländer werden in der
Abb. 2 nochmals illustriert.
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Tab
b. 4: Antwortzzahlen und Rü
ücklaufquote der Trägerbeefragung nach
h Bundesländeern

Bu
undesland

Angesch
hrieben (N)

Antwort (N)

Rücklauf in %

700
745
165
150
62
81
307
96
384
714
215
87
182
130
153
107
4.278

244
4
360
0
46
6
50
0
13
3
11
1
101
1
29
9
138
8
201
1
81
1
23
3
82
2
57
7
51
1
37
7
1.524
4

34,9
9
48,3
3
27,9
9
33,3
3
21,0
0
13,6
6
32,9
9
30,2
2
35,9
9
28,2
2
37,7
7
26,4
4
45,1
1
43,8
8
33,3
3
34,6
6
35,6
6

BW
W
BY
Y
BEE
BB
B
HB
B
HH
H
HEE
M
MV
NII
NW
W
RP
P
SLL
SN
N
STT
SH
H
TH
H
Geesamt

Rücklauf
R
TTräger

60
48,3

Prozente

50
40
30
20

45
5,1 43,8

34,9

33
3,3

32,9

27,9

37,7
3

35,9
30,2

28,2

35,6
33,3
3 34,6
26,4

21,0
13,6
6

10
0

Bundesland
Ab
bb. 2: Rücklaaufquoten deer Träger‐Beefragung nacch Bundeslän
ndern

Diee Anzahl derr angeschrieebenen Kitass in den einzzelnen Bund
desländern sowie die An
ntwortzahlen
n,
und die daraus resultieren
nden Rücklaaufquoten sind Tab. 5 zu entnehmeen. Bei den Zahlen ist zu
beaachten, dasss es sich um
m Einrichtunggen und nich
ht um einzellne Personen handelt. Eine
E
Kita wird
in d
der Statistik als „antworrtend“ gefüh
hrt, wenn miindestens ein beantwortteter Frageb
bogen (Papieer
oder Online) aus dieser Ein
nrichtung ein
ngegangen ist. Im Bundeesdurchschn
nitt liegt die Rücklaufquo
o‐
hste Wert zu
te für die Kitass bei 32,5%. Auch hier ist mit 53,5% für Bayerrn mit Abstaand der höch
verrzeichnen. Die
D Rücklaufzzahlen für die
d einzelnen
n Bundeslän
nder werden
n in der Abb. 3 nochmalls
illu
ustriert.
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Tab. 5:: Antwortzahllen und Rücklaufquote derr Kita‐Befragu
ung nach Bund
desländern

Bund
desland

Angeschrie
eben (N)

Anttwort (N)

Rüccklauf in %

841
874
215
185
91
117
407
116
469
982
258
112
259
180
172
136

257
468
48
44
26
27
94
27
165
240
104
30
82
44
67
34

30,6
53,5
22,3
23,8
28,6
23,1
23,1
23,3
35,2
24,4
40,3
26,8
31,7
24,4
39,0
25,0

5.414

1.757

32,5

BW
BY
BE
BB
HB
HH
HE
MV
NI
NW
RP
SL
SN
ST
SH
TH
Gesamt

6
60

Rücklauf
R
K
Kitas

53
3,5

5
50
4
40,3

Prozente

2

Methode

4
40

39,0
0

35,2
30,6

3
30

28,6
8
22,3 23,8

23,1 23,1 23,3

32,5

31
1,7
24,4

26,8

24,4

25,0

2
20
1
10
0

Bundeslaand
Abb. 3
3: Rücklaufq
quoten der K
Kita‐Befragung nach Bun
ndesländern

Ausweertung
Sämtliiche eingegaangenen Pap
pier‐Fragebö
ögen wurden
n elektroniscch erfasst. Die
D daraus reesultieren‐
den D
Datensätze fü
ür Kita‐Leitu
ungen, Kita‐M
Mitarbeiter//innen ohne Leitungsfun
nktion und Trägerver‐
T
treter//innen wurd
den dann mit den ausgelesenen Datten der Onlin
ne‐Umfrage zusammenggeführt. In
einem
m nächsten Arbeitsschrit
A
tt wurden die Daten der drei unterrschiedlichen
n Fragebögeen anhand
des Einrichtungs‐ bzw. Trägerrcodes zu ein
ner großen Masterdatei
M
zusammenggefasst, die es
e ermög‐
d untersch
hiedlichen Eb
benen (Trägger, Einrichtu
ung, Mitarbeeiter/innen) aufeinan‐
lichte,, die Daten der
der zu
u beziehen. Die anschlieeßenden Daatenanalysen
n wurden mit
m gängigen Statistikpro
ogrammen
durchggeführt. Derr erste Ausw
wertungsschrritt bestand in der Berecchnung von Häufigkeits‐‐ und Mit‐
telwerrtsunterschieden sowie korrelativen
n Zusammen
nhängen. In weiteren Schritten
S
wurden aus‐
gewäh
hlte Frageste
ellungen anh
hand von komplexeren statistischen
s
Methoden untersucht.
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Diee in den folggenden Kapiiteln dargesttellten Ergeb
bnisse sind bewusst
b
desskriptiv gehaalten, auf die
Angabe inferen
nzstatistischer Kennwerte wurde au
us Gründen des
d Umfangss und der Leesbarkeit verr‐
hende statisttische Analyse der berichteten Dateen wird auf diverse
d
andee‐
zichtet1. Für eine tiefergeh
en (u.a. Krau
use et al., 2014; Schreyerr et al., 2014
4a, 2014b) veerwiesen.
re Publikatione

1

An dieser Stelle
e sei auf die eextrem große Stichprobe von
v N>5.000 hingewiesen,
h
mit welcher eine
e sehr hohe
ergeht. Aus d
diesem Grund
d können die Leser/innen davon ausgeehen, dass ein
n Unterschied
d,
Tesststärke einhe
derr deskriptiv be
edeutsam ersscheint, in alleer Regel auch statistisch siggnifikant ist.
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Sttichprobenbesschreibung

2.2

Stichpro
obenbeschreibungen

2.2.1

Merkmale
e der teilneh
hmenden Kittas2

m Folgenden berichteten
n Merkmale der teilnehm
menden Kitaas beziehen sich auf diee Angaben
Die im
aus deen Fragebögen für die Kiita‐Leitungen
n (Nges=1.538).
Trägeerzugehörigkkeit
Die Trrägerzugehörigkeit der teilnehmenden Kitas ist Abb.
A
4 zu enttnehmen. Wenn
W
man die angege‐
benen
n Einrichtunggsträger in d
drei Kategorien aufteilt, ergibt sich in
i etwa einee Gleichverteeilung mit
31,7%
% öffentlichen Trägern, 3
37,1 % kirch
hlich‐freien Trägern
T
und 31,2% nich
ht‐kirchlich freien Trä‐
gern.

Abb. 4: Trägerzuge
ehörigkeit derr teilnehmend
den Kitas

Vergleeicht man die Präsenz der verschied
denen Trägerarten zwiscchen den weestlichen und
d den öst‐
lichen Bundesländ
dern, so fälllt auf, dasss im Osten die nicht‐kirrchlich freieen Träger do
ominieren
(48,6%
%), wohingeggen im Westten die kirch
hlichen Trägeer mit 42,2%
% die größte Gruppe bild
den (siehe
Tab. 6)).
Tab. 6:: Trägerzuge
ehörigkeit im Ost‐West‐Vergleich (Nges=1.496)

Öffentllich (%)

nicht‐kirchliich frei (%)

kirchlich
h‐frei (%)

West

31,6

26,1

42,2

Ost (o
ohne Berlin)

36,7

48,6

14,8

BRD ggesamt

31,7

31,2

37,1

htungsträger die Trägerrschaft für
Ein Drrittel der Leiitungen (34,,1%, N=507) gab an, dasss ihr Einrich
lediglich eine Einrrichtung hat. Weitere 42
2,6 % (N=634
4) berichteten, dass eine Trägerschaft für bis
hn Kitas bestteht. Für meehr als zehn Einrichtungeen ist der Trräger bei 23,,3% (N=374)) der Kitas
zu zeh
zustän
ndig. Annähe
ernd die Häälfte (47,1%, N=667) der teilnehmenden Kitas ist
i an einen Dachver‐
band aangeschlossen.

2

Mit d
dem Begriff „K
Kita“ werden im Folgenden
n alle Arten vo
on Kindertageeseinrichtungen bezeichneet.
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Ein
nrichtungsarrt
Der überwiege
ende Teil deer teilnehmeenden Kitass (53,8%, N==835) gab an,
a eine „Ein
nrichtung fü
ür
K
n“
meehrere Alterssgruppen“ zu sein, wobeei diese Kateegorie auch sog. „alterseerweiterte Kindergärten
ein
nschließt, alsso solche Ein
nrichtungen die u.U. nurr vereinzelt Kinder
K
unterr drei Jahren
n aufnehmen
n.
Gut ein Drittel (35,1%, N=5
544) der Kitaas bezeichneet sich als „reiner Kinderrgarten“, alsso als Einrich
h‐
ng, die von Kindern
K
ab d
drei Jahren bis
b zum Schu
uleintritt bessucht wird. Um „reine Krippen“,
K
d.h
h.
tun
handelt es sich
um
m Kitas für Kinder
K
bis zum vollendetten dritten Lebensjahr,
L
s bei 5,7%
% (N=88) deer
teilnehmenden
n Einrichtungen, 4,7% (N
N=73) gaben
n an „reine Horte“,
H
also Kitas für Grrundschulkin
n‐
der, zu sein (sie
ehe Abb. 5).

Einrichtu
ungsart
(Nges=1.5
538)

b. 5:
Abb

Einricchtungsart der teilnehmend
den Kitas

Teiil eines Fam
milienzentrum
ms oder Meehrgeneratio
onenhauses sind nach Angaben der Leitungen
8,9
9% (N=139) der teilnehm
menden Kitaas. Lediglich
h 1,8% (N=2
28) gaben an
n, eine „Bettriebskita“ zu
sein.
Lag
ge der Kita
Von den befragten Kita‐Leeitungen gab
ben 45,6% (N
N=710) an, dass
d
ihre Ein
nrichtung eh
her im städti‐
sch
hen Bereich liegt. Im eh
her ländlicheen Bereich sind
s
hingegeen 53,5% (N
N=833) der Kitas
K
angesiee‐
delt. Etwas me
ehr als ein V
Viertel der Einrichtunge
E
n (27,5%, N=397)
N
liegen
n in relativ kleinen
k
Kom
m‐
mu
unen mit we
eniger als 5.000 Einwoh
hnern, in mittelgroßen Städten und
d Gemeindeen mit bis zu
20.000 Einwoh
hnern sind w
weitere 28,2%
% (N=407) an
ngesiedelt, in
n Kommuneen mit 20.000
0 bis 100.000
Ein
nwohnern lie
egen 23,0% (N=322) derr befragten Kitas und 11
1,4% (N=164
4) befinden sich in Groß
ß‐
stäädten mit 10
00.000 bis 50
00.000 Einwohnern. 10,0
0% (N=144) der teilnehm
menden Einrrichtungen In
(siehe Abb. 6).
sind in Städten
n mit mehr als 500.000 Einwohnern
E
6
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Prozente

Lage der Kita nach Einwohnerzahlen (N
Nges = 1.538
8)
4
40
3
35
3
30
2
25
2
20
1
15
1
10
5
0

27
7,5

28,2
23
3,0

unter 5000

bis 20.000

bis 10
00.000

11,4

10
0,0

bis 500.000

über 500.000
5

Einwohnerrzahl
Abb. 6: Lage der te
eilnehmenden
n Kitas nach Einwohnerzah
E
hl der Kommune

Größee der Einrichtung
Bei ein
nem Großte
eil (65,3%, N
N=994) der teeilnehmendeen Kitas han
ndelt es sich um kleine bis
b mittel‐
große Einrichtunggen mit weniger als zehn Mitarbeiteer/innen. Diee mittlere Anzahl
A
liegt bei
b M=9,3
(SD=5,7, N=1.524)) Mitarbeiter/innen pro Kita. Bezogen auf die Kinderzahl
K
w
werden
10,4%
% (N=155)
Einrich
htungen von
n bis zu 20 Kindern besucht und weittere 32,8% (N=491)
(
von 21 bis 50 Kindern. Im
Großteil der Kitas (42,0%, N=6
636) werden
n zwischen 51
5 und 100 Kinder
K
betreu
ut. 14,0% (N
N=209) der
Einrich
htungen hab
ben Plätze fü
ür über 100
0 Kinder. Diee kleinsten Kitas
K
haben Plätze für siieben Kin‐
liche Kinderzahl liegt beei M= 65,0
der, in
n der größte
en werden 38
84 Kinder beetreut. Die durchschnitt
d
Kinderrn (SD=40,1,, N=1.497).

Pädag
gogischer An
nsatz
Die Kita‐Leitungen
n wurden im
m Fragebogeen gebeten, den wichtig
gsten pädago
ogischen An
nsatz nach
dem in
n ihrer Einricchtung gearb
beitet wird, anzukreuzen. Dabei kon
nnten sie auss einer Liste mit sechs
Altern
nativen wählen. In mehr als der Hälffte der Fälle (50,1%) wurrde der Situaations‐ bzw. der situa‐
tionso
orientierte Ansatz
A
genaannt. Anderre Ansätze wie Monteessori‐Pädaggogik (5,3%)), Reggio‐
Pädaggogik (3,3%),, das Infas‐Konzept (2,4%
%), Waldorf‐‐Pädagogik (2,1%)
(
oder der Ansatz des
d Wald‐
kinderrgartens bzw
w. der Freilaandpädagoggik wurden weit
w selteneer genannt. 16.6% der befragten
Leitun
ngen gaben an,
a nach keinem der vorgegebenen Ansätze zu arbeiten un
nd 17,9% kreeuzten an,
dass d
der Arbeit in ihrer Kita keein besonderer Ansatz zu
ugrunde lieggt (siehe Abb
b. 7).
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Abb
b. 7: Pädago
ogischer Ansattz der teilnehmenden Kitass

Gru
uppenstrukttur
13,,1% (N=190)) der befragtten Leitungeen gaben an, dass es sich bei ihrer Kita
K um einee eingruppige
Ein
nrichtung handelt. In 4,9
9% (N=77) der teilnehmenden Einricchtungen wiird nach einem komplettt
offfenen Konze
ept gearbeittet, d.h. es gibt keine Gruppenstru
G
uktur im eiggentliche Sin
nn mehr. Die
durchschnittlicche Gruppen
nanzahl betrrägt M=3,5 (SD=2,2). Diie maximalee Gruppenzaahl lag in deer
Sticchprobe bei N=19 Grupp
pen.
Öfffnungszeiten
n
Diee teilnehmenden Kitas haben im Durchschnitt
D
täglich 9 Stunden
S
10 Minuten (SD
D=1h 38min
n)
geö
öffnet; die kürzeste
k
anggegebene Öffnungszeit
Ö
betrug 3 Stunden 10 Minuten, die längste 15
Stu
unden 30 Minuten.
M
Der früheste Beeginn der Bringzeit lag bei 5:00 Uh
hr morgens, die späteste
mö
ögliche Abho
olzeit war um
m 21:00 Uhr..
Nu
ur ein sehr ge
eringer Anteeil 0,6% (N=1
10) der Einricchtungen hat auch am Wochenende
W
e geöffnet.
Klieentel
Meehr als die Hälfte
H
56,0% (N=676) der befragten Leitungen gab an, dass in ihrer Einrrichtung auch
Kin
nder betreutt werden, beei denen einee Behinderung bzw. einee drohende Behinderungg nach §§ 53
3,
54 SGB XII vorliegt. Im Durrchschnitt weerden pro Eiinrichtung M=4,0
M
(SD=6,,1, N=659) so
olcher Kindeer
bettreut. Nach dem geschätzten Anteil an Kindern mit Migratio
onshintergru
und befragt, antworteten
15,,9% (N=226), dass dieser 0% betraage. Im Durchschnitt wurde
w
ein Prrozentsatz von M=19,2%
%
(SD
D=23,6, N=1
1.424) genan
nnt. Der gesschätzte Anteil an Kind
dern aus sozzial schwach
hen Familien
wu
urde durchscchnittlich mitt M=16,8% (SD=19,4,
(
N==1.455) angeegeben.
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2.2.2

Merkmale
e der Kita‐M
Mitarbeiter/innen

bungen wurrden die An
ngaben aus den „Frageebögen für die Kita‐
Für die folgenden Beschreib
beiter/innen
n“ und den „„Fragebögen
n für Kita‐Leiitungen“ zussammengefaasst. Dieses Vorgehen
Mitarb
bot sicch an, da die
e Bögen in w
weiten Teilen
n inhaltsgleicch sind.
Gesch
hlecht
Der überwiegende Teil der teeilnehmendeen Kita‐Mitaarbeiter/inneen (97,0%, N=6.354)
N
istt weiblich.
Lediglich 3,0% (N=
=195) sind m
männlichen Geschlechts.
G
Alter
Das D
Durchschnittssalter der b
befragten Kitta‐Mitarbeitter/innen lieegt bei M=4
41,0 Jahren (SD=11,2,
N=6.4
466). Die jünggste befragte Kita‐Mitarrbeiterin gab
b ihr Alter miit 15 Jahren an, die ältesste war 69
Jahre alt. In Bezu
ug auf das A
Alter der Fachkräfte lässst sich ein deutlicher Ost‐West‐Un
O
nterschied
hen Bundeslländern lag das Durchschnittsalterr bei M=40
0,5 Jahren
ausmaachen: In den westlich
(SD=11,2, N=5.438), in den ö
östlichen Bundesländern
n (ohne Berlin) bei M=4
44,1 Jahren (SD=10,9,
N=840
0). Ein Blickk auf die Alttersverteilun
ng (siehe Abb. 8) lässt erkennen, dass die 45
5‐ bis 49‐
Jährigen (15,7%) sowie
s
die 50
0‐ bis 54‐Jährigen (14,8%
%) die größteen Gruppen bilden. Dieser Befund
kann aals Indiz daffür gesehen werden, dass sich im Berufsfeld
B
deer Kindertaggesbetreuungg eine ge‐
wisse Überalterun
ng abzeichneet.

Altersstruk
A
ktur
(Nges=6.46
66)
20
15,7
15

Prozentsatz

2
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11,6

11,5

12
2,6

12,1

14,8
11
1,0

8,0

10
5

2,0

,7

,0

0
unter
20

ü
65
20‐ 24 25 ‐ 29 30 34 35 ‐ 39 40 ‐ 44 45 ‐ 49 50 ‐ 54 55 ‐ 59 60 ‐ 65 über

Alter in Jahrren

8: Altersstrukktur der Kitaa‐Mitarbeiter/innen
Abb. 8
Familiiäre Situatio
on
Über d
die Hälfte (5
53,9%, N=3.5
502) der teilnehmenden Kita‐Fachkrräfte gaben an
a verheirattet zu sein
und m
mit ihrem Partner/ihrer P
Partnerin zusammenzuleeben (s. Abb
b. 9). Nicht verheiratet
v
u allein‐
und
lebend
d waren 19,,9% (N=1.29
92) der Befraagten, 17,2%
% (N=1.160) lebten mit einem Partn
ner/ einer
Partneerin zusamm
men, ohne verheiratet zu sein. Der Prozentsatz der geschieedenen oderr getrennt
lebend
den Persone
en liegt bei 6
6,8% (N=441); 1,5% (N=9
98) sind verw
witwet
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Familien
nstand
(Nges = 6
6.493)
60

53,9

50

Prozentsatz

40
30
19,9

20

17,9
6,8

10

1,5

0
verh
heiratet,
zusammenlebend

nicht verheirratet,
allein lebe
end

nicht verheiratet,
zusam
mmenlebend

verheiratet,
getrennt leebend/
geschied
den

verwitwet
v

Abb. 9: Familie
enstand der Kita‐Mitarbeeiter/innen
Mitarbeiter/innen gaben
n zudem 61,,8% (N=4.09
96) an, eigene Kinder zu
Von den befraagten Kita‐M
hab
ben. Die durrchschnittlicche Kinderzahl liegt bei M=1,9
M
Kindeern (SD=0,8; N=3.836) pro
p Fachkraftt.
Mindestens ein minderjäh
hriges Kind unter
u
18 Jah
hren hatten zum Zeitpun
nkt der Befrragung 33,2%
%
(N==2.196) der Teilnehmen
nden. Insgessamt 12,0% (N=795) deer Kita‐Mitarbeiter/inneen gaben an
n,
mindestens ein
n Kind unter sieben Jahren zu haben
n.3

Miigrationshintergrund
Nach der Defin
nition des Sttatistischen Bundesamte
B
es (2012) gelten als Perssonen mit Migrationshin
M
n‐
terrgrund „alle nach 1949 aauf das heutiige Gebiet der Bundesreepublik Deuttschland Zuggewanderten
n,
sow
wie alle in Deutschland
D
geborenen Ausländer und
u alle in Deutschland
D
als Deutschee Geborenen
mitt zumindestt einem nach 1949 zugeewanderten
n oder als Ausländer in Deutschland geborenen
Elternteil“. Gemäß dieser Definition beträgt
b
der Prozentsatzz an Personeen mit Migrrationshinterr‐
gru
und 13,5% (N
N=791) der tteilnehmend
den Fachkräffte. Im Einzeelnen gaben 12,7% (N=76
60) Personen
an,, dass mindestens ein Elternteil in die BRD zu
ugewandert ist. 6,1% (3
358) der beefragten Kitaa‐
Mitarbeiter/innen sind selbst zugewan
ndert. 96,5%
% (N=6.006) der Befragteen besitzen die deutsche
hintergrund der befragten Fachkräffte gibt es ei‐
Staaatsbürgerscchaft. In Bezzug auf den Migrationsh
nen deutlichen
n Ost‐West‐U
Unterschied (siehe Tab. 7).
Tab
b. 7: Migrationshintergrund
d im Ost‐Wesst‐Vergleich (N
Nges=5.851 ‐ 6.221)
6

Migrrationshinte
ergrund (%)

Dt.. Staatsbürggerschaft (%))

14,2

96,4
4

9,8

97,8
8

13,5

96,5
5

W
West
Osst (ohne Berlin)
BR
RD gesamt

3

A
Auf die Betreu
uungssituation von Kita‐M
Mitarbeiter/inn
nen mit mind
derjährigen Kiindern und die Möglichkei‐
ten
n, Beruf und Familie
F
zu vereeinbaren, wirrd in Kapitel 3.6
3 genauer eiingegangen.
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Schula
abschluss
Die Faachkräfte wurden gebetten, ihren höchsten
h
Sch
hulabschlusss zu nennen
n. Der größte Teil der
Befraggten (53,5%,, N=3.453) gab an, über einen mittleeren Bildungsabschluss (z.B. Mittleree Reife) zu
verfüggen, 7,5% (N=481) nan
nnten einen (qualifizierrten) Hauptsschulabschlu
uss als höch
hsten Ab‐
schlusss. Über ein Abitur bzw
w. Fachabitu
ur oder eineen vergleichb
baren Absch
hluss verfüggen 39,0%
(N=2.5
515) der Teillnehmenden
n. 0,1% (N=4
4) haben kein
nen Schulabsschluss (sieh
he Abb. 10).

Scchulabsch
hluss (Ngess=6.453)
0
60
0
50
Prozente

2

Sttichprobenbesschreibung

53,5
5

40
0

39,0

30
0
0
20
10
0

0,1

7,5
7
0
(Faach‐)Abitur od
der
vergleichbarr

(Qualiifizierter)
Mittlere Reife oder
Hauptsch
hulabschluss
hbar
vergleich
oder ve
ergleichbar

kein Scchulabschluss

Abb. 10: Schulabsch
hluss der Kita‐‐Mitarbeiter/innen

Berufssabschluss
Die Fachkräfte wurden
w
zudeem aufgefordert, ihren
n Berufsabscchluss anzugeben. Dab
bei waren
Mehrffachnennunggen möglich. Der Großteeil der Fachkkräfte (81,4%
%, N=5.279) hat nur eineen Berufs‐
abschluss absolvie
ert, 17,3% (N=1,125) haaben zwei Abschlüsse
A
u 1,3% (N
und
N=82) drei od
der mehr.
wurde für diee Auswertun
ng nur der „h
höchste“ Berufsabschlusss berück‐
Der Übersichtlichkkeit halber w
sichtiggt (d.h. bei Personen
P
mitt Fachschulaabschluss wu
urde eine vo
orherige Ausbildung zum
m/zur Sozi‐
alassisstent/in vern
nachlässigt, bei Personeen mit Hoch
hschulabschlluss eine Au
usbildung zum/zur Er‐
zieherr/in etc.). De
er mit Abstan
nd größte Teeil der befraggten Kita‐Miitarbeiter/innen (76,0%, N=5.001)
gab eiinen Berufsaabschluss an, der eine Faachschulausbildung erfo
ordert (Erzieh
her/in, Heilp
pädagoge/
‐pädaggogin, Heilerziehungspfleger/in). 14
4,9% (N=979
9) nannten Kinderpflege
K
er/in oder Sozialassis‐
tent/in als höchsten Abschlusss. Über eineen (Fach‐)Ho
ochschulabscchluss verfüggen 8,4% (N
N=553) der
Befraggten, einen sonstigen
s
od
der keinen Abschluss gab
ben 0,7% (N==46) an (s. Abb.
A
11).

Abb. 11: Berufsabscchluss der Kitaa‐Mitarbeiterr/innen
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Der überwiege
ende Teil (93
3,8%, N=6.0
076) der beffragten Kita‐‐Fachkräfte gab als Ort ihres letzten
Berufsabschlussses die Bun
ndesrepublikk Deutschlan
nd an, 4,9% (N=319)
(
hab
ben ihren Ab
bschluss noch
in der DDR erw
worben. Auß
ßerhalb Deu
utschlands haben lediglich 1,3% (N==83) der Beffragten ihren
letzten Berufsaabschluss erlangt.

nktion in der Kita
Fun
Diee pädagogiscchen Fachkrääfte wurden
n nach ihrer Funktion in der Kita beffragt. Dabei gaben 22,0%
%
(N==1.454) der Teilnehmenden an, Leittung zu sein.. Diese Perso
onen werden
n im Folgend
den als „Kitaa‐
Mitarbeiter/in mit Leitunggsfunktion“ (L)
( bezeichneet; Fachkräftte, die eine andere oder keine Funkk‐
tion angegeben haben, weerden als „K
Kita‐Mitarbeiter/in ohnee Leitungsfunktion“ (FoLL) bezeichneet
(s. Abb. 12). Ihr Anteil betrrägt 78,0% (N
N=5.152)4.

Fu
unktion in
n der Kitaa
(Nges = 6.606)
6

Abb. 12: Fu
unktion der Kita‐Mitarbeit
K
er/innen

Der Männeran
nteil ist mit 3,9% (N=57) bei den Leitungen unwesentlich
u
h höher als bei den Fo
oL
(2,7%, N=138)). Der Anteiil an Person
nen mit Miggrationshintergrund betträgt bei deen Leitungen
12,,6% (N=167)), wohingegeen es bei den
n FoL 13,8% (N=624) sind (siehe Tab
b. 8).

Das Durchschn
nittsalter deer Leitungen
n beträgt M==47,1 Jahre (SD=9,0, N==1.434), die FoL sind miit
M==39,3 Jahren
n (SD=11,2, N
N=5.030) im Durchschnitttlich deutlicch jünger (sieehe Tab. 8).

4

Ess ist zu beach
hten, dass diee hier genann
nte Anzahl an
n „Kita‐Mitarb
beiter/innen mit
m Leitungsfunktion“ nich
ht
mitt der Anzahl der zurückgeesandten „Fraagebögen für die Kita‐Leitu
ung“ (N=1.55
56; siehe oben, Kapitel 2.1
1)
übeereinstimmt. Die Diskrepaanz erklärt sicch daraus, daass der Leitun
ngs‐Fragebogen von N=10
02 Fachkräften
aussgefüllt wurde, die angegeeben hatten, nicht selbst Kita‐Leitung zu sein. Ein Grund
G
hierfür könnte sein
n,
dasss die eigentliche Kita‐Leitu
ung zum Zeitp
punkt der Um
mfrage verhind
dert oder die Leitungsstellee nicht besetzzt
war.
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Tab. 8:: Vergleich: Le
eitungen vs. FFachkräfte ohne Leitungsfu
unktion (Nges=5.851
=
‐ 6.549
9)

M
Männerante
eil (%)

Migrations‐
hintergrund
d (%)

L

3,9

FoL
Gesam
mt

Alter in Jaahren
M

SD

12,6

47,1

9,0

2,7

13,8

39,3

11,2

3,0

13,5

41,0

11,2

ben an, für mehr als eine Einrichtu
ung verantw
wortlich zu
Nur 5,3% der Leittungen (Ngess=1.448) geb
sein.

Berufssabschlüsse nach Funktiionen
Der A
Anteil an Personen mit Fachschulab
bschluss (Errzieher/innen
n, Heilpädaggog(inn)en, Heilerzie‐
hungsspfleger/inne
en) beträgt 82,5% (N=1
1.199) und ist damit hö
öher als bei den FoL mit
m 74,2%
(N=3.8
802). Der Anteil
A
an Kin
nderpfleger(innen) bzw.. Sozialassisttent(inn)en liegt für die FoL bei
18,8%
% (N=966). Unter
U
den Leeitungen ist diese Berufssgruppe mit 0,9% (N=13
3) zu vernachlässigen.
Der Prrozentsatz an akademiscch ausgebild
deten Fachkrräften (Hoch
hschulstudium) ist bei deen Leitun‐
gen m
mit 16,4% (N=
=239) deutlicch höher als bei den FoLL (6,1%, N=314; s. Abb. 13).
1

B
Berufsabsschluss naach Funktiion
(Nges=6.579
9)

9
90

82,5
76,0

74,2

8
80
7
70

Prozentsatz

2

Sttichprobenbesschreibung

6
60
5
50
4
40
3
30
1
10

18,8

16,4
4

2
20

14,9
6,1

0,9

,2

8,4
,8

,7

0

L

FFoL
Funktion

Kinderp
pfleger(in) / Sozialassiste
ent(in)
Hochscchulabschlusss

Gesamt
Erzie
eher(in) / Facchschulausb
bildung
Sonsstiges Ausbildung

Abb. 13: Berufsabscchlüsse nach FFunktionen
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Berrufserfahrun
ng
Durchschnittlicch blicken diie Fachkräfte auf 18 Jah
hre (SD=11,2
2, N=6.308) Berufserfahrung im Kitaa‐
s
bereits über 10 Jah
hre im Kita‐B
Bereich tätigg (s. Abb. 14).
Bereich zurückk. Mehr als zzwei Drittel sind
eichen hier vvon 3 Monaten bis zu 46 Jahren Beru
ufserfahrungg.
Diee Extreme re

Be
erufserfahrrung der pääd. Fachkräffte in Jahre
en
(N
N ges=6.308
8)
50

Prozente

40
39,8
30
27,6

20
10

16,1

16,5

un
nter 5 Jahre

5 bis untter 10
Jahrre

0

0
10 bis unter 20
Jahre

über 20 Jahre

Abb
b. 14: Länge der
d Berufserfaahrung pädaggogischer Fach
hkräfte

h 24,2 Jahreen (SD=10,4, N=1.421) deutlich
d
mehr Erfahrung
Leiitungen weissen mit durrchschnittlich
auff als Nicht‐Le
eitungen (16
6,2, SD=10,8
8, N=4.888). Sie sind auch bereits län
nger in der aktuellen
a
Kitta
tättig (ML=10,9,, SD=9,1, N=1.423 vs. MFoL
=8,8,
SD=8
8,9,
N=4.887
7;
s.
Abb.
15)
).
F
Darüber hinaus berichten Leitungen, bereits
b
durch
hschnittlich 13,3
1 Jahre (SSD=9,9, N=1..400) in eineer
Leiitungspositio
on tätig zu seein.

Berufserfahru
ung nach Jaahren und
Leiitungsfunkttion
30
25

Jahre

20
15

24,2
1
16,2

10

10,9

5

8,8

0

Beerufserfahrung im
Kita‐Bereicch
Leitungen (N=1.455)

Berufserffahrung in
aktueller Kita
FoL(N=5.152)

Abb
b. 15: Berufse
erfahrung nacch Jahren und
d Leitungsfunkktion
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Das Wichtigsste in Kürze

2

Das Wichtigste in Kürze::









Der Rü
ücklauf der TTrägerfrageb
bögen lag beei 35,6%, derrjenige der Kitas
K
bei 32,5
5%.
Den Auswertunge
A
en liegen diee Daten von
n 1.524 Träggervertreter//innen, 1.45
54
Kita‐Le
eitungen und 5.152 Fach
hkräften ohn
ne Leitungsfunktion zugrrunde.
Mehr als die Hälftte (53,8%) der
d beteiligteen Kitas sind
d Einrichtungen für meh
h‐
A
en, die Hälftte (50,1%) der
d Kitas arbeitet nach dem Situatti‐
rere Altersgruppe
onsan
nsatz.
13% der
d Kitas sind
d eingruppigge Einrichtun
ngen
Nahezzu alle Fachkkräfte (97%)) sind Fraue
en mit einem
m Durchschn
nittsalter vo
on
41 Jah
hren; 22% deer Befragten sind Kita‐Leeitung.
Mehr als die Hälftte (53,5%) haat einen mitttleren Schulabschluss,
n Berufsabscchluss als Errzieher/in od
der einen
drei Viertel (76%) haben einen
anderen Fachschu
ulabschluss.
Durchschnittlich h
haben die pädagogische
p
en Fachkräftte 18 Jahre Berufserfah
h‐
rung im Kita‐Bereich, Leitungeen etwas meehr als Fachkkräfte ohne Leitungsfunk‐
tion.
Leitun
ngen sind durchschnittlicch seit 13,3 Jahren
J
in ein
ner Leitungsp
position tätigg.

30

Päd
dagogische Faachkräfte

3.

Arbeitssplatz und Qu
ualität in Kitass

Ausw
wertungen
n pädagoggische Facchkräfte

In d
den folgenden Abschnitten werden die Angaben
n der pädagogischen Facchkräfte – Leeitungskräfte
und Fachkräfte
e ohne Leitungsfunktion – dargestellt. Wegen der sehr groß
ßen Anzahl von
v abgefragg‐
ten
n Inhalten wählten
w
wir d
die uns am wichtigsten
w
e
erscheinende
en Aspekte aus.
a Auch hin
nsichtlich deer
zu vergleichenden Variableen wurde ein
ne Auswahl getroffen.
g
Der besseren Lesbarkeit u
und Übersch
haubarkeit wegen
w
entscchieden wir uns zudem,, die Vielzah
hl
von
n Variablen inhaltlich zu
usammenzufassen; inneerhalb der Kapitel
K
wurd
de versucht, die von den
Fraagebögen vo
orgegebene Reihenfolgee einzuhalten. Die Ausw
wertungen wurden
w
teilw
weise für verr‐
sch
hiedene Stichprobengruppen wie beeispielsweise Leitungen (L) und Facchkräften oh
hne Leitungss‐
fun
nktion (FoL), Mitarbeiteer/innen verrschiedener Trägerarten
n oder Bundesländer bzw.
b
für verr‐
sch
hiedene Berrufsgruppen
n durchgeführt. Alle Daten
D
stützeen sich auff die Gesam
mtstichprobe
(N==6.606) von N=1.454 Kitta‐Leitungen und N=5.15
52 Fachkräften ohne Leittungsfunktio
on.
In jjedem Kapittel wird zuerrst allgemein
n der theoreetische Hinteergrund und die verwendeten Skalen
und Items beschrieben, beevor dann die
d Ergebnissse folgen. Am Schluss jeedes Abschn
nitts wird daas
Wichtigste in Kürze zusam
mmengefasstt. Eine Korrelationstabeelle mit Zusaammenhänggen zwischen
alleen in einem
m Kapitel beehandelten Variablen
V
bietet Hinterggrundinform
mationen am
m Anfang deer
jew
weiligen Erge
ebnisdarstellungen einess Kapitels.
Um
m Redundanzen zu verm
meiden sind detaillierte
d
Z
Zusammenh
änge in erster Linie beim
m Hauptkapi‐
tel verortet; sp
pielen sie in
n anderen Abschnitten ebenfalls
e
ein
ne Rolle, wird dort nur kurz auf daas
An diesen Steellen leiten jeweils Querrverweise zu weiteren Auswertungen
Wichtigste einggegangen. A
und Informatio
onen: z.B.  Kap. 3.4
Kapitel 3.1: Diieser Abschn
nitt stellt strukturelle Arbeitsbeding
A
gungen der Fachkräfte dar, wie z.B
B.
diee Länge der Arbeitszeit, die Befristu
ung der Arb
beitsverträgee, aber auch
h die Häufiggkeit von Lei‐
tun
ngstreffen oder die wahrgenommen
ne Unterstüttzung der Leeitungen durrch die jeweiiligen Trägerr‐
verrtreter/innen.
Kapitel 3.2: In diesem Kap
pitel werden
n detailliertee Rahmenbedingungen wie
w beispielssweise Angaa‐
ben zu materiellen, organ
nisationalen oder sozialeen Gegeben
nheiten zusaammengefassst. Die Fach
h‐
krääfte wurden
n darum geb
beten, diesee Rahmenbeedingungen nach der vo
on ihnen ein
ngeschätzten
Wichtigkeit und dem Vorh
handensein zu
z bewerten
n. Daneben wird
w die Entsstehung des AQUA‐Indeex
dingungen errläutert.
der Arbeitsbed
on den Fachkkräften erleb
bte beruflich
he Belastunggen werden dargestellt und in Beziee‐
Kapitel 3.3: Vo
hung zu andere
en erfassten
n Variablen gesetzt.
g
nitt befasst sich mit der Kommunikkation und der
d Zusamm
menarbeit mit
Kapitel 3.4: Diieser Abschn
Vorgesetzten und
u Kolleg(inn)en in deer Kita. Neben positiven
n Führungsq
qualitäten deer jeweiligen
Vorgesetzten wird
w auch neegatives Füh
hrungsverhalten in den Blick genom
mmen. Auch das Teamkli‐
maa ist ein wich
htiges Themaa.
Kapitel 3.5: In diesem Absschnitt wird das Arbeitsengagementt, die Bindun
ng der Fachkräfte an Bee‐
ruff und Arbeitggeber (d.h. h
hier den Trägger) sowie die Arbeitszufriedenheit und Fluktuationsneigung
im Detail darge
estellt.
Kapitel 3.6: Haauptthema sind hier Au
uswertungen
n, die sich mit
m der Vereeinbarkeit vo
on Beruf und
Fam
milie befassen. Diese A
Angaben bezziehen sich nur
n auf Fachkräfte, die Kinder unter 18 Jahren
hab
ben.
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3.1

Arbeitsbedingungen der Fachkräfte

Arbeitsb
bedingungen der Fachkräfte
F
e

Im Follgenden werrden Ergebnisse hinsichttlich der Arb
beitsbedingungen von Kita‐Fachkräftten darge‐
stellt, die teilweisse von allen befragten Fachkräften stammen, teilweise
t
ab
ber auch nurr von den
Leitun
ngen.
Freisteellung von Kita‐Leitunge
K
en

3.1

Die Frreistellung von
v Kita‐Leittungen vom
m Gruppendienst, um sich
s
den erfforderlichen Manage‐
mentaaufgaben widmen zu kö
önnen, ist in den Bund
desländern sehr
s
unterschiedlich geeregelt. In
manch
hen Kita‐Gesetzen der Länder ist ein
e prozentu
ualer Stellen
nanteil pro belegtem Platz dafür
vorgessehen, in an
nderen gibt ees eine bestiimmte Woch
henstundenzahl, die daffür aufgewendet wer‐
den kaann, währen
nd in wieder anderen garr keine Regeelungen dafü
ür existieren (s.a. MBJS, 2012).
2
Etwa die Hälfte (49%)
(
der in
n der AQUA
A‐Studie beffragten Leitu
ungen (Nges=1.446)
=
gibtt an, vom
Grupp
pendienst fre
eigestellt zu sein. Von 66
61 Leitungen
n liegen detaillierte Anggaben zum prozentua‐
p
len An
nteil ihrer Frreistellung vvor. Danach ist ein gutees Drittel (36
6,3%, N=240
0) bis zu einem Anteil
von 50
0% ihrer Arb
beitszeit freiigestellt, ein
n knappes Viertel (23,1%
%, N=153) zw
wischen 51%
% und 99%
und 40
0,5% (N=268
8) sind völligg vom Grupp
pendienst freeigestellt.
Die Kittas wurden nach der An
nzahl der Mitarbeiter/innen in drei Gruppen
G
auffgeteilt 1) kleine Kitas
mit bis zu sechs Mitarbeiter/i
M
innen, 2) mittlere Kitas mit mehr als sechs, abeer weniger als elf Mit‐
arbeitter/innen und 3) große K
Kitas mit mehr als elf Mitarbeiter/innen. Das Ausmaß der Frreistellung
steigt mit der Grö
öße der Einriichtung: Bei großen Einrrichtungen finden
f
sich die
d meisten völlig
v
frei‐
ngen nur bis zur Hälfte
gestellten Leitunggen (59,2%), bei den kleinen Kitas istt der Großteeil der Leitun
ihrer A
Arbeitszeit frreigestellt (7
76,4%, s. Tab
b. 9).
Tab. 9:: Freigestelltte Leitungen n
nach Kita‐Grö
öße
Freistellu
ung
bis inkl. 50%
5

Freisttellung
bis inkkl. 99%

völlige
Fre
eistellung

Kitass mit bis zu 6 MA (N=89)

76,4%

1
14,6%

8,9%

Kitass mit mehr als 6 und wen
niger als 11 MA
M (N=200)

50,5%

2
29,0%

20,5%

Kitass mit mehr als 11 MA (N==360)

18,9%

2
21,9%

59,2%

Befristete Arbeitssverhältnissee
den Teilnehm
menden der AQUA‐Studie gaben 16
6,2% der Beffragten (Ngess=6.518) an, in einem
Von d
befristteten Arbeittsverhältnis angestellt zu
z sein. Kita‐Leitungen haben
h
seltener einen befristeten
b
Vertraag als ihre Ko
olleg(inn)en ohne Leitun
ngsfunktion (6,2% vs. 19
9,3%). Währrend ca. 15%
% der Voll‐
zeitkrääfte angeben, einen beffristeten Vertrag zu hab
ben, liegt die Befristunggsquote vor allem bei
Fachkräften, die in Teilzeit miit weniger als 21 Wocheenstunden arbeiten, bei mehr als einem Vier‐
tel (26
6,4%, Nges=56
65; s. Tab. 10
0).
Tab. 10
0: Befristung von Arbeitsveerträgen bei Vollzeit‐
V
und Teilzeitkräfte
T
n

Vollzeeit (38,5 Wochenstunden und mehr)
32 biss unter 38,5 Wochenstunden
21 biss unter 32 Wochenstund
W
den
10 biss unter 21 Wochenstund
W
den
unterr 10 Wochen
nstunden

32

Anteil der Fachkrääfte mit
beffristeten Verrträgen

N gesamt

14,8%
13,1%
17,3%
26,3%
29,4%

2.853
1.295
1.735
514
51

Arb
beitsbedingun
ngen der Fach
hkräfte
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Lau
ut Bundesstaatistik hatten im Jahr 20
012 8,6% alller abhängigg Beschäftigtten einen beefristeten Arr‐
beiitsvertrag (SStatistisches Bundesamt,, 2014a). Beesonders bettroffen davo
on waren jün
ngere Arbeitt‐
nehmer/innen zwischen 25
5 und 34 Jah
hren (17,9%)). Diese Anteeile sind bei pädagogisch
hen Fachkräff‐
ten
n in Kindertaageseinrichtungen bedeutend höher, wie verschiedene Studien feststeellten: Bereitts
200
07 berichtette die GEW‐‐Studie, dass fast die Hälfte der un
nter 30‐jähriigen Fachkrääfte befristeet
anggestellt ist. Dieser
D
Anteiil sinkt bei den
d 30‐ bis 40‐Jährigen
4
a 18% und
auf
d liegt schließlich bei den
über 50‐Jährige
en bei 9%.
der AQUA‐Studie arbeiten vor allem
m jüngere Miitarbeiter/innen unter 30 Jahren in einem
e
befriss‐
In d
tetten Beschäfttigungsverhäältnis (35,2%
%). 13% deer 30‐ bis 50‐Jährigen
5
und 5,6% der
d über 50
0‐
Jäh
hrigen gaben
n ebenfalls aan, einen beefristeten Arbeitsvertragg zu haben. Hinsichtlich
H
der verschiee‐
denen Berufsggruppen sind
d die Kinderrpfleger/innen mit 20,1
1% häufiger befristet beeschäftigt alls
Erzzieher/innen
n oder Fachkkräfte mit akademischer Ausbildung.. Fachkräfte in den östlicchen Bundess‐
län
ndern sind se
eltener befriistet angesteellt (11,4%) als ihre Kolleg(inn)en in den westlicchen Bundess‐
län
ndern (16,9%
%). Die Unteerschiede zw
wischen Mittarbeiter/inn
nen verschieedener Träggerarten sind
relativ gering (s. Tab. 11).
Tab
b. 11: Befristu
ung von Arbeiitsverträgen bei
b verschiedeenen Stichpro
obengruppen

Ante
eil der Fachkkräfte mit
b
befristeten
V
Verträgen

N gesamt

Altersgruppen
n
nter 30 Jahre
e
un
30
0 bis unter 50
0 Jahre
üb
ber 50 Jahre

35,2%
13,0%
5,6%

1.474
3.335
1.616

Beerufsausbildu
ungen
Kin
nderpfleger//innen, Soziaalassistent/innen
Erzieher/innen
n und andere Fachschulaausbildungen
akkademische Ausbildunge
A
en

20,1%
14,6%
16,6%

926
4.972
548

Bu
undesländer
W
West
Osst (ohne Berlin)

16,9%
11,4%

5.474
860

Trrägerart
MA kommunaaler Träger
MA freier Trägger
MA kirchlicherr Träger

15,8%
14,9%
17,3%

2.192
1.878
2.343

Wo
ochenarbeittszeit
Der Beruf des Erziehers/d
der Erzieheriin gilt in weeiten Kreisen
n als klassischer Teilzeittberuf. Diese
Annahme unte
ermauern au
uch die Dateen der Bund
desstatistik (Statistischess Bundesam
mt, 2014): Am
m
01.03.2013 waaren von deen insgesam
mt 491.789 pädagogisch
p
hen Fachkräfften in Deutschland nu
ur
35,,5% mit 38,5
5 und mehr Wochenstunden beschääftigt, Leitun
ngen sind hiier mit einem
m etwas grö
ö‐
ßeren Anteil vertreten (45
5,1%) als Facchkräfte, diee keine Leitu
ungsfunktion
n haben (34,,9%; s.a. Tab
b.
12)); 17,6% der Fachkräfte arbeiten weeniger als 21 Wochenstunden. Auch in der AQUA
A‐Studie zeiggt
sich ein ähnlicher Trend: 4
44,2% aller Befragten
B
arrbeiten Vollzzeit, die befragten Leitu
ungen sind zu
zw
wei Drittel vo
ollzeitbeschääftigt, Fachkkräfte ohne Leitungsfunktion dageggen nur zu 37,7%,
3
insgee‐
sam
mt arbeiten 8,8% der Fachkräfte weniger als 21 Stunden pro
o Woche.

3
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Tab. 12
2: Wochenarb
beitszeiten päädagogischer Fachkräfte
Bundesstattistik *
Alle pääd.
Fachkräfte
(N=491.78
89)

Leitun
ngen
(N=26.7
784)

FoL
(N=465
5.005)

A päd.
Alle
Facchkräfte
(N
N=6.475)

Le
eitungen
(N
N=1.431)

FoL
((N=5.044)

38,5 und mehr

35,5%

45
5,1%

34,9%

44,2%

66,9%

37,7%

32 biss unter 38,5

17,0%

13
3,0%

17,2%

20,1%

20,3%

20,1%

21 biss unter 32

29,8%

23
3,4%

30,2%

26,9%

11,2%

31,4%

10 biss unter 21

14,6%

15
5,5%

14,5%

8,0%

1,5%

9,8%

unterr 10
3,1%
3
3,1%
3,1%
*Quelle: Statistische
es Bundesamt, 2014 (eigen
ne Berechnun
ngen)

0,8%

0,1%

1,1%

henstunden
Woch

3.1

AQU
UA‐Studie

In den
n östlichen Bundeslände
B
ern (ohne Beerlin) waren laut Bundessstatistik 20
013 nur 18,3% der pä‐
dagoggischen Fachkräfte in Vo
ollzeit angesttellt (im Westen: 33,3%; Statistischees Bundesam
mt, 2014).
Ähnlicche Verhältn
nisse bestätiigen dies au
uch die Dateen der AQU
UA‐Studie. Hier hatten 25,6%
2
der
befraggten Fachkrräfte in östllichen Bund
desländern (ohne Berlin
n) eine Vollzeitstelle gegenüber
g
46,9%
% in westliche
en Bundesländern.
Zwisch
hen den Berufsgruppen
n der Erzieh
her/innen un
nd Kinderpflleger/innen lassen sich ebenfalls
Unterschiede festtstellen: Nacch einer Stu
udie der GEW (2010) siind Kinderpfleger/innen
n häufiger
die gaben
teilzeitbeschäftigtt als Erzieheer/innen (61,,8% gegenüber 49,9%); auch in derr AQUA‐Stud
70,6%
% der Kinderpfleger/inn
nen an, einee Teilzeitsteelle zu habeen, gegenüb
ber 53,6% der
d Erzie‐
her/in
nnen.
Durch den in der letzten Zeitt vor allem in
i Ballungsrääumen zu beobachtend
b
den Fachkräfftemangel
wird o
oft diskutiertt, Teilzeitstellen der Fach
hkräfte aufzustocken un
nd damit zum
mindest eineen Teil der
fehlen
nden Fachkrääfte auszuglleichen. In der
d AQUA‐Sttudie deuten
n die Ergebn
nisse nicht darauf hin,
dass m
mit einer Arb
beitszeitaufsstockung dass Fachkräfteproblem zu lösen ist. Üb
ber ein Dritteel (37,0%)
der Faachkräfte mit
m Teilzeitveerträgen ist mit dem Au
usmaß ihrerr aktuellen Arbeitszeit
A
z
zufrieden.
Etwa eein Drittel (3
33,2%) würd
de gerne meehr arbeiten, 29,8% würrden dagegeen ihre Arbeitszeit lie‐
ber reeduzieren (s.. Abb. 16). A
Auch wenn alle
a Fachkräffte ihre Wün
nsche realisiieren könnteen, würde
sich deennoch kaum
m etwas an der Gesamtssituation änd
dern.

Abb. 1
16: Differenz zwischen aktu
ueller und gew
wünschter Arrbeitszeit päd. Fachkräfte
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Auch Sell & Ke
ersting (2010
0) stellten in
n einer regio
onalen Studie für Rhein
nland‐Pfalz fest, dass nu
ur
ein
n Achtel der Teilzeit‐Fach
hkräfte interressiert wären, mehr zu arbeiten. Erst wenn dieese Personen
ihrren Arbeitsan
nteil um 30%
% anheben, würde
w
sich das
d Gesamt‐Personalvolu
umen um 4%
% erhöhen.
was anders stellt
s
sich diee Situation bei
b einem Veergleich der in der AQUA
A‐Studie beffragten Fach
h‐
Etw
krääfte aus wesstlichen und
d östlichen Bundeslände
B
ern dar. Mittarbeiter/inn
nen in östlicchen Bundess‐
län
ndern (ohne Berlin) sind etwas weniiger zufriedeen mit der Läänge ihrer derzeitigen
d
A
Arbeitszeit
alls
ihrre Kolleg(inn)en im Westten (34,3% vs.
v 37,6%). Jeedoch würdee im Osten gerne
g
mehr als die Hälfte
der Fachkräfte mehr arbeitten, nur ca. 14% würden
n ihre Arbeittszeit gerne reduzieren
r
(s. Abb. 17).
Ein
n Grund für die stark au
usgeprägten Ost‐West‐U
Unterschiedee liegt mögliicherweise darin,
d
dass in
den 1990er Jahren im Osten viele päd
dagogische Fachkräfte
F
ih
hre Arbeitszeit freiwillig reduzierten
n,
um
m Kündigunggen oder Ein
nrichtungsscchließungen vorzubeugeen. Aus diesen Solidariitätsmaßnah
h‐
meen resultierte
en damals viiele Teilzeitsstellen, die möglicherwe
m
eise bis heutee bestehen.

Abb
b. 17: Differen
nz zwischen aaktueller und gewünschter Arbeitszeit päd.
p Fachkräftte nach Bundeesländern

berstunden
Üb
Grü
ünde für ge
eleistete Überstunden sind
s
vielfältiig: Neben dem
d
Personaalmangel sin
nd vor allem
m
Feh
hlzeiten der Kolleg(inn)een zu nenneen, aber aucch ausgeweiitete Öffnun
ngszeiten von Einrichtun
n‐
gen
n. Da oftmaals keine neuen Kolleg(iinn)en eingeestellt werden (können), bedeutet dies für daas
vorrhandene Pe
ersonal häuffig, dass es sich
s in Schich
hten abzuweechseln musss. Eine Folge hiervon istt,
dasss sich bei viielen Fachkräften Übersttunden ansaammeln.
In der Regel isst der Ausgleich von Üb
berstunden im jeweils geltenden
g
Taarifvertrag festgelegt. So
M
sieht beispielsweise der TTVÖD (§6ff; BMI, 2014)) vor, dass Mehrarbeit
durch Freizeeit innerhalb
ein
nes bestimm
mten Zeitraums ausgeglicchen werden sollte. Der tarifrechtliich festgeleggte Anspruch
auff Freizeitaussgleich lässt sich oftmals jedoch kau
um realisierren, wenn Faachkräfte feehlen, welche
diee so entsteh
henden personellen Enggpässe auffangen könnteen. Dies zeigen auch diie Ergebnisse
der AQUA‐Stud
die:
Nahezu alle (91,8%, Nges=6
6.491) befragten Fachkrräfte gaben an, regelmääßig Überstu
unden zu maa‐
cheen. Ein finan
nzieller Ausggleich ist beeim Großteill (79,3%) nicht möglich; 59,9% neh
hmen für die
gelleisteten Üb
berstunden Freizeitausggleich in Ansspruch. Jedo
och berichteet auch übeer ein Dritteel
(35
5,1%) der be
efragten Facchkräfte, daass ein solch
her Ausgleicch zwar theo
oretisch mö
öglich ist, die

35
5
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Situation in der Kita es aber sselten zulässst, diesen au
uch wirklich wahrzunehm
men. Durchsschnittlich
arbeitten die Fachkräfte (N=4..462) 2,8 Stu
unden pro Woche
W
mehrr – bei Kita‐Leitungen siind es mit
4,0 Üb
berstunden pro
p Woche n
noch deutlich mehr.
Urlaub
b

3.1

Die Faachkräfte gaben an, durrchschnittlich
h 29,1 Tage Urlaub (SD==2,9, N=6.28
82) im Jahr zu haben.
Die U
Unterschiede
e zwischen westlichen und östlich
hen Bundeslländern sind
d minimal. Mitarbei‐
ter/innen freier Träger
T
haben
n mit 28,7 Tagen
T
(SD=2
2,8, N=2.262
2) etwas weniger Tage zur
z Verfü‐
gung aals ihre Kolleg(inn)en beei kommunaalen oder kirchlichen Trrägern (M=2
29,4, SD=2,5, N=2.199
bzw. M
M=29,2, SD=
=2,8, N=2.262).
Verfüggungszeit bzzw. mittelbaare pädagoggische Arbeittszeit
Arbeitten, die nich
ht im unmitttelbaren Um
mgang mit den
d Kindern ausgeübt werden,
w
wie beispiels‐
weise das Ausfüllen von Beob
bachtungsbö
ögen oder die Vorbereittung von pädagogischen
n Angebo‐
ten od
der konzeptionelle Arbeiten, werden
n im Allgemeeinen mit deem Begriff deer „mittelbaaren päda‐
gogiscchen Arbeit““ beschriebeen. Der Anteeil an Arbeitsszeit, welcheer einer Kitaa‐Fachkraft für
f mittel‐
bare p
pädagogische Arbeit zur Verfügung steht
s
wird in
n der Regel als
a „Vor‐ und
d Nachbereittungszeit“
oder „„Verfügungsszeit“ bezeicchnet. Die Em
mpfehlungen von einzellnen Ländern oder Träggerverbän‐
den hinsichtlich der Länge dieeser Zeit variieren sehr stark.
s
So sind
d in Bremen
n beispielsweeise 0,385
Stunden pro Wocche und Kin
ndergartenkind vorgesehen, in Mecklenburg‐V
Vorpommern
n 2,5 Wo‐
chensttunden und in Niedersachsen mindeestens 7,5 Wochenstund
W
den pro Grup
ppe (MBJS, 2012).
2
30,5%
% der befragtten Leitungeen (Nges=1.49
99) berichten, dass bei ihnen keine Regelungen
n hinsicht‐
lich deer Verfügunggszeit existieeren. Dabei gibt
g es großee Unterschieede zwischen
n den Bundeesländern:
Währeend im Westten nur gut eein Viertel (2
25,5%) der Leitungen
L
keeine Regelungen dafür haat, sind es
im Ostten mit 61,2
2% mehr als doppelt so viel. Auch bei 10,7% der befragten Träger (Nges=1.405,
=

Kap. 4
4.2) existierren gar kein
ne Regelunggen im Hinb
blick auf diee Verfügunggszeit ihrer Mitarbei‐
ter/innen.
hkräfte an, durchschnitt
d
tlich 3,1 Stun
nden pro Woche Ver‐
Insgessamt geben die pädagoggischen Fach
fügunggszeit zu haaben (s. Tab. 13), sie würden sich allerdings
a
du
urchschnittliich 4,2 Stunden wün‐
schen. Auch hier gibt es deuttliche West‐‐Ost‐Unterscchiede: Wäh
hrend Fachkrräfte im Weesten über
3,2 Stunden Vorbereitungszeiit verfügen können,
k
sind
d es im Osteen nur 1,8 Sttunden. Entssprechend
differiieren auch die
d angegebeenen Wünscche: Im Westen hätten die
d Fachkräffte gerne ca.. 1 Stunde
pro W
Woche mehr, im Osten wünschen sie sich doppelt so viele Veerfügungszeit‐Stunden (3
3,6).
Tab. 13
3: Länge der Verfügungsze
V
eit nach Bundeesländern (An
ngaben aller päd.
p Fachkräffte)

Gesamt

West

Ost

M

SD

N

M

SD

N

M

SD

N

Stunden/Woche

3,1

2,5

3.761

3,2
2

2,6

2.353

1
1,8

1,7

263

Gewünschte
Stunden/Woche

4,2

2,7

2.899

4,3
3

2,8

1.839

3
3,6

2,4

299

Die M
Mitarbeiter/in
nnen freier Träger haben mit 2,8 Stunden wö
öchentlich etwas
e
wenigger Verfü‐
gungszeit als dieje
enigen komm
munaler odeer kirchlicheer Träger. Au
uch hier wün
nschen sich alle Fach‐
kräftee mindestenss eine Stunde pro Wochee mehr (s. Taab. 14).
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Tab
b. 14: Länge der
d Verfügunggszeit nach Trrägerarten (An
ngaben aller päd.
p Fachkräffte)

MA komm. Träger

MA freie
er Träger

M kirchlich
MA
her Träger

M

SD

N

M

SD

N

M

S
SD

N

Sttunden/Wocche

3
3,2

2,6

1.237

2,8

2,3

923

3,1

2,,6

1.333

Gewünschte
Sttunden/Wocche

4
4,2

2,6

1.515

3,9

2,5

1.241

4,4

3,,0

1.579

3..1

utto‐Monatssgehalt – zusätzliche Tätigkeit
Bru
Diee Fachkräfte wurden geb
beten, ihr exxaktes Brutto
o‐Monatsein
nkommen an
nzugeben. Dabei
D
wurden
sie im Fragebo
ogen nochmals ausdrücklich auf diee Freiwilligkeeit dieser An
ngabe hingeewiesen. 48%
%
halt nicht neennen zu wo
ollen.
(N==3.169) der Fachkräfte ggaben explizit an, ihr Geh
Diee folgenden Berechnunggen bezieheen sich ausschließlich au
uf Kita‐Mitaarbeiter/inneen in Vollzeiit
(38
8,5 Wochenstunden und mehr). Prraktikant(inn
n)en und Peersonen, diee ein freiwillliges sozialees
Jah
hr oder den Bundesfreiw
willigendienst ableisten, wurden
w
hierr nicht berüccksichtigt.
Vollzeit‐Leitunggen in westlichen Bundesländern verdienen
v
mit durchschn
nittlich 3.257
7 EUR Brutto
m
als ihre Kolleg(inn)een in östlich
hen Bundesläändern (3.05
58 EUR). Am
m besten verr‐
ca. 200 EUR mehr
dieenen Leitunggen, die bei kkirchlichen Trägern
T
angeestellt sind (3
3.409 EUR), am schlechttesten die beei
freeien Trägern (3.060 EUR)).
Das Gehalt vo
on Vollzeit‐FFachkräften ohne Leitungsfunktion ist im Osten ebenfalls um durch
h‐
sch
hnittlich 200
0 EUR geringer als im Weesten (2.210
0 gegenüberr 2.416 EUR). Auch hier haben
h
Mitarr‐
beiiter/innen bei
b kirchlicheen Trägern mit
m durchsch
hnittlich 2.474 EUR das höchste Geehalt, diejeni‐
gen
n bei freien Trägern
T
das Geringste mit
m 2.312 EUR.
Zum
m Vergleich werden diee Angaben fü
ür Fachkräfte, die nach dem Tarifveertrag öffenttlicher Diensst
(TV
VöD) bezahltt werden, heerangezogen
n: Nach dieseer Entgelt‐Taabelle (GEW,, 2013: Gehäälter ab Märrz
2012 bis Januaar 2013) verd
dienen Erzieh
her/innen in
n der Entgelttgruppe S6 zw
wischen 2.160 und 3.032
EUR (je nach Stufeneingru
S
uppierung), in der Entgeeltgruppe S8
8 (mit schw
wierigen Tätiggkeiten) zwi‐
sch
hen 2.266 und 3.441 EU
UR brutto. Das
D Gehalt von
v Kinderpffleger/innen liegt entsprechend zwi‐
sch
hen 1.853 un
nd 2.647 EUR
R. Die Gehälter von Leitu
ungen bemeessen sich naach der Anzaahl der jewei‐
ligeen Plätze ein
ner Kita und reichen von
n 2.372 bis 4.378
4
EUR. Wie
W Tab. 15 zeigt, liegen
n die Monatss‐
geh
hälter der be
efragten Facchkräfte in der AQUA‐Stu
udie innerhaalb dieser Grrenzen.
Tab
b. 15: Brutto‐Monatsgehälter päd. Fach
hkräfte mit Vo
ollzeitstellen (ohne Praktikaant(inn)en)

Leitun
ngen

FoL

Ø Brutto‐
G
Gehalt/€

SD

N

Ø Brutto‐
Gehalt/€

S
SD

N

Gesamt

3.236

6
607,2

389
9

2
2.409

471
1,4

741

W
West

3.257

6
606,8

346
6

2
2.416

473
3,0

691

O
Ost (ohne Berrlin)

3.059

6
646,9

29
9

2
2.210

419
9,2

27

M
MA kommunaaler Träger

3.221

6
625,2

106
6

2
2.443

450
0,6

230

M
MA freier Träger

3.060

5
599,1

132
2

2
2.312

458
8,2

232

M
MA kirchliche
er Träger

3.409

5
562,7

145
5

2
2.474

481
1,6

266
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Vor alllem in Ballu
ungsräumen, in denen die
d Lebenshaaltungskosteen allgemein
n höher sind
d, kann es
für Kitta‐Mitarbeiter/innen unter Umständ
den schwierrig sein mit dem
d
Gehalt, das sie als pädagogi‐
sche FFachkraft verdienen, ihreen Lebensun
nterhalt zu bestreiten
b
oder gar einee Familie zu ernähren.
Daherr gehen einige Fachkräffte neben ih
hrer Tätigkeit in der Kitta noch eineer anderen bezahlten
Tätigkkeit nach: 8,7
7% der Leitungen (N=126) arbeiten neben
n
ihrem
m Kita‐Beruf noch durchsschnittlich
7,2 Stunden pro Woche
W
(SD==7,6, N=110)), wobei 70,6% von ihneen angeben,, auf diesen Job auch
finanzziell angewiiesen zu sein. In den
n meisten Fällen han
ndelt es sich dabei um
u
Refe‐
rent(in
nn)entätigke
eiten, Mitarb
beit in einerr anderen Kita, Aushilfsttätigkeiten im
m Verkauf, Büro
B
oder
Servicce. Auch 10,6
6% der Fach
hkräfte ohnee Leitungsfunktion (N=535) haben noch
n
einen Nebenjob,
N
der siee durchschn
nittlich 7,9 Sttunden pro Woche
W
bescchäftigt (SD==7,3, N=491)). Nahezu allle (96,8%)
sind auf dieses Ge
ehalt auch aangewiesen; sie arbeiten
n, ähnlich wie die Leitun
ngen, als Aushilfskraft
im Verkauf, Büro oder Servicee, viele sind aber auch als Fachkräffte in andereen Kitas tätigg oder als
Tagesmutter oderr ‐vater.

Arbeitten außerhaalb der regullären Arbeittszeit oder eigentlichen Zuständigke
eit
Leitun
ngen und ihrre Mitarbeitter/innen wu
urden gebetten, jeweils anzugeben, wie häufig (5‐stufige
Antwo
ortskala von 1=nie bis 5
5=immer) siee a) auch in ihrer Freizeit unbezahltt Arbeiten fü
ür die Kita
erlediggen, b) Veraanstaltungen
n außerhalb ihrer Arbeittszeit besuchen, c) Tätiggkeiten erled
digen, die
eigenttlich nicht in
n ihrem Zuständigkeitsbeereich liegen
n oder d) in anderen Kittas aushelfen
n müssen.
Leitun
ngen wurden
n zusätzlich ggefragt, wie oft sie sich mit anderen
n Leitungen austauschen oder ob
ihre LLeitungstätiggkeit unter iihrer Arbeit im Gruppeendienst leid
det. Mitarbeeiter/innen ohne Lei‐
tungsffunktion gab
ben zusätzlicch an, wie hääufig sie ihree Verfügungsszeit nicht neehmen könn
nen.
Unter den befragtten Leitungeen scheint ess die Regel zu
z sein, sich mit anderen
n Leitungen auszutau‐
schen: Knapp die Hälfte berichtet, dass sie sich mitt anderen Leeitungen immer bzw. offt austau‐
schen, 42,4% tun dies immerhin gelegenttlich (s. Tab.. 16). Mehr als die Hälftte (56,1%) der Leitun‐
gen giibt jedoch an
n, immer bzw. oft ihre Arbeitszeit
A
im
m Gruppend
dienst verbringen zu müssen statt
sich Leeitungsaufgaaben widmeen zu können
n; nur bei jeder fünften Leitung kom
mmt dies niee oder sel‐
ten vo
or. Für viele Leitungen isst es üblich, unbezahlt in der Freizeeit zu arbeiteen oder Veraanstaltun‐
gen außerhalb de
er Arbeitszeiit zu besuch
hen: Zwischeen 40,4% un
nd 46,7% geben an, dasss dies bei
ihnen immer bzw.. oft der Fall ist. Auch Arrbeiten zu errledigen, diee nicht in ihree Zuständigkkeit fallen,
schein
nt eher die Regel
R
zu sein: Nur 18,0% geben an, dass
d dies bei ihnen selten
n oder nie vo
orkommt.
Tab. 16
6: Arbeiten au
ußerhalb der Arbeitszeit oder Zuständiggkeit, Befragu
ung der Leitun
ngen (N=1.431
1‐1.446)

nie

selten gelegentlich
g

oft

immer

Austaausch mit anderen Leitun
ngen

0,7%

10,2%

42,4%

41,4%

5,3%

Grupp
pendienst sttatt Leitungssaufgaben

3,8%

15,7%

24,5%

49,0%

7,1%

Arbeiten außerhaalb der Zustäändigkeit

2,6%

15,4%

36,5%

41,4%

4,2%

10,8%

16,6%

32,2%

33,4%

7,0%

3,2%

11,8%

38,3%

41,6%

5,2%

84,8%

10,7%

3,6%

0,8%

0,1%

unbezzahlte Arbeiten in der Frreizeit
Veran
nstaltungen außerhalb d
der Arbeitszeeit
ausheelfen in ande
eren Kitas

Auch Fachkräfte ohne
o
Leitunggsfunktion arbeiten
a
unb
bezahlt in ihrrer Freizeit – wenn auch
h nicht im
gleichen Ausmaß wie Leitungeen: Ca. ein Drittel
D
(32,2%
%) gibt an, dies
d oft oder immer zu tu
un. Knapp
die Häälfte (47,7%)) der Fachkrääfte besuchtt gelegentlich Veranstalttungen in ihrrer Freizeit, etwa jede
fünftee Fachkraft tut dies oft o
oder immer (22,3%). Meehr als die Hälfte (57,2%
%) der befraggten Fach‐
kräftee übernehme
en dagegen nie oder seelten Arbeiteen, die außeerhalb ihrer Zuständigkeeit liegen.
Wie bei den Leitungen komm
mt es auch beei ihnen sehr selten vor,, dass sie in anderen Kitaas aushel‐
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fen
n (s. Tab. 17
7). Ein hetero
ogenes Bild zeigt sich bei der Verfü
ügungszeit, die
d nicht in Anspruch
A
gee‐
nommen werd
den kann: Während 41,2
2% der Fachkkräfte angeb
ben, dass diees nie bzw. selten der Fall
a
ein knaappes Drittell (31,7%), daass sie ihre Verfügungsz
V
zeit immer oder
o
oft nich
ht
ist,, berichtet auch
nehmen könne
en.
Tab
b. 17: Arbeite
en außerhalb der Arbeitszeit oder Zusttändigkeit, Beefragung der Fachkräfte ohne
o
Leitungss‐
funktion (N=4.199‐4.862)

n
nie

selten
n gelegentliich

oftt

immer

Veerfügungszeiit nicht nehm
men können

20,1%

21,1%
%

27,1%

23,2%
%

8,5%

Arrbeiten auße
erhalb der Zu
uständigkeit

24,5
5%

32,7%
%

26,3%

13,5%
%

3,1%

un
nbezahlte Arrbeiten in deer Freizeit

9,4
4%

20,9%
%

37,4%

27,7%
%

4,5%

Veeranstaltunggen außerhallb der Arbeittszeit

8,7
7%

21,6%
%

47,4%

18,1%
%

4,2%

83,2
2%

12,0%
%

3,4%

0,8%
%

0,6%

au
ushelfen in anderen Kitass
Forrtbildungstaage

Inssgesamt nahmen Fachkrräfte im Kind
dergartenjah
hr 2011/12 durchschnitt
d
lich 3,8 Forttbildungstage
in Anspruch (SSD=3,6, N=5.742). Leitun
ngen nahmeen 5,2 Fortb
bildungstagee (SD=4,3, N=1.338),
N
ihre
uf Fortbildun
ngen (SD=3,3
3, N=4.405; s. Tab. 18).
Mitarbeiter/innen waren im Mittel nur 3,4 Tage au
ne Leitungsffunktion verrschiedener Trägerarten
n unterscheiden sich hin
nsichtlich deer
Facchkräfte ohn
Forrtbildungstage nicht. Leitungen kom
mmunaler Trräger waren im Mittel einen
e
knappeen Tag weni‐
gerr (4,6 Tage) auf Fortbildungen als diiejenigen freeier (5,5 Tage) oder kirch
hlicher Trägeer (5,3 Tage).
Inssgesamt nah
hmen Leitungen bis zu knapp
k
zwei Fortbildungs
F
stage mehr in Anspruch als ihre Kol‐
legg(inn)en ohn
ne Leitungsfu
unktion. Gro
oße Unterschiede bestehen zudem zwischen deen Leitungen
in w
westlichen und
u östlichen
n Bundeslän
ndern: Während Leitungsskräfte im Osten
O
im Durrchschnitt 6,4
Tagge auf Fortbildungen waaren, nahmeen sie im Westen nur 4,9
9 Tage in Ansspruch.
Tab
b. 18: In 2011
1/12 in Anspru
uch genommeene Fortbildungstage

Leitungen

FoL

Ø Anzaahl
der Fortb
bil‐
dungstaage
5,2

1.338

Ø Anzahl
A
der Fo
ortbil‐
dunggstage
3,4

S
SD

N

4
4,3

3,3 4.405

M
MA kommunaaler Träger

4
4,6

3
3,6

427

3,4

3,5 1.235

M
MA freier Trägger

5,5

5
5,4

386

3,4

3,1 1.512

M
MA kirchlicher Träger

5,3

3
3,7

515

3,5

3,2 1.582

W
West

4
4,9

3
3,8

1.119

3,3

3,2 3.720

Osst (ohne Berrlin)

6,4

6
6,0

185

3,9

4,1

Geesamt

SD

N

560

Auch die Träggervertreter//innen wurd
den gefragt,, wie viele Fortbildunggstage sie den Mitarbei‐
terr/innen in ih
hren Einrichtungen gew
währen. Im Durchschnitt liegen dieese Angaben
n etwa einen
n
hallben bis einen Tag höh
her als die von
v den Facchkräften tattsächlich in Anspruch genommene
g
Tagge ( Kap. 4.3).
4
Es scheint also, dasss die Fachkrräfte die ihnen zustehen
nden Tage niicht komplettt
verrbraucht hab
ben – mögliicherweise weil
w es dann
n Personal‐EEngpässe in den Kitas giibt. Eventuell
wu
urden aber auch diese Zaahlen nicht genau
g
an diee Kitas komm
muniziert.
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Trägeer‐Leitung‐Veerantwortun
ng
Leitun
ngen wurden
n gebeten au
uf einer 5‐sttufigen Skalaa (1=unwichttig bis 5=abssolut wichtigg) anzuge‐
ben, w
wie sie die Wichtigkeit
W
eeiner verbind
dlichen Klärung der Auffgabenverteiilung zwischen Träger
und Leeitung einschätzen. Der größte Teil der befragteen Leitungen
n (87,7%) em
mpfand dies als „abso‐
lut bzw. sehr wicchtig“ (M=4,4 SD=0,7, N=1.490).
N
Ab
ber nur 59,7
7% erklärten
n, dass dies bei ihnen
N
 Kap.
K
3.2).
auch „„vollständig bzw. überwiegend erfüllt“ ist (M=3,,6, SD=1,0, N=1.493;

3.1

Darüb
ber hinaus wurden
w
einigge Bereichee hinsichtlich
h der Veran
ntwortungsveerteilung deetaillierter
erfraggt: Auf einerr 5‐stufigen A
Antwortskalla (1=vollständig beim Träger,
T
2=üb
berwiegend beim Trä‐
ger, 3=gleichermaaßen bei Trääger und Leiitung, 4=übeerwiegend bei
b der Leitu
ung, 5=vollsttändig bei
nten sie anggeben, wo sie jeweils Aufgaben im Bereich derr Personalgeewinnung,
der Leeitung) konn
oder der
Budgeetverwaltungg, sonstiger Finanzierun
ng der Kita, Öffentlichkeeitsarbeit, Platzvergabe
P
Arbeittssicherheit verorten.
v
Insgessamt sehen die Leitungeen vor allem
m die Platzveergabe, die Öffentlichkeeitsarbeit un
nd die Ar‐
beitssicherheit alss Bereiche an
n, die zumindest überwiiegend in ihrrer eigenen Verantwortu
V
ung liegen
b. 18). Währrend sie im H
Hinblick auf Personalgew
winnung und
d die Verwaltung des Budgets den
(s. Abb
Trägerr zu ähnliche
en Anteilen wie sich sellbst in der Pflicht
P
sehen, ist für sie die
d sonstigee Finanzie‐
rung d
der Kita auf jeden
j
Fall ein
ne Trägeraufgabe – ca. 43%
4 der Leittungen sind dieser
d
Meinung.
Trägerrvertreter/in
nnen beantw
worteten dieeselben Item
ms ( Kap. 4.2).
4
Sie saheen sich in allen Berei‐
chen häufiger vollständig in der Pflicht als die Leittungen dies einschätzteen. Auch weenn beide
pen bei der Beantwortun
B
ng den Schw
werpunkt eheer auf die jeeweils eigenee Arbeit legeen, deutet
Grupp
dies doch auf eine
e mögliche R
Rollendiffusion hin: Die Grenzen
G
derr jeweiligen Verantwortu
V
ung schei‐
nen niicht ganz klaar zu sein.

Veerteilung de
er Verantwo
ortung auf Träger und Leitung
(Beefragung de
er Leitungen, N=1.432‐1.436)
20%

0%

Perssonalgewinn
nung

18
8,9

Budgetverwalttung

17
7,8

sonst. Finanzierrung

A
Arbeitssicherrheit

16,4

60%

80%

40,5

20,0

23,5

6,7 7,6

39,3

vo
ollständig beeim Träger
gleichermaßen bei Trägerr und Leitungg
vo
ollständig beei der Leitungg

13
3,0
5,6
5 3,6

17,0

37,8

6,6 2,,6 13,6

17,,3

1
19,3

31,,3

27,4

100%

7,3
17

30,0

42,6

ntlichkeitsarrbeit 2,2 5,00
Öffen
Platzverggabe

%
40%

27,7
8
53,8
28,4

17,9
9

überw
wiegend beim
m Träger
überw
wiegend bei der
d Leitung

Abb. 18: Verteilung der Verantwo
ortung zwisch
hen Träger un
nd Leitung

Betracchtet man diese Verteilu
ung hinsichttlich der verschiedenen Trägerarten
n, ist über alle Träger‐
arten hinweg derr Bereich der Finanzieru
ung der Kita derjenige, der
d am ehessten zumind
dest über‐
wiegend in der Verantwortun
ng des Trägeers liegt ‐ über die Bud
dgetverwaltu
ung hinaus. Vor allem
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Leiitungen kom
mmunaler Kittas schätzen dies als Trägeraufgabe ein (s. Tab. 19). Demgeggenüber wird
diee Öffentlichkkeitsarbeit und die Platzvergabe eheer als eine Leitungsaufgaabe verstand
den, Ersterees
vorr allem bei Leitungen kommunaler Kitas, Letzteres bei Leitungen kirchlicher Trägger. Personal‐
gew
winnung und
d die Verwaltungen des Budgets sehen die Leitungen relatiiv paritätisch
h: Bis auf Lei‐
tun
ngen kommu
unaler Kitas, die die Personalakquise und Leitu
ungen freierr Träger, diee die Budgett‐
verrwaltung eher als Trägeraufgabe beetrachten, teeilen sich diee Antworten relativ ähnllich zwischen
Trääger und Leittungen auf ((s. Tab. 19).
Tab
b. 19: Verteilu
ung der Veran
ntwortung zw
wischen Trägeer und Leitungg (der besseren Übersichtllichkeit wegen
wurden
n die Antworten „vollständ
dig“ und überw
wiegend“ zu Gesamtwerte
G
en zusammengefasst)

Kitaleitung bei:

vollständ
dig bzw.
gleichermaße
en bei
überw
wiegend
Trräger und Le
eitung
beim
m Träger

vollsständig bzw
w.
ü
überwiegend
d
bei der Leitungg

komm. Trägger (N=450)

56,0%

3
35,1%

8,9%
%

freier Trägeer (N=427)

28,1%

4
45,7%

26,2%
%

kirchl. Trägeer (N=547)

24,1%

4
40,6%

35,3%
%

komm. Trägger (N=453)

37,7%

2
26,9%

35,3%
%

freier Trägeer (N=426)

46,7%

2
28,4%

24,9%
%

kirchl. Trägeer (N=545)

30,3%

3
34,1%

35,6%
%

komm. Trägger (N=450)
So
onst.
freier Trägeer (N=426)
Fin
nanzierung
kirchl. Trägeer (N=545)

83,6%

1
12,2%

4,2%
%

69,5%

1
19,5%

11,0%
%

69,4%

1
18,9%

11,7%
%

komm. Trägger (N=452)
freier Trägeer (N=424)

5,5%
13,7%

26,3%
2
4
40,1%

84,1%
%
46,2%
%

kirchl. Trägeer (N=544)

3,3%

1
18,6%

78,1%
%

komm. Trägger (N=454)
freier Trägeer (N=424)
kirchl. Trägeer (N=546)

17,8%
8,0%
2,7%

16,7%
1
1
17,2%
8,2%

65,4%
%
74,8%
%
89,0%
%

komm. Trägger (N=453)

20,5%

4
48,6%

30,9%
%

freier Trägeer (N=423)
kirchl. Trägeer (N=544)

14,7%
8,6%

43,0%
4
2
28,9%

42,3%
%
62,5%
%

Peersonal‐
akkquise

Bu
udget‐
veerwaltung

Öfffentlich‐
keeits‐
arbeit

Plaatz‐
veergabe

Arrbeits‐
siccherheit

Un
nterstützung
g durch den TTräger
Wie beschrieben verteilen
n sich die vieelfältigen Aufgaben in un
nterschiedliccher Weise zwischen
z
Lei‐
tun
ngen und de
en jeweiligen Trägervertreter/innen
n. Auch wen
nn viele Aufgaben zum Großteil von
den Leitungskrräften selbstt erledigt werden müsssen, kann ihnen eine Un
nterstützungg des Trägerrs
dennoch ihren Alltag erleicchtern. Dies kann zum einen
e
dadurcch geschehen, dass der Träger
T
gewiss‐
se Aufgaben selbst überniimmt oder an
a geeignetee Personen vergibt, sod
dass die Leittung für Kitaa‐
interne Arbeite
en mehr Zeitt gewinnt. Diese
D
untersttützende Funktion des Trägers
T
erwäähnten schon
Hees (2008) un
nd Roth (200
09) als eine wichtige
w
Ressource für die
d Leitungen
n.
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Nahezzu alle befraagten Leitun
ngen (91,2%, Nges=1.504
4) erklärten, dass ihnen die Zusamm
menarbeit
mit deem Träger „absolut
„
wicchtig“ bzw. „sehr wichttig“ ist (5‐sttufige Skala von 1=unw
wichtig bis
5=absolut wichtig; M=4,5, SD==0,7, N=1.50
04;  Kap. 3.2).
b sie in den Bereichen „Büro‐ und Verwaltungsa
V
arbeiten“,
Die Leeitungen wurden explizitt gefragt, ob
„Perso
onalangelege
enheiten“, U
Umsetzung gesetzlicherr Regelungeen“, „Konflikkte und Probleme im
Team““, „Qualitätssmanagemen
nt“, „Finanzeen“, „Öffenttlichkeitsarbeeit“ und „Eltternarbeit“ bei
b Bedarf
Unterstützung erh
halten (5‐stu
ufige Antworrt‐Skala von 1=trifft nicht zu bis 5=trifft zu).

3.1

nterstützt, geefolgt von
Am hääufigsten fühlen sich diee Leitungen in finanzielllen Angelegeenheiten un
Person
nalangelegenheiten und
d der Unterrstützung hinsichtlich der
d Umsetzu
ung von gesetzlichen
Regelu
ungen (s. Ab
bb. 19).

Vo
on Leitunge
en wahrgen
nommene Unterstützu
U
ung
du
urch den Trääger (N=1.4
409‐1.510)
Mitteelwerte
1

2

3

Finaanzen

4
3,6

Personallangelegenheiten

3,5

Um
msetzung gessetzl. Regelu
ungen

3,5

Konfflikte und Prrobleme im TTeam

3,2
2

Qualitätsmanagement

2,9

Büro‐ und Verw
waltungsarb
beiten

2,9

Öffe
entlichkeitsaarbeit

2,9

Elternaarbeit

5

2,5

Abb. 19: Wahrgenommene Unterstützung derr Leitungen du
urch den Trägger

nem Vergleich der Angaben von Leittungen verscchiedener Trrägerarten fällt auf, dasss hinsicht‐
Bei ein
lich aller dargesttellter Bereiiche die Leitungen von
n Kitas freieer Träger häufiger
h
als ihre Kol‐
n)en, die bei kommunallen oder kircchlichen Träggern angestellt sind, anggeben, von ihren Trä‐
leg(inn
gerverrtreter/innen besonderss unterstütztt zu werden. Bei Leitunggen aller Trägerarten steehen auch
hier d
die Bereiche Umsetzungg von Gesetzzen, Finanzeen und Perso
onalangelegenheiten an
n oberster
Stelle (s. Abb. 20)..
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W
Wahrgenom
mmene Untterstützungg der Leitun
ngen
d
durch den Träger
T
nach
h Trägerart

Mittttelwerte

1

2

3

Finanzen
Person
nalangelegen
nheiten

3..1

3,0
0

Konflikte und Probleeme im
Team

3,4
3
3,1

2,8

B
Büro‐
und Veerwaltungsarbeiten

3,3

2,6
2,7

Öffentlichkeittsarbeit

2,6
2,7

Quaalitätsmanaggement

kommunale Träger (N=4
452‐455)
kirchliche Träger
T
(N=539
9‐545)

5

3,6
3,7
3,3
3,5
3,9
3,5
3,5
3,7
3,5

U
Umsetzung
g
gesetzl.
Regeelungen

Elternarbeit

4

2,8
2,4
2,3

3,4
3,3

2,9

freie Träger (N=420‐425
5)

Abb
b. 20: Wahrge
enommene Unterstützung der Leitung durch
d
den Trääger, nach Träägerarten

Leiitungstreffen
n – Teamsitzzungen
Fasst drei Vierte
el der befraggten Leitunggen (74,4%, Nges=1.414) gibt an, dasss bei ihren Trägern min
n‐
desstens einmaal pro Quartaal ein Leitun
ngstreffen sttattfindet (s. Tab. 20). Etwa
E
jede zeehnte Leitung
(10
0,5%) berichtet über ein Treffen pro Halbjahr, nu
ur bei 7% orrganisiert der Träger ein solches Treff‐
fen
n nur einmal pro Jahr o
oder noch seeltener. Ca. 8% hatten die
d Option „trifft
„
nicht zu“ gewähltt;
untter diesen (N
N=125) befin
nden sich sehr viele Leitungen freierr Träger (45,,6%), zu denen auch seh
hr
kleeine Einrichtu
ungen (z.B. EElterninitiatiiven) gehöreen, bei denen oftmals diie Leitung au
uch gleichzei‐
tig Trägervertreter/in ist – diese Frage kann folglicch von ihnen nicht beanttwortet werd
den.
der Leitungen (83,1%, Nges
ndet mindesstens jede zw
weite Woche
Bei mehr als drei Viertel d
g =1.430) fin
ein
ne Teamsitzu
ung statt, beei 15,0% triffft sich das Team einmal im Monat. Nur bei 2%
2 findet ein
solches Treffen
n seltener statt.
Tab
b. 20: Häufigkkeit von Leitun
ngstreffen un
nd Teamsitzun
ngen
Leitun
ngstreffen
ein
nmal/Monat
ein
nmal/Quartal
ein
nmal/Halbjahr
ein
nmal/Jahr
seltener als einmal/Jahr
trifft nicht zu

Teaamsitzungen

42,9%
31,5%
10,5%
5,3%
1,7%
8,1%

einm
mal/Woche
einm
mal alle 2 Wocchen
einm
mal/Monat
selteener als einmal/Monat

43
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59,3%
23,8%
15,0%
2,0%
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Neueiinstellungen
n, Kündigung
gen & offenee Stellen

3.1

In den
n letzten zw
wölf Monaten
n vor dem Befragungsze
B
eitpunkt (d.h. etwa im Herbst 2011
1) wurden
nach A
Angaben de
er Leitungen
n in den Kitas durchsch
hnittlich knaapp zwei neue Mitarbeiiter/innen
(M=1,9, SD=1,7, N=1.392)
N
eingestellt und etwa eine Person
P
(M=0
0,8, SD=1,0, N=1.233)
N
haat von sich
aus ih
hr Beschäftiggungsverhälttnis beendet. Nur 20,3%
% der Leitun
ngen gaben an, zum Beefragungs‐
zeitrau
um offene Stellen
S
anbieeten zu könn
nen (M=0,3,, SD=0,7, N==1.089). Nocch weniger (7,8%)
(
be‐
richtetten, seit secchs Monaten unbesetztte Stellen zu
u haben (M==0,1, SD=0,4
4, N=896). Die
D Unter‐
schied
de zwischen den Trägeraarten sind geering.
Diese Situation würde
w
sich derzeit (2014
4) möglicherrweise etwas anders darstellen: Vor allem in
ngsräumen herrscht – nicht zulettzt durch den
d
Ausbau
u von Einricchtungen fü
ür Unter‐
Ballun
Dreijährige – teilweise großeer Personalm
mangel, derr zum Befraagungszeitpu
unkt vermuttlich noch
nicht sso stark ausggeprägt war.
Denno
och gab au
uch in der AQUA‐Stud
die etwa die Hälfte deer befragten Leitungen
n (50,8%,
Nges=1
1.496) an, au
us Mangel an geeigneten Bewerberr/innen scho
on Personen eingestellt zu haben,
die ihren Vorstellungen nichtt entspracheen. Im Westeen kam diess etwas häuffiger vor als im Osten
(51,0%
% vs. 47,5%
%), bei Leitu
ungen komm
munaler Ein
nrichtungen seltener (4
48,1%) als bei
b freien
(49,2%
%) oder kirch
hlichen (54,9
9%).
Auch 42,9% (Nges=1.524)
=
der Träger bericchteten in der Befragun
ng, aus denselben Gründ
den schon
ungeeeignete Bewe
erber/innen eingestellt zu haben (
 Kap. 4.3). Vor allem im
m Hinblick auf die Be‐
treuun
ngsqualität ist dies ein b
bedenklichess Ergebnis.
Einbezzug bei Neueeinstellungeen
Die Leeitungen wurrden gefragtt, wer bei Neeueinstellungen einbezo
ogen wird – hier
h konnten
n mehrere
Altern
nativen ange
ekreuzt werd
den. Der größ
ßte Teil der befragten Leeitungen gab
b an, dass beei Neuein‐
stellun
ngen in derr Kita vor alllem sie selbst (92,8%, N=1.350) und
u der jew
weilige Trägeer (87,3%,
N=1.270) entscheiden. Bei etw
wa der Hälftte (49%, N=7
713) hat aucch das Team ein Mitspraacherecht,
bei ein
Während
nem guten Drittel
D
(38,4%
%, N=558) wird
w der Perssonal‐ oder Betriebsrat
B
e
einbezogen.
es hin
nsichtlich derr Leitungen und des Träägers kaum Unterschiede zwischen den Trägeraarten gibt,
finden
n sich bei de
enjenigen, diie auch das Team
T
einbeziehen, deuttlich mehr Kitas
K
freier Träger
T
und
der Peersonalrat wird
w häufiger bei kommunalen Einrich
htungen einbezogen.
Einarb
beitungskon
nzept
Der grrößte Teil (8
86%, Nges=1.4
412) der Leittungen hatte angegeben
n, dass ihnen vor allem eine gute
Einarb
beitung für Leitungen
L
„absolut“ bzw
w. „sehr wichtig“ ist ( Kap.
K
3.2). Abeer nur etwass mehr als
ein Drrittel (36,2%
%, Nges=1.398
8) schätzte dies
d aktuell auch
a
als „vo
ollständig“ bzzw. „überwiegend er‐
füllt“ eein.
Diese Angaben – obwohl
o
nur auf die Leitu
ungsfunktion
n bezogen – stimmen mit
m den Antw
worten auf
die Fraage nach ein
nem Einarbeeitungskonzeept für neue Mitarbeiterr/innen überrein. Wie sich
h zeigt, ist
dies (n
noch) nicht die
d Regel: Nur 42,9% deer befragten Leitungen (Nges=1.419) geben an, ein solches
zu hab
ben. Vor allem Leitungeen kommunaler Träger berichten nur
n zu einem
m guten Dritttel davon
(35,0%
%, Nges=448)), während knapp die Hälfte
H
der Leitungen beei freien und
d kirchlichen Trägern
(48,9%
%, Nges=423 bzw.
b
44,7%, Nges=537) an
ngibt, ein solches Konzept zu haben.
Auch die Träger wurden geefragt, ob ein derartigees Einarbeitu
ungskonzeptt für neue Mitarbei‐
ter/innen existiertt ( Kap. 4.2
2). Die Daten ähneln den Angaben der
d Leitungeen: 44,5% (N
Nges=1.451)
haben
n ein solche
es Konzept und auch hier
h
geben dies
d
die kom
mmunalen Träger
T
am seltensten
s
(29,2%
%, N=496) an
n.
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Un
nterstützung
g der Teams
Diee Leitungen wurden geebeten, mitzzuteilen, ob ihre Teams Unterstützung durch Supervision
n,
Coaching, trägerinterne od
der externe Fachberatun
ng oder Team
mentwicklun
ngsmaßnahm
men erhalten
(dichotomes Antwortformat ja/nein). Am
A häufigsten geben diee Leitungen an, dass dass Team durch
extterne Fachberatung untterstützt wirrd (55,1%, s.. Abb. 21), gefolgt
g
von trägerintern
t
ner Fachberaa‐
tun
ng (42,8%). Bei
B einem kn
nappen Dritttel (30,5%) werden
w
Team
mentwicklun
ngsmaßnahm
men durchgee‐
füh
hrt, z.B. im Rahmen von
n Fort‐ und Weiterbildu
ungen, Team
mtagen oderr Mitarbeitergesprächen
n.
Ein
n Viertel derr Teams erh
hält Supervision (25,4%
%) und etwass mehr als jedes siebtee Team kann
Coaching‐Maßnahmen in A
Anspruch neehmen (12,7%
%).

Abb
b. 21: Maßnahmen zur Untterstützung der Teams

Auch die Träge
er wurden ggebeten, anzzugeben, ob
b sie ihre Teeams mit dieesen Maßnaahmen unterr‐
stü
ützen ( Kap
p. 4.2). Die R
Rangreihe istt die gleiche wie bei den
n Leitungen, allerdings sind die jewei‐
ligeen Anteile höher,
h
was ssich dadurch
h erklären läässt, dass Trääger diese Maßnahmen
M
n für alle ihrre
Ein
nrichtungen vorhalten, aaber eventuell in untersschiedlichem
m Ausmaß und
u nicht alle Kitas jedees
Träägers auch an der vorlieggenden Erheebung teilnahmen.

hkräften ihree Kita‐Teams regelmäßig
Diee Leitungen gaben zudeem an, von welchen externen Fach
untterstützt we
erden, dabeii waren Mehrfachnennu
ungen möglich. Am häu
ufigsten unteerstützen Lo
o‐
gop
päd(inn)en die
d Teams, gefolgt von Fachkräften
n für Frühfö
örderung un
nd Ergotheraapeut(inn)en
n.
Psyycholog(inn))en, Kindertherapeut(inn)en oder Fachkräfte für
f Naturwiissenschaft und Technik
kom
mmen eher selten in diie Kitas. 17%
% der Leitun
ngen gaben auch an, keeine derartigge Unterstütt‐
zun
ng zu haben (s. Abb. 22).
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Unteerstützung durch exteerne Fachkrääfte (Befraggung der Le
eitungen,
N gees=1.455, Mehrfachne
M
nnungen möglich)
m
0

3.1

Ergotherapeeuten
Logop
päden
Erziehungsbeerater
Kinderrärzte
Kindertherapeeuten
Psychollogen
Fach
hkräfte für (Fremd‐)Spraachen
Facchkräfte für Sport
Fachkräfte für M
Musik
Fach
hkräfte für Naturwiss/Technik
FFachkräfte fü
ür Frühfördeerung
sonstige Fachkkräfte

5

10

20

15

Prozentee
25
30

5
35

40

3
30,6
8,3
38
19,7
12,6
6
5,4
5
7,1
18,4
10,0
22,7
2
2,6
33,7
17,2

kein
ne Unterstüttzung

17,0

Abb. 22: Unterstützung der Team
ms durch externe Fachkräftte

mmenfassun
ng
Zusam
Die Häälfte der Leittungen ist freigestellt, vo
on diesen sin
nd 40% komplett vom Gruppendienst befreit.
Befristtete Arbeitsverträge hab
ben vor allem Fachkräftte ohne Leitu
ungsfunktion
n, Teilzeitbeschäftigte
mit w
weniger als 21
2 Wochensttunden, Kinderpfleger/iinnen sowiee jüngere Fachkräfte. Fü
ür letztere
kann d
dies zu meh
hreren aufein
nanderfolgenden befristteten Arbeittsverhältnisssen führen – damit ist
wenigg Arbeitsplattzsicherheit garantiert. Zudem können damit die Chancen
n, in höheree Entgelt‐
Eingru
uppierungssttufen zu gellangen, sinken, da sie häufig
h
bei jeedem neuen Arbeitsverh
hältnis als
„Beruffsanfänger/iin“ auf einerr der untereen Stufen beeginnen. Durrch den Fach
hkräftemanggel ist der‐
zeit jeedoch vor allem in Ballu
ungsräumen
n ein großerr Wettbewerb um Fachkräfte und damit ein
Trend zu unbefristteten Arbeittsverhältnisssen zu beobaachten (s.a. BMFSFJ,
B
201
14).
Drittel (66,9
9%) der befrragten Leitun
ngen und eiin gutes Dritttel (37,7%) der Fachkräfte ohne
Zwei D
Leitun
ngsfunktion sind vollzeittbeschäftigt. Etwas meh
hr als ein Drittel
D
aller Befragten
B
isst mit der
Länge der Arbeitsszeit zufriedeen. Im Westen würde jeeweils ein kn
nappes Drittel der teilzeitbeschäf‐
tigten Fachkräfte gerne ihre A
Arbeitszeit aufstocken bzw. reduzierren, im Osteen dagegen wäre
w
über
die Häälfte an einer Erhöhung iihrer Arbeitsszeit interesssiert.
Für diie Verfügungszeiten der Fachkräftee (mittelbare pädagogissche Zeit) existieren
e
keeine allge‐
meinggültigen Stan
ndards. 30,5% der Leitun
ngen geben an, gar kein
ne Regelung für Verfügu
ungszeiten
zu hab
ben. Hier ist ein großer West‐Ost‐Unterschied erkennbar:
e
W
Während
etw
wa ein Vierteel der Lei‐
tungen im Westen
n keine Regeelungen kenn
nen, sind es im Osten mehr als dopp
pelt so viele.
hl Leitungen
n als auch Faachkräfte oh
hne Leitungssfunktion verdienen im Westen
W
durchschnitt‐
Sowoh
lich 20
00 EUR meh
hr als im Osten. Bis zu 10% aller Beefragten hab
ben einen Nebenjob,
N
au
uf den sie
auch ffinanziell anggewiesen sin
nd.
Viele LLeitungen un
nd auch Fachkräfte ohne Leitungsfu
unktion erled
digen zumindest öfter unbezahlte
Arbeitten für die Kita
K in ihrer Freizeit (40,,4% bzw. 32
2,2%) oder besuchen
b
Veeranstaltungen außer‐
halb ih
hrer Arbeitszzeit (46,8% b
bzw. 22,3%)..
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Nahezu alle Leitungen (91,,2%) bewerten eine Unterstützung durch
d
ihren Träger
T
als „aabsolut“ bzw
w.
„seehr wichtig“.. Vor allem ffühlen sie sicch in Finanz‐‐ und Person
nalangelegenheiten und
d bei der Um
m‐
settzung gesetzzlicher Regeelungen unteerstützt. Am
m häufigsten geben diess Leitungen freier Trägeer
an..
Ob
bwohl ein Ein
narbeitungskkonzept für neue Mitarb
beiter/innen als äußerst wichtig anggesehen wird
d,
ist nur bei wen
niger als der Hälfte der Einrichtungen
n und auch der
d Träger ein solches vo
orhanden.
o Jahr in Anspruch, Fach
hkräfte ohne
Leiitungen nahmen durchsschnittlich 5,2 Fortbildungstage pro
Leiitungsfunktio
on 3,4. Hier zeigen sich große Unteerschiede zw
wischen Wesst und Ost: Während
W
Lei‐
tun
ngen im We
esten Im Kindergartenjahr 2011/2012 4,9 Tagge auf Fortbildungen waren,
w
bean
n‐
sprruchten Leitungen im Ossten 6,4 Tage. Träger gaben an – un
ngeachtet dees Bundeslan
ndes – ca. 4,5
Tagge jährlich zur
z Verfügun
ng zu stellen
n. Möglicherweise ist ein Grund fü
ür den großeen West‐Ostt‐
untterschied de
er im Westeen stärkere Fachkräftem
mangel, der es Kita‐Mitaarbeiter/inneen dort nich
ht
erlaubt, längerre Zeit Fortb
bildungen zu
u besuchen. Vorstellbar wäre jedoch
h auch, dasss in den Kitaas
diee genaue Anzzahl von Taggen, die für Fortbildunge
F
en zur Verfüggung stehen, nicht bekannt ist.
Weegen eines Mangels
M
an ggeeigneten Bewerber/in
B
nnen haben schon etwa die Hälfte der
d Leitungen
und auch überr 40% der Trräger Fachkrräfte eingesttellt, die nicht ihren Vorrstellungen entsprachen
n.
Diee Fachkräfte
e sind jedocch (mit)veran
ntwortlich für
f die Betreeuungsqualittät in den Kitas
K
– wenn
unggeeignete Faachkräfte beeschäftigt werden (müsssen), weil keeine geeigneeten zu findeen sind, kann
diees ein bedenklicher Hinw
weis auf einee sinkende Qualität
Q
sein.
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Das Wichtigsste in Kürze

Das Wicchtigste iin Kürze::







Ungeffähr die Hälfte (49%) deer Leitungen
n ist freigestellt, von diiesen sind ca.
c
40% völlig
v
vom Grruppendiensst befreit.
Ca. 16
6% der Fachkkräfte sind befristet
b
besschäftigt, vorr allem Teilzzeitbeschäftig‐
te mitt weniger alss 21 Wochen
nstunden (26
6,4%) und un
nter 30‐Jährige (35,2%).
Zwei Drittel der Leitungen (6
66,9%) arbeeiten in Vollzeit, aber nur
n 37,7% der
Fachkkräfte ohne LLeitungsfunkktion.
Ca. 37
7% sind mit der Länge der Arbeitszzeit zufriedeen, je ein kn
nappes Dritttel
würde
e gerne red
duzieren bzw
w. aufstockeen; im Osten würde üb
ber die Hälftte
gerne mehr arbeitten.
Das Brutto‐Gehalt päd. Fachkkräfte in Volllzeit ist im Osten
O
durchsschnittlich 20
00
g
als im Westen.
EUR geringer
8,7% der Leitungen und 10,6
6% der Fach
hkräfte ohnee Leitungsfu
unktion geheen
m Nebenjob nach, auf deen sie finanziiell angewiessen sind.
einem









Bei ettwa 30% derr Kitas (im Osten
O
bei 61%
%) gibt es keeine Regelun
ng hinsichtlicch
der Verfügungsze
V
eit, durchsch
hnittlich sind
d es 3 Stunden/Woche und Vollzeiit‐
kraft;
ca. 32
2% der Fach
hkräfte könn
nen „oft“ od
der „immer““ ihre Verfügungszeit au
us
kita‐in
nternen Grün
nden nicht nehmen.
n
Mehr als die Hälftte (ca. 56%) der Leitungeen arbeitet „oft“
„
oder „immer“ im
pendienst sttatt Leitungssaufgaben zu
u erfüllen;
Grupp
ca. 41
1% arbeiten „„oft“ oder „iimmer“ unbezahlt in der Freizeit.
Fachkkräfte nahmeen 3,8 (L: 5,2
2 vs. FoL: 3,4
4) Fortbildungstage/Jahr in Anspruch
h.
ng durch de
Fast alle Leitungen (91%) bew
werten eine Unterstützu
U
en Träger alss
äußerrst wichtig, sie fühlen sicch vom Trägeer vor allem in Finanz‐ und Personal‐‐
angele
egenheiten u
unterstützt.
Nur ca.
c 43% der Kitas haben ein Einarbeitungskon
nzept für neeue Mitarbeei‐
ter/innen.
Die Hälfte (50,8%
%) der Leitun
ngen gibt an
n, aus Manggel an geeign
neten Bewe
er‐
nnen schon Personen eingestellt
e
zu haben, die nicht ihreer Vorstellun
ng
ber/in
entsprachen.
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Um
m auf die stäändig ansteiigenden Anfforderungen
n im Kita‐Allttag bestmögglichst reagieren zu kön
n‐
nen, sind gute
e Rahmenbedingungen für
f die pädagogischen Fachkräfte
F
unabdingbar.. Die Bedeutt‐
sam
mkeit guter Arbeitsbedin
ngungen heb
ben etliche Studien
S
hervvor, die jedo
och oftmals eher
e
im wirtt‐
sch
haftlichen alss im sozialen
n Sektor vero
ortet sind (z.B. Cropanzaano & Wrigh
ht, 2002; Schleicher et al.,
200
04).
Zud
dem sind die
e für das Sysstem der Kin
ndertagesein
nrichtungen vorliegendeen Studien meist
m
regionaal
beggrenzt und//oder bezieh
hen sich au
uf ganz spezzielle, umgrenzte Them
mengebiete (z.B. Rudow
w,
200
04, 2009; GEW, 2007; LLAGS, 2007; SMK 2009; IKK, 2006; Viernickel & Voss, 2013
3). Alle diese
Stu
udien betone
en die Wichttigkeit guterr Arbeitsbedingungen einerseits im Hinblick
H
auf das subjekti‐
ve Wohlbefind
den eines Ind
dividuums, andererseits
a
s aber auch hinsichtlich
h
der Qualitätt der Arbeitss‐
erggebnisse. Be
esonders im Bereich der frühen Bildung sollte es selbstversttändlich sein
n, den Perso
o‐
nen, die neben den Eltern wichtige Begleiter
B
vo
on Lern‐ und
d Entwicklun
ngsprozessen der Kindeer
sind, durch mö
öglichst gute Rahmenbed
dingungen ih
hre Arbeit zu
u erleichtern
n.
Verwendete Skalen
In Anlehnung an
a die von R
Rudow (2001) erstellte „Prüfliste“
„
w
wurden
Item
ms entwickeltt, die sowoh
hl
maaterielle (z.B
B. erwachsen
nengerechtee Möbel), orrganisationaale (z.B. produktive Teamsitzungen),
verrtragliche (z.B. Sicherheeit des Arbeiitsplatzes) als auch soziaale (z.B. Fesste und Ausfflüge nur mit
den Kolleg(inn
n)en) Kriterieen umfassen
n. Einige Iteems wurden
n speziell an
n die Situation von Kitaa‐
Leiitungen ange
epasst, andeere bezogen sich dagegeen explizit au
uf die Situatio
on von Fachkräften ohne
Leiitungsfunktio
on (FoL). Hin
nzu kamen 15
1 Items einees Fragebogeens von Felffe, Schmook & Six (2005),
fürr deren Anw
wendung die Genehmigu
ung der Auto
oren eingeh
holt wurde. Auf
A diese Weise
W
wurden
den Leitungen 46, den Facchkräften oh
hne Leitungsfunktion 47 Items zum Einschätzen vorgegeben
n;
n pädagogiscchen Fachkräften gleicheermaßen ein
ngeschätzt. Die
D Fachkräff‐
39 Items wurden von allen
te sollten nebe
en der subjektiven Wichttigkeit auch das Vorhand
densein jedeer Bedingungg auf einer 5
5‐
stu
ufigen Likertt‐Skala (1=u
unwichtig bis 5=absolu
ut wichtig bzw.
b
1=überhaupt nich
ht erfüllt biis
5=vvollständig erfüllt)
e
beurrteilen. Am Ende dieses Kapitels sind
s
sowohl die Einschäätzungen deer
Wichtigkeiten als auch diee Rangreihen
n aller Itemss getrennt nach
n
Wichtiggkeit/Vorhan
ndensein und
n und Nicht‐Leitungen dargestellt.
nacch Leitungen
Erggebnisse
Diee Kita‐Mitarb
beiter/innen
n schätzen „genügend
„
Z für gutee pädagogiscche Arbeit zu haben“ alls
Zeit
fürr sie wichtiggste Bedingu
ung ein (von
n den insgessamt 39 Item
ms für alle Fachkräfte),
F
gefolgt vom
m
gutten Gesamtkklima und einem guten Verhältnis zu
z den Kolleg(inn)en (s. Tab. 21). Au
uch die Mögg‐
lich
hkeit, selbständig und eeigenverantw
wortlich arbeeiten zu kön
nnen und sicch mit der aktuellen Auff‐
gab
be persönlicch zu identiffizieren emp
pfinden sie als
a sehr wichtige Voraussetzungen. Für wenigeer
wicchtig halten sie Feste un
nd Aufmerkssamkeiten zu
u Jubiläen, aber auch An
nsprechpartn
ner/innen fü
ür
Forrtbildungen zu haben, Su
upervision zu erhalten oder
o
generell gute Aufstiiegschancen zu haben.

Tab
b. 21: Höchste
e und niedrigste Ausprägungen der einggeschätzten Wichtigkeit
W
vo
on Arbeitsbed
dingungen
(N=6.02
29‐6.455)

Raang Arbeitssbedingung
1
2

ausreichend Zeit für gute pädaggogische Arb
beit
B
a insgesamt
gutes Betriebsklima
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M

SD

4,71
4
4
4,66

0,55
0,56
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Rang Arbeitsbed
dingung
3
4
5

3.2

35
36
37
38
39

gutes Verh
hältnis zu den Kolleg(inn)en
selbständigges und eigeenverantworrtliches Arbeeiten
persönliche Identifikattion mit der Aufgabe
……………
umfassend
de Aufstiegscchancen
Supervision
Ansprechp
partner/in für berufliche Weiterentw
wicklung
Aufmerksaamkeiten bei Jubiläen, Geburtstagen
n etc.
Feste und Ausflüge nur mit den Kitta‐Kolleg(inn
n)en

M

SD

4,58
4,53
4,48

0,61
0,62
0,67

3,40
3,40
3,37
3,10
3,10

1,05
1,11
0,94
1,06
1,03

h
d
des eingesch
hätzten Vorh
handenseins die Bedingu
ungen, die am
a besten
Betracchtet man hinsichtlich
und am schlechte
esten eingescchätzt wurden, so lässt sich erkenneen, dass die pädagogischen Fach‐
kräftee einige der Aspekte,
A
diee sie am wicchtigsten fan
nden, auch als
a vorhandeen erklären: Beispiels‐
weise sind sie derr Meinung, selbstständigg arbeiten zu
u können, sicch mit ihrer Aufgabe
A
und
d der Kon‐
zeptio
on ihrer Kita identifiziereen zu könneen. Sie empffinden ihre Aufgaben
A
als interessan
nt und ha‐
ben ein gutes Verrhältnis zu den Kolleg(in
nn)en (s. Tab
b. 22). Diese Aspekte sin
nd äußerst wichtig
w
für
das su
ubjektive Wo
ohlbefinden und Vorausssetzung für gute
g
Arbeit (s.a.
(
Deci & Ryan,
R
2000, 2002).
Allerdings vermisssen die Fach
hkräfte die Möglichkeit
M
einer Superrvision und sind
s
der Meinung, für
nige Maßnahmen. Auch
h Gesundheitsangebote und Auf‐
ältere Mitarbeiterr/innen gäbe es zu wen
stiegscchancen sow
wie eine leisstungsbezoggene Bezahlu
ung stufen sie
s als eher nicht vorhaanden ein.
Durch diese Beisp
piele wird klar: Pädagoggische Fachkkräfte sind mit
m ihrer Arrbeit an sich
h und den
Tätigkkeiten sehr zufrieden ( Kap. 3.5.3),, aber ihnen fehlen Rahm
menbedingu
ungen, mit denen zum
Ausdruck gebrach
ht werden kann, dass ih
hre Arbeit geeschätzt wirrd (z.B. Bezaahlung, Aufstiegsmög‐
w
damit sie
s ihren Berruf gesund bis
b zur Rentee ausüben
lichkeiten) und daass etwas daafür getan wird,
könneen.
Tab. 22
2: Höchste un
nd niedrigste Ausprägungeen des eingescchätzten Vorh
handenseins von
v Arbeitsbeedingun‐
gen (N=6.0
084‐6.421)

Rang Arbeitsbed
dingung
1
2
3
4
5
35
36
37
38
39

selbständigges und eigeenverantworrtliches Arbeeiten
persönliche Identifikattion mit der Aufgabe
Identifikation mit dem
m pädagogiscchen Konzept der Einrich
htung
gutes Verh
hältnis zu den Kolleg(inn)en
interessante und abweechslungsreiche Arbeitsaaufgabe
……………
gerechte und
u leistungssbezogene Bezahlung
B
umfassend
de Aufstiegscchancen
Angebote zur Gesundh
heitsförderung
spez. Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen älterer MA
M
Supervision

M

SD

4,33
4,21
4,12
4,08
4,03

0,72
0,73
0,84
0,78
0,76

2,53
2,51
2,47
2,24
4
2,22

1,13
1,07
1,14
1,04
1,32

ungen der Fachkräfte
F
Um den Handlungsbedarf sicchtbar zu machen, der sich aus den Einschätzu
ergibtt, wurde die Differenz aus der Wich
htigkeit und dem Vorhan
ndensein errrechnet: Je höher
h
der
Differeenzwert, dessto größer d
der Handlunggsbedarf (s. Abb.
A
23).
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Abb
b. 23: Bildungg des Differenzwertes aus der
d Wichtigkeeit und dem Vorhandensein
V
n von Arbeitsbedingungen

Wie Tab. 23 ze
eigt, bestehtt bei der gerrechten und leistungsbeezogenen Beezahlung, beeim Ersatz fü
ür
Personalausfälle oder bei Maßnahmen für ältere Mitarbeiterr/innen ein großer
g
Hand
dlungsbedarff.
Diees sind auch diejenigen Aspekte, diee als eher niicht vorhand
den eingestu
uft wurden. Andererseitts
gib
bt es auch Arrbeitsbedinggungen, die eher als Resssourcen ideentifiziert weerden könneen und die alls
eheer vorhande
en eingesch
hätzt wurden
n (z.B. selbständiges und eigenverrantwortlich
hes Arbeiten
n,
interessante und abwechsslungsreichee Arbeitsaufggaben oder individuelle Gesprächsaangebote mit
der/dem Vorgesetzten), da hier ein nahezu
n
ausgeglichenes Verhältnis
V
zw
wischen Wicchtigkeit und
Vorhandensein
n vorliegt.
Tab
b. 23: Durchscchnittliche Differenzen zwischen Wichtiigkeit und Vorhandensein (N=6.045‐6.399)

Rang Arbeitssbedingung
1
2
3
4
5
35
5
36
6
37
7
38
8
39
9

Ø Diffe
erenz

gerechtte und leistu
ungsbezogen
ne Bezahlungg
zusätzliche MA, diee bei Ausfälleen einspringgen (Springerrpool)
spez. Maßnahmen
M
zur Verbessserung der Arbeitsbeding
A
gungen älterrer MA
ausreicchend Zeit fü
ür gute pädagogische Arb
beit
Wertscchätzung meeiner Arbeit durch
d
die Geesellschaft
………………….
selbständiges und eeigenverantwortliches Arbeiten
A
interessante und abwechslungsreiche Arbeeitsaufgabe
individu
uelles Gesprrächsangebo
ot mit der/deem Vorgesettzten
Feste und
u Ausflügee nur mit den
n Kita‐Kollegg(inn)en
Aufmerrksamkeiten
n bei Jubiläen
n, Geburtstaagen etc.

SD
D

1,92
1,70
1,56
1,50
1,44

1,47
7
1,52
2
1,44
4
1,13
3
1,31
1

0,20
0,19
0,15
0,03
‐
‐0,38

0,78
8
0,83
3
1,13
3
1,37
7
1,55
5

Um
m die Darste
ellung der Ergebnisse übersichtlicheer zu gestalten und um
m den Einflussfaktor „Arr‐
beiitsbedingunggen“ für diee folgenden Auswertunggen operatio
onalisierbar zu machen, wurden fü
ür
weeitere Berech
hnungen im Rahmen ein
ner Gruppendiskussion, an
a der neben dem Projeektteam auch
Kita‐Mitarbeite
er/innen teilnahmen, in
nsgesamt zeehn zentralee Items ausggewählt und
d hinsichtlich
ihrres wahrgen
nommenen Vorhandensseins zu ein
nem gemein
nsamen Sum
mmenwert (AQUA‐Indexx)
zussammengefaasst. Bei der Erstellung des AQUA‐‐Index war es den Autor(inn)en wichtig,
w
einen
Itemsatz mit hoher inhaltlicher Plausib
bilität zu generieren, weelcher eine große
g
Akzep
ptanz im Feld
erffährt. Inhaltlich können die Items au
ufgeteilt werden in „maaterielle Rahmenbedingu
ungen“, „verr‐
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traglicche Rahmen
nbedingungeen“, „organissationale Raahmenbedingungen“ un
nd „Team un
nd Vorge‐
setztee“ ‐ Aspekte,, die als Vorraussetzung für gute Strruktur‐ und Organisation
nsqualität geelten (s.a.
Tietzee, 1998; Strehmel, 2008;; Viernickel et
e al., 2013). Bei den orgganisationalen Rahmenb
bedingun‐
gen w
waren die aussgewählten Items jeweils für Kita‐Leeitungen (L) und
u für Fach
hkräfte ohnee Leitungs‐
funktion (FoL) un
nterschiedlich formuliertt, bezogen sich aber au
uf den gleicchen Sachveerhalt und
hend zu je eiinem Wert zusammengeefasst (s. Tab
b. 24).
wurdeen entsprech

Tab. 24
4: Zusammen
nsetzung des A
AQUA‐Index

3.2

Mateerielle
Rahm
menbedingu
ungen

1)
2)

gute Ausstattung mit
m Arbeitsmaaterialien
hme räumlicche Arbeitsb
bedingungen
n
angeneh

Vertrragliche
Rahm
menbedingu
ungen

3)
4)

Sicherheeit des Arbeitsplatzes
gerechte und leistungsbezogene Bezahlungg

5)

Personaal‐Kind‐Relattion (L) bzw.
angemeessene Anzah
hl von Kindeern in meiner Zuständigkkeit (FoL)
gute Ein
narbeitung als Leitung (LL) bzw.
gute Ein
narbeitung neuer
n
Mitarb
beiter/innen (FoL)
ausreich
hend Zeit fürr Leitungsau
ufgaben (L) bzw.
b
ausreich
hend Vor‐ un
nd Nachbereeitungszeit (FFoL)

Orgaanisationale
Rahm
menbedingu
ungen

6)
7)

Team
m und Vorge
esetzte

ung von Zusaagen und Veersprechen von
v Seiten dees Trägers
8) Einhaltu
9) gutes Veerhältnis zu den Vorgeseetzten
10) gutes Veerhältnis zu den Kolleg(inn)en

Der Summenwertt dieses Index kann recchnerisch beei der vorgeegebenen 5‐‐stufigen Skaala Werte
zwisch
hen 10 und 50 erreicheen. Der klein
nste tatsäch
hlich erreich
hte Summen
nwert beträggt 14, der
höchste 50.
hrstufiger Faaktor vorlieggt, wurden die
d Daten
Damitt für varianzzanalytische Auswertunggen ein meh
der beefragten Facchkräfte in d
drei Gruppen
n geteilt. Dabei ließ sich jedoch einee exakte Gleeichvertei‐
lung n
nicht realisie
eren, weshaalb eine ann
nährend sym
mmetrische Aufteilung mit zwei etwa gleich
großen „äußeren“ Gruppen (schlechte und gute Arbeitsbeding
A
gungen) gew
wählt wurde (AQUA‐
Index)).
Ein äh
hnliches Vorrgehen, das jedoch stärrker auf die Auswirkungg von struktturellen Einrichtungs‐
merkm
malen (z.B. Gruppengrö
öße, Qualifikkation des Personals,
P
Errzieher/in‐Kiind‐Schlüsseel) auf die
Gesun
ndheit der Errzieher/inneen abzielte, wurde
w
2013 von Viernicckel & Voss in ihrer Unteersuchung
STEGEE bei Kitas in Nordrhein‐W
Westfalen gewählt.
In diee Gruppe de
er Fachkräftee, die unterr schlechten
n Arbeitsbed
dingungen arbeiten, fallen in der
AQUA
A‐Studie som
mit 30,5% (N
N=1.741) derr befragten Personen, in
n die mit mittleren Arbeitsbedin‐
gungeen 41,1% (N = 2.346) und 28,4% (N==1.617) gehö
ören der Gru
uppe mit gu
uten Arbeitsb
bedingun‐
gen an
n (s. Abb. 24
4).
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Abb
b. 24: AQUA‐IIndex der Arb
beitsbedingun
ngen

ngsfunktion nehmen diee Qualität deer Arbeitsbedingungen in
Leiitungen und Fachkräfte ohne Leitun
bb. 25). Ihree Summenw
werte befind
den sich hin
nsichtlich dees
unggefähr gleiccher Weise wahr (s. Ab
AQ
QUA‐Index daamit im obeen definierteen Bereich deer mittleren Qualität (M
ML=35,2, SD==5,2, N=1.322
vs. MFoL=35,3, SD=5,7,
S
N=4
4.382).

AQU
UA‐Index ‐ Summenw
wert nach
Leittungsfunktiion

Summenwert

50
40
30

35,2

35,3

Leitungen (N=1.322)

382)
FoL (N=4.3

20
10

Abb
b. 25: Von Leiitungen und N
Nicht‐Leitungeen eingeschättzte Qualität der
d Arbeitsbeedingungen

f
w
werden,
dasss Personal in
Bettrachtet man Fachkräftee verschiedeener Trägeraarten, kann festgestellt
kom
mmunalen und
u kirchlich
hen Einrichttungen die Arbeitsqualit
A
tät insgesam
mt etwas schlechter ein
n‐
sch
hätzt als diess ihre Kollegg(inn)en im nicht‐kirchlicchen freien Bereich tun (s. Abb. 26). Auch diese
Sum
mmenwerte
e liegen im
m Bereich der
d mittlereen Qualität (Mkommunal=34,9, SD=5,,3, N=1.916
6;
Mfrei=36,7, SD=
=5,8, N=1.631; Mkirchlich=3
34,5, SD=5,5, N=2.074).
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AQUA
A‐Index Sum
mmenwert nach Trägeerart
50

Summenwert

40

30

34,9

36
6,7

34,5

20

3.2

10

kommunale Träger
(N
N=1.916)

freie Träger
T
(N=1
1.631)

T
kirchliche Träger
(N=2.07
74)

Abb. 26: Von Fachkrräften verschiedener Trägeerarten eingeschätzte Qualität der Arbeeitsbedingunggen

In den
n folgenden Kapiteln wirrd wiederhollt auf diese eben
e
beschriebene Einteeilung der Arrbeitsqua‐
lität (A
AQUA‐Indexx) Bezug gen
nommen. Daaher wird an
n dieser Stelle nicht auff weitere Zu
usammen‐
hängee mit anderen Variablen eingegangen.

mmenfassun
ng
Zusam
Die Au
uflistung von
n Arbeitsbed
dingungen, sortiert
s
nach
h der Differenz zwischen
n Wichtigkeitt und Vor‐
handeensein, enthäält eine Reih
he möglicherr „Stellschrauben“ im Kitta‐Bereich, die
d dazu dien
nen könn‐
ten, die Rahmenb
bedingungen
n in den Kitaas zu verbessern. An den obersten fünf
f
Plätzen
n befinden
sich bei Leitungen
n und Nicht‐Leitungen die gleichen Aspekte,
A
weenn auch in teilweise
t
etw
was ande‐
rer Reeihenfolge. Darunter
D
beefindet sich wie vermuttet auch diee Bezahlung,, deren Verb
besserung
jedoch
h in den meiisten Fällen nicht einfach und auch nicht nur üb
ber den Trägger zu bewerrkstelligen
ist. Päädagogischen
n Fachkräfteen, sowohl Leeitungen alss auch ihren Kolleg(inn)een ohne Leitungsfunk‐
tion, w
war es denno
och am wich
htigsten – no
och vor der angemessen
a
en Bezahlun
ng – genügen
nd Zeit für
gute p
pädagogische Arbeit zu haben, die jedoch
j
meisst nicht wie gewünscht vorhanden ist. Damit
hängt auch ein weiteres Merkmal zusammen, das in
n dieser Listee einen der Top‐Plätze einnimmt:
e
der Zu
ugriff auf ein
nen Springerrpool. Durch
h zusätzlichee Mitarbeiter/innen, diee im Notfall kurzfristig
einsprringen könne
en, könnte d
das Zeitproblem erheblicch abgemildeert werden.
Nach Meinung de
er Fachkräfte wird vor allem
a
für älttere Mitarbeeiter/innen zu wenig geetan. Dies
korresspondiert mit den Angaben der Trääger, von denen nur 5%
% (Nges=1.524
4) angaben, Angebote
für dieese Altersgru
uppe zu haben ( Kap. 4.2).
4
Die m
meisten Fachkräfte haben
n zudem das Gefühl, daass ihre Arbeeit von der Gesellschaft
G
t nicht ge‐
nügen
nd wertgesch
hätzt wird: 4
44,1% (Nges=6.319)
=
wareen der Meinung, die Weertschätzungg ist über‐
haupt nicht bzw. überwiegend
ü
d nicht vorhaanden.
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Rangreihen de
er von den Faachkräften eingeschätzt
e
ten Arbeitsb
bedingungen
n
dingungen w
wurden wie beschrieben
n mit über 40
4 Einzelitem
ms erfragt. Dabei wurde
Diee Arbeitsbed
diee Wichtigkeitt einer Bedingung auf einer
e
Skala von
v 1=unwicchtig bis 5= absolut wichtig, ihr Vorr‐
han
ndensein auf einer Skalaa von 1=überhaupt nichtt erfüllt bis 5=vollständig
5
g erfüllt angeegeben.
Auf den nächssten Seiten ssind die Häu
ufigkeiten deer Einschätzzungen von Wichtigkeit
W
n‐
und Vorhan
dingungen dargestellt
d
(A
Abb. 27 und Abb. 28). Darauf folgen
n die Rangrei‐
densein dieserr Rahmenbed
hen der Wichtiigkeit (Tab. 2
25) und des Vorhandensseins (Tab. 26)
2 der einzeelnen Bedinggungen sowie
diee Rangreihe der Differen
nzen zwischen Wichtigkkeit und Vorrhandendsein (Tab. 27) – jeweils gee‐
son
ndert für Leiitungen und Fachkräfte ohne Leitungsfunktion. Einige Itemss wurden nu
ur der Leitung
(L, rötliche Sch
hattierung), aandere nur den
d Fachkräften ohne Leeitungsfunkttion (FoL, blaue Schattiee‐
run
ng) vorgegeb
ben.
Träägervertrete
er/innen kön
nnen diese Liisten dazu benutzen,
b
um
m sich darüb
ber klar zu werden,
w
wo in
ihrrem Bereich eventuell Veerbesserunggen oder Änd
derungen an
ngezeigt sind
d. Auch wenn
n diese Rangg‐
reihen nicht die jeweilige individuellee Meinung einer
e
Fachkrraft, sondern
n den Durch
hschnitt alleer
Ein
nschätzungen darstellen, kann dies doch dem Träger
T
dazu dienen, Maß
ßnahmen un
nd Angebotee,
diee er für seine
e Mitarbeiter/innen vorh
hält, neu zu reflektieren..
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Abb. 27: Eingeschätzte Wichtigkeit vvon Arbeitsbeedingungen
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bb. 28: Eingescchätztes Vorh
handensein vo
on Arbeitsbed
dingungen
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Subjekktiv eingesch
hätzte Wich
htigkeit von Arbeitsbedin
A
ngungen
Tab. 25
5: Einschätzungen der Wicchtigkeit von Arbeitsbeding
A
gungen (Leitungen und FoLL)

W
Wichtigkeit
Leeitung ‐ sorttiert

3.2

usreichend Zeitt für gute
1 au
päädagogische Arrbeit
2 L ‐ gute Personal‐Kind‐
Reelation
utes Betriebsklima insge‐
3 gu
saamt
dentifikation miit dem päd.
4 Id
onzept der Einrrichtung
Ko
nd eigenver‐
5 seelbständiges un
an
ntwortliches Arrbeiten
ntifikation
6 peersönliche Iden
m
mit der Aufgabe
utes Verhältnis zu den
7 gu
Ko
olleg(inn)en

MW

SD

Wichtigke
eit
Fol ‐ sortie
ert

N

MW

SD

N

4,79

0,50 1.425

d Zeit für gute
1 ausreichend
pädagogisch
he Arbeit

4,69

0,,56 5.043

4,77

0,52 1.430

2 gutes Betrieebsklima insg.

4,65

0,,56 5.020

4,68

0,54 1.430

4,58

0,,60 5.019

4,67

0,59 1.431

4,51

0,,63 5.000

4,60

0,57 1.429

4,46

0,,73 4.966

4,60

0,61 1.426

4,45

0,,68 4.904

4,54

0,64 1.427

4,42

0,,72 4.983

4,52

0,63 1.436

4,40

0,,74 4.930

4,51

0,66 1.434

9 produktive Teamsitzungen
T
n

4,40

0,,70 5.035

4,50

0,65 1.421

0 gutes Verhältnis zu den
10
Vorgesetzteen

4,39

0,,70 5.004

4,50

0,66 1.426

11 gute Ausstatttung mit Ar‐
beitsmateriaalien

4,37

0,,72 5.017

4,41

0,79 1.420

12 Sicherheit des Arbeitsplatzzes

4,35

0,,75 4.981

4,41

0,81 1.433

4,34

0,,74 4.921

4,40

0,75 1.412

4,33

0,,69 5.006

4,39

0,70 1.412

4,33

0,,72 4.905

4,35

0,70 1.417

4,32

0,,74 4.949

ute Ausstattungg mit Ar‐
17 gu
beeitsmaterialien

4,35

0,73 1.430

4,25

0,,82 5.017

utes Verhältnis zu den
18 gu
Vo
orgesetzten

4,33

0,72 1.423

8 interessantee und abwechs‐
18
lungsreiche Arbeitsaufgabee

4,22

0,,71 4.986

19 Sicherheit des Arbeitsplatzes

4,28

0,77 1.419

d
19
9 FoL ‐ ausreicchend Vor‐ und
Nachbereitu
ungszeit

4,20

0,,79 4.951

ute Fortbildunggsmöglichkei‐
20 gu
teen

4,28

0,69 1.191

dungsmöglichkkei‐
0 gute Fortbild
20
ten

4,19

0,,74 4.990

4,23

0,72 1.424

4,18

0,,80 4.880

4,22

0,72 1.426

4,16

0,,77 5.012

4,16

0,94 1.432

4,10

0,,85 4.986

8 prroduktive Team
msitzungen
Z für Lei‐
9 L ‐ ausreichend Zeit
tu
ungsaufgaben
Einhaltung von Zusagen
Z
und
10 Veersprechen von
n Seiten des
Trrägers
gu
11 ute Zusammenarbeit mit
deem Träger
ge
12 erechte und leistungsbezo‐
geene Bezahlung
zu
usätzliche Mitarbei‐
13 teer/innen, die be
ei Ausfällen
einspringen (Sprringerpool)
14 L ‐ gute Einarbeitung als
Leeitung
L ‐ verbindliche Klärung
K
der
15 Au
ufgabenverteilung zwischen
Trräger und Leitu
ung
usreichend
Info
ormationen
au
16
dees Trägers

d abwechs‐
21 interessante und
lungsreiche Arbe
eitsaufgabe
ngenehme räum
mliche Ar‐
22 an
beeitsbedingunge
en
23 au
usreichend Zeitt für Pausen

3 gutes Verhältnis zu den
Kolleg(inn)en
es und eigenver‐
selbständige
4
antwortlichees Arbeiten
5 gerechte und leistungsbezo‐
gene Bezahllung
6 persönliche Identifikation
mit der Aufggabe
on mit dem päd
d.
7 Identifikatio
Konzept derr Einrichtung
FoL ‐ angem
messene Zahl vo
on
8 Kindern in meiner
m
Zuständ
dig‐
keit

Einhaltung von
v Zusagen un
nd
3 Versprechen
13
n von Seiten dees
Trägers
14
4 angenehme räumliche Ar‐
beitsbedingungen
5 FoL ‐ Untersstützung durch
15
den Träger
hte Dienstplangge‐
16
6 FoL ‐ gerech
staltung
zusätzliche Mitarbei‐
M
7 ter/innen, die bei Ausfällen
17
n
einspringen (Springerpool))

21 FoL ‐ gute Eiinarbeitung
neuer MA
ung meiner Ar‐‐
22 Wertschätzu
beit durch die
d Eltern
individuelless Gesprächsan‐‐
3 gebot mit deer/dem Vorge‐
23
setzten
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S
SD

Wichtigkeit
Fol ‐ so
ortiert

N

MW

SD

N

24
4 erwachsenen
ngerechte Möb
bel

4,12

0,9
95 1.434

hätzung meinerr Ar‐
24 Wertsch
beit durch die Gesellscchaft

4,07

0,86 4.974

25
5 effiziente Ab
bläufe

4,11

0,7
73 1.179

wirkung bei d. Gestal‐
G
25 FoL Mitw
tung derr Kita‐Konzeption

4,07

0,87 4.913

4,08

1,0
01 1.431

hend Informatio
onen
26 ausreich
des Träggers

4,04

0,80 4.949

4,07

0,9
99 1.427

27 effizientte Abläufe

4,04

0,75 4.816

4,07

0,8
83 1.424

ützung durch spez.
28 Unterstü
Fachkräffte/ Fachdienstte

3,97

0,88 4.971

4,06

0,8
83 1.419

29 erwachssenengerechte Möbel

3,96

0,98 5.032

4,06

0,8
80 1.427

3,94

0,88 5.031

4,05

0,8
85 1.422

3,90

1,02 4.911

4,04

0,9
95 1.427

3,87

0,87 4.882

4,04

0,8
86 1.431

3,86

0,95 4.930

3,97

0,8
85 1.419

34 ausreich
hend Zeit für Paausen

3,85

0,98 4.993

3,84

0,8
86 1.426

ßnah‐
35 Teamentwicklungsmaß
men

3,82

0,88 4.904

3,84

92 1.426
0,9

speziellee Maßnahmen zur
36 Verbesserung der Arbeeits‐
M
bedingungen älterer MA

3,77

0,94 4.820

3,82

0,9
94 1.410

heits‐
37 Angebotte zur Gesundh
förderun
ng

3,73

0,97 4.928

3,79

94 1.429
0,9

38 geeignetter Pausen‐ und
Mitarbeiterraum

3,73

1,06 5.012

3,72

0,9
94 1.421

39 Zusatzleeistungen

3,66

0,91 4.579

3,67

0,9
99 1.428

A
40 moderne technische Ausstat‐
d Geräte
tung und

3,62

0,93 4.983

41
1 Supervision

3,54

1,0
08 1.422

3,54

0,98 4.914

42
2 umfassende Aufstiegs‐
chancen

3,52

1,0
04 1.166

3,42

0,89 4.886

43
3 Zusatzleistun
ngen

3,50

0,9
95 1.353

3,39

0,94 4.864

3,34

1,0
05 1.426

3,38

1,05 4.869

3,32

04 1.433
1,0

3,36

1,12 4.787

3,31

0,9
96 1.416

3,04

1,02 5.022

3,04

1,05 4.983

P
und
26
6 geeigneter Pausen‐
Mitarbeiterrraum
27
7 effektive Lärrmschutzmaß‐
nahmen
individuelless Gesprächsan‐
28
8 gebot mit de
er/dem Vorge‐
setzten
fachliche Unterstützung fürr
29
9 die pädagogische Praxis (z. B.
Fachberatun
ng)
ung meiner Ar‐
30
0 Wertschätzu
beit durch diie Eltern
ung meiner Ar‐
31
1 Wertschätzu
beit durch diie Gesellschaft
e Team‐
32
2 regelmäßige
/Klausurtage
e
ng mit anderen
n
33
3 L ‐ Vernetzun
Leitungen
34
4 Teamentwicklungsmaßnah‐
men
35
5 moderne tecchnische Ausstaat‐
tung und Geräte
ng durch speziaa‐
Unterstützun
36
6 lisierte Fachkkräfte/ Fach‐
dienste
spezielle Maßnahmen zur
37
7 Verbesserun
ng der Arbeits‐
bedingungen
n älterer MA
ung der Urlaubss‐
38
8 freie Einteilu
tage
ur Gesundheits‐‐
Angebote
zu
39
9
förderung
L ‐Unterstützzung/Entlastun
ng
40
0 bei Büro‐/Ve
erwaltungs‐
aufgaben

mkeiten bei Jubi‐
44
4 Aufmerksam
läen, Geburttstagen etc.
usflüge nur mitt
45
5 Feste und Au
den Kita‐Kolleg(inn)en
46
6 Ansprechparrtner/in für
berufl. Weite
erentwicklung

nteilung der Urllaubs‐
30 freie Ein
tage
maß‐
31 effektivee Lärmschutzm
nahmen
n
fachlichee Unterstützun
ng für
32 die pädaagogische Praxiis (z. B.
Fachberratung)
33 regelmääßige Team‐
/Klausurrtage

41 FOL ‐ Miiteinbeziehungg bei
Personaleinstellungen
FoL ‐ facchlicher Austau
usch
42 mit Kolleeginnen andereer
Kitas
43 Ansprecchpartner/in für
berufl. Weiterentwickl
W
ung
umfasse
ende
Aufstiegs‐
‐
44
chancen
n
45 Supervission
nd Ausflüge nur mit
46 Feste un
den Kitaa‐Kolleg(inn)en
47 Aufmerkksamkeiten beii Jubi‐
läen, Geeburtstagen etcc.
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Subjekktiv eingesch
hätztes Vorh
handensein von Arbeitssbedingungeen
Tab. 26
6: Einschätzungen des Vorrhandenseins von Arbeitsbedingungen (Leitungen und FoL)

V
Vorhandense
ein
Leeitung ‐ sorttiert
1

SD

Vorhande
ensein
Fol ‐ sortie
ert

N

selbständigees und eigenver‐
antwortlichees Arbeiten
persönliche Identifikation
2
mit der Aufggabe
on mit dem päd
d.
Identifikatio
3
Konzept derr Einrichtung

0,,74 4.851

4,11

0,,85 4.944

4,09

0,,93 4.938

4,06

0,,80 4.993

4,04

1,,03 4.966

4,00

0,,77 4.954

3,96

0,,91 4.960

3,91

1,,05 4.865

FOL ‐ Mitein
nbeziehung bei
Personaleinstellungen

3,87

0,,90

0,91 1.427

11 Sicherheit des Arbeitsplatzzes

3,85

0,,88 4.922

3,78

0,89 1.194

12

gute Ausstatttung mit Ar‐
beitsmateriaalien

3,84

0,,80 4.996

3,74

0,97 1.422

13

gutes Betrieebsklima insge‐
samt

3,84

0,,92 4.997

3,66

1,05 1.433

14
4 produktive Teamsitzungen
T
n

3,80

0,,93 5.007

3,63

1,11 1.425

15

dungsmöglichkkei‐
gute Fortbild
ten

3,70

0,,95 4.943

3,61

1,04 1.417

16

FoL ‐ Untersstützung durch
den Träger

3,68

0,,94 4.854

3,60

0,98 1.419

17 ausreichend
d Zeit für Pauseen

3,65

1,,13 4.949

3,58

1,00 1.431

18
8 effiziente Ab
bläufe

3,57

0,,77 4.763

3,56

0,72 1.176

19
9

3,54

1,,21 4.871

3,53

1,,11 4.894

3,52

1,,00 4.819

3,51

0,,85 4.968

3,48

1,,01 4.978

0,68 1.423

4,17

0,69 1.428

4,17

0,77 1.428

4

4,16

0,71 1.428

5

4,07

0,74 1.432

6

3,95

0,86 1.427

7

3,94

0,78 1.430

8

9 Sicherheit des Arbeitsplatzes

3,90

0,79 1.427

9

10 prroduktive Team
msitzungen

3,88

0,73 1.432

10
0

3,87

5
6
7
8

11
12
13
14
15

16
17
18

ute Zusammenarbeit mit
gu
deem Träger
ute Fortbildunggsmöglichkei‐
gu
teen
Einhaltung von Zusagen
Z
und
Veersprechen von
n Seiten des
Trrägers
L ‐ Vernetzung mit
m anderen
Leeitungen
individuelles Gessprächsan‐
geebot mit der/de
em Vorge‐
seetzten
L ‐ verbindliche Klärung
K
der
Au
ufgabenverteilung zwischen
Trräger und Leitu
ung
au
usreichend Info
ormationen
dees Trägers
ngenehme räum
mliche Ar‐
an
beeitsbedingunge
en

19 efffiziente Abläuffe

N

4,16

4,38

4

SD

0,,73 4.968

0,67 1.435

3

MW
4,30

4,43

2

3.2

nd eigenver‐
seelbständiges un
an
ntwortliches Arrbeiten
peersönliche Iden
ntifikation
m
mit der Aufgabe
utes Verhältnis zu den
gu
Ko
olleg(inn)en
Id
dentifikation miit dem päda‐
go
ogischen Konze
ept der Ein‐
ricchtung
d abwechs‐
interessante und
eitsaufgabe
lungsreiche Arbe
gu
utes Betriebsklima insge‐
saamt
utes Verhältnis zu den
gu
Vo
orgesetzten
ute Ausstattungg mit Ar‐
gu
beeitsmaterialien

MW

20

W
Wertschätzung meiner
m
Ar‐
beeit durch die Eltern

3,50

0,87 1.427

21

d Urlaubs‐
freeie Einteilung der
taage

3,47

1,10 1.437

22

L ‐ gute Personal‐Kind‐
Reelation

3,41

1,08 1.428

23 au
usreichend Zeitt für Pausen

3,40

1,17 1.430

1

FoL ‐ gerech
hte Dienstplangge‐
staltung
gutes Verhältnis zu den
Kolleg(inn)een
Individ. Gesprächsangebott
mit der/dem
m Vorgesetzten
n
interessantee und abwechs‐
lungsreiche Arbeitsaufgabee
gutes Verhältnis zu den
Vorgesetzteen
FoL ‐ Mitwirrkung bei der
Gestaltung der
d Kita‐
Konzeption

Aufmerksam
mkeiten bei Jub
bi‐
läen, Geburttstagen etc.
FoL ‐ angem
messene Zahl vo
on
20
0 Kindern in meiner
m
Zuständ
dig‐
keit
Einhaltung von
v Zusagen un
nd
21 Versprechen
n von Seiten dees
Trägers
ung meiner Ar‐‐
Wertschätzu
22
beit durch die
d Eltern
23
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Vorhandensein
Leitung ‐ sortiert
s
moderne tecchnische Ausstaat‐
tung und Geräte
Aufmerksam
mkeiten bei Jubi‐
25
5
läen, Geburttstagen etc.
24
4

26
6 erwachsenen
ngerechte Möb
bel
fachliche Unterstützung fürr
27
7 die pädagogische Praxis (z. B.
Fachberatun
ng)
P
und
geeigneter Pausen‐
28
8
Mitarbeiterrraum
e Team‐
regelmäßige
29
9
/Klausurtage
e
ausreichend Zeit für gute
30
0
pädagogische Arbeit
L ‐ ausreiche
end Zeit für Lei‐‐
31
1
tungsaufgaben

MW
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S
SD

Vorhan
ndensein
Fol ‐ so
ortiert

N

regelmääßige Team‐
/Klausurrtage
freie Ein
nteilung der Urllaubs‐
25
tage
FoL ‐ gutte Einarbeitungg
26
neuer MA
M

3,34

1,0
00 1.429

3,34

21 1.428
1,2

3,33

1,0
05 1.438

3,27

1,19 1.418

27

3,20

1,5
52 1.432

28

3,20

1,2
29 1.428

29

3,11

0,9
94 1.422

30

3,09

1,0
07 1.437

31

24

hend Informatio
onen
ausreich
des Träggers
hend Zeit für gu
ute
ausreich
pädagoggische Arbeit
geeignetter Pausen‐ und
Mitarbeiterraum
A
moderne technische Ausstat‐
d Geräte
tung und
Feste un
nd Ausflüge nur mit
den Kitaa‐Kolleg(inn)en
fachlichee Unterstützun
ng für
die pädaagogische Praxis (z. B.
Fachberratung)
ützung durch spezia‐
Unterstü
lisierte Fachkräfte/
F
Facch‐
dienste

32
2

usflüge nur mitt
Feste und Au
den Kita‐Kolleg(inn)en

3,02

1,2
20 1.435

32

33
3

L ‐ gute Einarbeitung als
Leitung

2,98

1,2
25 1.398

33

2,90

1,19 1.425

34 erwachssenengerechte Möbel

2,83

1,10 1.423

35

2,78

1,11 1.410

2,73

1,0
06 1.415

2,65

1,19 1.426

38

2,58

1,0
03 1.348

39 Zusatzleeistungen
FoL ‐ facchlicher Austau
usch
40 mit Kolleeginnen andereer
Kitas
zusätzlicche Mitarbei‐
41 ter/inneen, die bei Ausffällen
einspringen (Springerp
pool)
hätzung meinerr Ar‐
Wertsch
42
beit durch die Gesellscchaft
gerechtee und leistungssbezo‐
43
gene Bezahlung

Unterstützun
ng durch speziaa‐
34
4 lisierte Fachkkräfte/ Fach‐
dienste
effektive Lärrmschutzmaß‐
35
5
nahmen
Ansprechparrtner/in für
36
6
beruf. Weite
erentwicklung
Teamentwicklungsmaßnah‐
37
7
men
L ‐Unterstützzung/Entlastun
ng
38
8 bei Büro‐/Ve
erwaltungs‐
aufgaben
39
9 Zusatzleistun
ngen

FoL ‐ aussreichend Vor‐ und
Nachberreitungszeit
ßnah‐
Teamentwicklungsmaß
36
men
Ansprecchpartner/in für
37
berufl. Weiterentwickl
W
ung
maß‐
effektivee Lärmschutzm
nahmen
n

MW

SD

N

3,41

1,22 4.883

3,36

1,11 5.009

3,30

1,02 4.804

3,29

0,99 4.893

3,25

0,93 5.011

3,15

1,43 4.998

3,11

0,96 4.944

3,11

1,20 4.950

3,08

1,14 4.833

3,08

1,20 4.940

3,07

1,05 5.009

2,95

1,17 4.916

2,93

1,10 4.850

2,89

1,16 4.760

2,77

1,07 4.841

2,77

1,02 4.477

2,76

1,06 4.831

2,67

1,23 4.999

2,67

0,89 4.902

2,56

1,13 4.905

40
0

Wertschätzu
ung meiner Ar‐
beit durch diie Gesellschaft

2,52

0,9
92 1.417

41
1

ur Gesundheits‐‐
Angebote zu
förderung

2,51

1,11 1.419

2,43

1,11 1.153

2,40

1,12 1.424

2,32

1,3
32 1.437

44

umfasseende Aufstiegs‐‐
chancen
n

2,53

1,05 4.695

2,17

1,0
01 1.407

45

Angebotte zur Gesundh
heits‐
förderun
ng

2,46

1,15 4.827

2,08

1,3
31 1.414

46 Supervission

2,26

1,32 4.687

speziellee Maßnahmen zur
47 Verbesserung der Arbeeits‐
ungen älterer MA
M
bedingu

2,26

1,04 4.677

umfassende Aufstiegschan‐
cen
d leistungsbezo
o‐
gerechte und
43
3
gene Bezahlu
ung
zusätzliche Mitarbei‐
M
44
4 ter/innen, diie bei Ausfällen
n
einspringen (Springerpool)
spezielle Maßnahmen zur
45
5 Verbesserun
ng der Arbeits‐
bedingungen
n älterer MA
42
2

46
6 Supervision

61
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Arbeitsbedingungen – AQUA‐Index

Differrenz zwischeen Wichtigkeeit und Vorhandensein von
v Arbeitsb
bedingungen
n
(Rang
greihe des Ha
andlungsbed
darfs)
Tab. 27
7: Differenz zwischen Wich
htigkeit und Vorhandensei
V
n von Arbeitssbedingungen
n (Leitungen/FFoL)

3.2

D
Differenz
Leeitung ‐ sorttiert

MW

1

zu
usätzliche Mitarbei‐
teer/innen, die be
ei Ausfällen
einspringen (Sprringerpool)

2,09

1,51 1.428
1

1

2

geerechte und leistungsbe‐
zo
ogene Bezahlun
ng

2,01

1,47 1.413
1

2

3

usreichend Zeitt für gute
au
päädagogische Arrbeit

1,69

1,09 1.412
1

3

1,65

1,37 1.399
1

4

1,54

1,34 1.408
1

5

1,46

1,45 1.408
1

6

1,43

1,44 1.390
1

7

1,42

1,29 1.429
1

8

1,36

1,22 1.422
1

9

1,24

4

5
6

pezielle Maßnahmen zur
sp
Veerbesserung de
er Arbeits‐
beedingungen älterer MA
W
Wertschätzung meiner
m
Arrbeit durch die Gesell‐
scchaft
Su
upervision

L ‐ gute Einarbeitung als
Leeitung
L ‐ ausreichend Zeit
Z für
8
Leeitungsaufgabe
en
L ‐ gute Personal‐Kind‐
9
Reelation
efffektive Lärmscchutzmaß‐
10
naahmen
Teeamentwicklun
ngsmaß‐
11
naahmen
7

12

ngebote zur Ge
esundheits‐
An
fö
örderung

mfassende Auffstiegschan‐
um
ceen
L ‐‐Unterstützungg/Entlastung
14 beei Büro‐/Verwaaltungs‐
au
ufgaben
Unterstützung durch spezia‐
15 lissierte Fachkräftte/ Fach‐
dienste
13

16 Zu
usatzleistungen
n

Differenz
FoL ‐ sortiiert

MW

gerechte un
nd leistungsbe‐
zogene Bezaahlung

1,90

1,4
47 4.877

1,59

1,5
50 4.969

1,53

1,4
46 4.646

1,45

1,1
13 4.987

1,41

1,3
31 4.876

1,28

48 4.803
1,4

1,25

1,4
47 4.896

1,15

1,5
57 4.813

Supervision

1,11

1,6
60 4.664

1,52 1.417
1

10
0 Zusatzleistungen

0,90

1,3
35 4.445

1,24

1,22 1.407
1

11
1

0,90

1,3
32 4.818

1,22

1,40 1.411
1

0,89

28 4.909
1,2

1,10

1,53 1.145
1

0,89

1,4
48 4.984

1,02

1,53 1.420
1

14
4

FoL ‐ gute Eiinarbeitung
neuer MA

0,89

1,2
21 4.779

0,94

1,29 1.419
1

15
5

umfassendee Aufstiegschan
n‐
cen

0,88

1,4
44 4.661

0,93

1,35 1.338
1

0,87

1,4
41 4.867

0,85

1,2
20 4.954

0,82

1,1
18 4.796

0,82

0,9
99 4.969

0,79

26 4.798
1,2

0,75

1,2
20 4.868

SD

N

17

en‐ und
geeeigneter Pause
M
Mitarbeiterraum
m

0,88

1,66 1.425
1

18

reegelmäßige Teaam‐
/K
Klausurtage

0,85

1,28 1.421
1

0,79

1,32 1.431
1

0,79

1,28 1.408
1

0,78

1,21 1.407
1

errwachsenengerrechte
M
Möbel
faachliche Unterstützung für
20 die pädagogische Praxis
(z.B. Fachberatung)
L ‐ verbindliche Klärung
K
der
21 Au
ufgabenverteilung zwi‐
scchen Träger und
d Leitung
19

zusätzliche Mitarbei‐
M
ter/innen, die bei Ausfällen
n
einspringen (Springerpool))
spezielle Maaßnahmen zur
Verbesserun
ng der Arbeits‐
bedingungen älterer MA
ausreichend
d Zeit für gute
pädagogisch
he Arbeit
Wertschätzu
ung meiner
Arbeit durch
h die Gesell‐
schaft
Angebote zu
ur Gesundheitss‐
förderung
FoL ‐ ausreicchend Vor‐ und
d
Nachbereitu
ungszeit
effektive Lärrmschutzmaß‐
nahmen

Teamentwiccklungsmaß‐
nahmen
Unterstützung durch spezia‐
12
2 lisierte Fachkräfte/ Fach‐
dienste
erwachseneengerechte
13
3
Möbel

FoL ‐ angem
messene Zahl vo
on
16
6 Kindern in meiner
m
Zustän‐
digkeit
angenehme räumliche
17
7
Arbeitsbedin
ngungen
Einhaltung von
v Zusagen un
nd
18
8 Versprechen
n von Seiten dees
Trägers
gutes Betrieebsklima insge‐
19
9
samt
fachliche Un
nterstützung fü
ür
20
0 die pädagoggische Praxis
(z.B. Fachbeeratung)
21
1
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ausreichend
d Informationen
n
des Trägers

SD

N
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Differenz
Leitung ‐ sortiert
s

MW

v Zusagen/ Verr‐
Einhaltung v.
sprechen v. Seiten
S
d.Trägerrs

0,77

1,09 1.414

22

23 ausreichend Zeit für Pausen
n

0,76

1,38 1.422

23

ausreichend Informationen
n
des Trägers

0,75

1,12 1.410

25 produktive Teamsitzungen
T

0,65

0,87 1.427

22

24
4

26
6
27
7
28
8
29

angenehme räumliche
ngungen
Arbeitsbedin
menarbeit mit
gute Zusamm
dem Träger
bsklima insge‐
gutes Betrieb
samt
ung meiner
Wertschätzu
Arbeit durch
h die Eltern

30
0 effiziente Ab
bläufe
Ansprechparrtner/in für
31 berufliche Weiterentwick‐
W
lung
Identifikation mit dem
32 pädagogischen Konzept der
Einrichtung
dungsmöglich‐
gute Fortbild
33
keiten
moderne tecchnische Aus‐
34
4
stattung und
d Geräte
individuelless Gesprächsan‐
35 gebot mit de
er/dem Vorge‐
setzten
gute Ausstatttung mit Ar‐
36
6
beitsmateriaalien
gutes Verhälltnis zu den
37
7
Vorgesetzten
n
38
8
39
40
0
41
42
43

L ‐ Vernetzun
ng mit anderen
n
Leitungen
Sicherheit de
es Arbeitsplat‐
zes
gutes Verhälltnis zu den
Kolleg(inn)en
n
freie Einteilu
ung der Urlaubss‐
tage
Feste und Au
usflüge nur mitt
den Kita‐Kolleg(inn)en
persönliche Identifikation
mit der Aufggabe

SD
D

N

Differe
enz
FoL ‐ so
ortiert

MW

FoL – facchl. Austausch mit
Kolleginnen anderer Kiitas

0,66

1,19 4.805

0,66

1,09 4.940

0,65

1,10 4.824

0,60

1,12 4.986

0,58

1,81 4.968

Wertsch
hätzung meinerr
Arbeit durch die Eltern
n
FoL ‐ Un
nterstützung du
urch
24
den Trägger
25 produktive Teamsitzun
ngen

0,57

1,33 4.983

0,57

1,32 4.778

0,53

1,05 4.967

0,53

0,85 4.966

A
moderne technische Aus‐
stattungg und Geräte

0,52

1,31 4.920

0,51

1,26 4.740

0,51

1,07 4.891

0,49

1,14 4.918

0,47

0,97 4.735

0,46

1,28 4.855

0,43

0,99 4.936

0,32

0,93 4.912

0,29

0,78 4.820

0,23

1,13 4.906

0,23

0,85 4.928

0,21

1,39 4.921

0,21

0,80 4.945

0,17

1,11 4.831

0,06

1,10 4.935

‐0,06

1,38 4.929

‐0,49

1,54 4.846

1,17 1.421

26

0,63

0,97 1.418

27

0,61

0,80
0 1.424

28

0,56

1,13 1.420

29

0,55

0,91 1.171

30

0,55

1,23 1.404

31

0,50

0,83 1.423

0,50

0,99 1.187

0,50

1,20
0 1.419

0,44

1,17 1.417

35 effizientte Abläufe

0,41

0,99 1.422

36

0,39

0,94
4 1.417

37

0,37

1,04
4 1.424

38

0,37

0,98 1.414

39

0,37

0,77 1.420

40

0,32

1,21 1.426

41

0,31

0 1.428
1,30

42 ausreich
hend Zeit für Paausen

0,22

0,71 1.416

43

Ansprecchpartner/in für
32 beruflich
he Weiterentw
wick‐
lung
plat‐
Sicherheeit des Arbeitsp
33
zes
gute Forrtbildungsmögllich‐
34
keiten

es und eigen‐
selbständige
verantwortliches Arbeiten

0,17

0,76 1.427

44

45

interessante
e und abwechs‐‐
lungsreiche Arbeitsaufgabe
A
e

0,07

0,77 1.417

45

46
6

mkeiten bei
Aufmerksam
Jubiläen, Geburtstagen etc.

0,00

1,53 1.420

46
47

63
3

N

geeignetter Pausen‐ und
Mitarbeiterraum
nteilung der Urllaubs‐
freie Ein
tage
FOL ‐ Miiteinbeziehungg bei
Personaleinstellungen
A
gute Aussstattung mit Ar‐
beitsmaterialien
n
gutes Veerhältnis zu den
Kolleg(in
nn)en

0,64

44
4

SD

regelmääßige Team‐
/Klausurrtage
n
gutes Veerhältnis zu den
Vorgeseetzten
Identifikkation mit dem
pädagoggischen Konzep
pt der
Einrichtu
ung
persönliche Identifikation
mit der Aufgabe
A
FoL ‐ gerrechte Dienstplan‐
gestaltung
interessante und abweechs‐
lungsreiche Arbeitsauffgabe

selbstän
ndiges und eigeen‐
verantw
wortliches Arbeiten
FoL ‐ Mitwirkung bei der
Gestaltu
ung der Kita‐
Konzepttion
individuelles Gesprächsan‐
gebot mit
m der/dem Vorge‐
setzten
nd Ausflüge nur mit
Feste un
den Kitaa‐Kolleg(inn)en
Aufmerkksamkeiten beii
Jubiläen
n, Geburtstagen
n etc.
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Das Wichtigsste in Kürze

D
Das Wichtigste in Kürze:

3.2






Am wiichtigsten istt den Fachkräften, dass sie genügend Zeit für gute
g
pädago
o‐
gische
e Arbeit habeen – noch vo
or der angem
messenen Beezahlung.
Auch das
d gute Beetriebsklima bzw. ein gu
utes Verhälttnis zu den Kolleg(innen
n)
und die
d Möglichkkeit, selbstäändig arbeitten zu könn
nen, sind ih
hnen äußersst
wichtigg.
Handlu
ungsbedarf besteht u.a. im Hinblick auf einen „Springerpo
ool“ und An
n‐
gebote
e für ältere Mitarbeiter//innen – hieer klaffen diee Bewertunggen der Wich
h‐
tigkeitt und des tattsächlichen Vorhandense
V
eins stark au
useinander.
Fachkrräfte wünschen sich zudem mehr Wertschätzu
ung der Gessellschaft fü
ür
die Kitta‐Arbeit.

64

Arb
beitsbelastungg
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Arbeiitsbelastu
ung, Arbeiitsfähigke
eit und An
nforderun
ngen der Arbeit
A

Im folgenden Abschnitt
A
werden neben den erlebtten Arbeitsb
belastungen auch die su
ubjektive Ein
n‐
sch
hätzung der Arbeitsfähiggkeit und diee wahrgenom
mmenen Anfforderungen
n der Arbeit beschrieben
b
n.
Päd
dagogische Fachkräfte h
haben eine Vielzahl von
n Aufgaben zu erfüllen: Die Umsetzzung von Bil‐
dungscurriculaa, regelmäßige Beobach
htung und Dokumentati
D
ion von Enttwicklungsprrozessen, Zu
u‐
mmenarbeit mit Eltern o
oder Grundschule, der Umgang
U
mit Kindern aus unterschied
dlichen kultu
u‐
sam
rellen und soziialen Kontexxten sind nur einige der fachlichen Herausforde
H
erungen, den
nen sich Kitaa‐
Mitarbeiterinn
nen zunehmend stellen müssen (s.aa. Deutsche Kinder‐ und Jugendstifftung, 2013).
Ein
ne subjektiv hoch eingesschätzte Arbeitsfähigkeitt, optimale Herausforde
H
rungen in deer Arbeit und
mö
öglichst wenig Stresserleeben ist für die
d Erfüllungg dieser Aufggaben hilfreicch.

3.1
3.3

„Gratiffikationskrisse“ und Burn
nout‐Gefährrdung

Theeoretischer Hintergrund
d und verwe
endete Skale
en
In d
den letzten Jahren
J
stand
den Untersu
uchungen zum Stresserleeben im sozialen Arbeitssfeld häufigeer
im Fokus (z.B. GEW, 2007; Jungbauer & Ehlen, 20
013). Bödecker & Dragaano (2005) sowie
s
Siegrisst
(
wieseen darauf hin, dass Mittarbeiter/inn
nen in Beruffen im Gesundheits‐, Bil‐
und Kollegen (2013)
dungs‐ und Sozzialwesen beesonders belastet sind.
Zu den genannten vielfältigen Anforderungen der
d Fachkräffte kommen
n oftmals sttressbedingte
gessundheitliche Probleme wie Rückenprobleme, Kopfschmerz
K
zen etc. hinzzu. Darüber hinaus belass‐
tett eine hohe Arbeitsdichtte bei niedriigen zeitlichen Ressourccen. Auch errweiterte Öfffnungszeiten
und damit einhergehend SSchichtarbeit, flexible Buchungsmod
delle, häufigg nur kurzfrisstig planbare
Arb
beitszeiten und
u ein erhö
öhter Einspaarungsdruck werden alss zusätzliche Belastungen erlebt (s.aa.
SM
MS, 2009).
Ein
ne Untersuch
hung von Rudow (2004
4) besagt zudem, dass in
i der Arbeiit von Erzieh
her/innen im
m
Vergleich zu anderen Beru
ufen überdu
urchschnittlicch hohe psyychische Belaastungen au
uftreten. 10%
%
der 947 von ihm
i
befragtten Fachkräffte aus Baden‐Württem
mberg leiden
n unter eineem Burnoutt‐
Syn
ndrom; davo
on waren vo
or allem Leittungskräfte betroffen. Andere
A
Stud
dien berichteen sogar von
ca. 28% Kita‐M
Mitarbeiter/iinnen und 47%
4
Kita‐Leitungen, die ein erhöhtees Burnout‐Risiko haben
(Bu
uch & Frielin
ng, 2002). A
Auch die Unttersuchung von
v Jungbau
uer & Ehlen (2013) stellte fest, dasss
18,,9% (Nges=83
34) der Erzieeher/innen starken
s
bis sehr
s
starken beruflichen
n Belastungeen ausgesetzzt
sind und somitt als Hochrissiko‐Gruppe für Burnoutt angesehen werden kön
nnen. Die beesondere Bee‐
lastung von Leitungen wird
d u.a. auch im Gutachten des Aktion
nsrats Bildun
ng (vbw, 201
14) hervorgee‐
hoben: Neben ständig wachsenden Anforderungeen und büro
okratischen Aufgaben
A
wird vor allem
m
ein
ne mangelnd
de Kooperation zwischen
n Träger und
d Leitung alss Belastung empfunden. Am wenigss‐
ten
n unter Belaastungen leiden pädago
ogische Mitarbeiter/inneen unter 30 Jahren (Ngees=489; LAGSS,
200
07).
Bild
dungsperson
nal, das nich
ht durch phyysische oderr psychischee Beschwerden beeinträchtigt ist, arr‐
beiitet effektive
er, hat weniger Fehlzeitten und nim
mmt seltenerr Frührente in Anspruch
h – was letztt‐
end
dlich auch eine gewisse wirtschaftlicche und geseellschaftlichee Relevanz hat
h (s.a. vbw
w, 2014).
Beruflicher Strress in Kindeertageseinricchtungen wurde im Fraagebogen deer AQUA‐Stu
udie mit dem
m
„Efffort‐Reward
d Imbalance – ERI“‐ Mod
dell zu Gratiifikationskrissen (Siegrist et al., 2004
4) erfasst. Bee‐
sch
häftigte werrden bezüglich ihrer Arb
beitssituation und den dabei
d
erlebtten Belastun
ngen befragtt.
Im Zentrum steht die Fragge nach eineem Gleichgew
wicht bzw. einem
e
Ungleeichgewicht zwischen gee‐
forrderter Ansttrengung („eeffort“) und erfahrenen oder zu erwartenden Belohnungeen („reward““;
Bezzahlung, We
ertschätzungg, Aufstiegscchancen, Arb
beitsplatzsicherheit). Ist das Verhälttnis zwischen
Anstrengung und
u Belohnung nicht im Gleichgewiccht, d.h. die Anstrengun
ngen überwiiegen die Bee‐

65
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Arbeitsb
belastung

lohnungen, befind
den sich die betroffenen
n Personen in einer sog. „beruflichen
n Gratifikationskrise“;
„innerre Kündigungg" oder gesu
undheitliche Beeinträchttigungen kön
nnen die Folge sein (s. Abb.
A
29).
Zusätzzlich wurden
n Informatio
onen zum Verhalten bei Arbeitsanfforderungen erhoben („„overcom‐
mitmeent“: berufliche Verausggabungsneiggung). Mittels dieser Skaala können Personen id
dentifiziert
, was beispiielsweise daadurch ge‐
werdeen, die dazu tendieren, sich in ihrerr Arbeit zu verausgaben
v
kennzeichnet ist, dass sie sch
hlecht absch
halten könneen und das Gefühl
G
habeen, sich für die
d Arbeit
aufzuo
opfern.

3.3

Abb. 29: Effort‐rewaard imbalancee‐Modell von Siegrist et al,, (2004, eigen
ne Übersetzun
ngen)

des ERI‐
In deer vorliegen
nden Unterssuchung kaam die deu
utsche Fasssung der Kurzversion
K
Instrumentes mit insgesamt 16 Items zu
um Einsatz. Wie
W von den Autoren empfohlen
e
(Siegrist &
Montaano, 2013), wurde die 4
4‐stufige Likkert‐Skala (1
1=stimme gaar nicht zu bis
b 4=stimm
me voll zu)
angew
wandt.
Mit deer Skala „An
nstrengung“ (3 Items) werden
w
die fordernden
f
Aspekte dess Arbeitslebens abge‐
fragt ((z.B. „Bei me
einer Arbeit werde ich häufig unterb
brochen und
d gestört“), die
d Skala „Beelohnung“
enthält 7 Items, die
d sowohl fiinanzielle alss auch ideelle Belohnun
ngen für die geleistete Arbeit
A
um‐
fassen
n (z.B. „Wen
nn ich an all die erbrach
hten Leistunggen und Anstrengungen
n denke, hallte ich die
erfahrrene Anerkennung für an
ngemessen““).
Mittells des Quotie
enten aus deem Summen
nwert der Skkala „Anstrengungen“ un
nd dem Sum
mmenwert
der Skkala „Belohn
nungen“ (drrei Items rekodiert) kön
nnen aufadd
dierte Wertee zwischen 3 und 12
bzw. zzwischen 7 und
u 28 erreicht werden.. Diese Wertte beschreib
ben das (Un‐‐)Gleichwicht des Ver‐
hältnissses zwische
en Anstrengung und waahrgenommeenen Belohn
nungen: Ein niedriger Quotient (≤
1,0) keennzeichnett Personen, bei denen dieses
d
Verhäältnis eher im
m Gleichgew
wicht ist; je höher
h
der
Quotieent, desto markanter
m
istt die Gratifikkationskrise anzusehen. Die unterschiedliche Iteem‐Anzahl
der beeiden Skalen
n (3 gegenüb
ber 7) wird durch
d
einen Korrekturfaktor (0,4286
6 bei der Kurzversion)
ausgeglichen. Die genaue Berechnung dess Quotienten
n erfolgt nacch folgenderr Formel:
Quotient =
ERI‐Q

menscore derr Skala Anstrrengung
Summ
(Summensccore der Skaala Belohnun
ng x 0,4286)

Die Skkala „Overco
ommitment““ bildet mit 6 Items den subjektiven Umgang miit besondereen berufli‐
chen A
Anforderunggen im Arbeitsleben ab (z.B.
(
„Es passsiert mir oftt, dass ich scchon beim Aufwachen
an Arb
beitsproblem
me denke“). Siegrist und
d Kollegen (2
2004) gehen davon aus, dass Person
nen, deren
Summ
menwerte de
er Overcomm
mitment‐Skaala im oberstten Drittel liegen (erreicchbare Summ
menwerte
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zw
wischen 6 und 24; ein Iteem rekodierrt) als Risiko
ogruppe für Gesundheitssprobleme und
u Burnoutt‐
Geffährdung zu
u betrachten
n sind. Beach
htet werden muss, dass dies nicht bedeutet,
b
daass diese Perr‐
son
nen unter einem
e
Burno
out‐Syndrom
m leiden. Lettzteres kann
n mit den vorliegenden Daten nich
ht
nacchgeprüft werden.
Erggebnisse
Vergleicht man
n in der AQ
QUA‐Untersuchung die Mittelwerte
M
1,
der Skala „Anstrengungg“ (MGes=3,1
SD=0,7, N=6.29
96; alle Einzeelitems s. Ab
bb. 30) nach Leitungsfun
nktionen, wird klar, dasss die Anstren
n‐
gun
ngen der Leitungen deu
utlich größerr sind als diee der Fachkrräfte ohne Leitungsfunkttion (ML=3,4
4,
SD=0,5, N=1.424 gegenüb
ber MFoL=3,0
0, SD=0,7, N=4.872). Beii beiden Gru
uppen hat das
d Item „Im
m
ufe der letzzten Jahre isst meine Arrbeit immerr mehr gew
worden“ (ML=3,6, SD=0,6 gegenübeer
Lau
MFFoL=3,1, SD=0
0,8) den höch
hsten Mittellwert.
Hin
nsichtlich de
er Skala „Beelohnung“ (M
Mges=2,5, SD
D=0,5, N=5.764) gibt es keine Unterrschiede zwi‐
sch
hen Leitunge
en und Fachkräften oh
hne Leitungssfunktion (M
ML=2,5, SD=0
0,5, N=1.335 gegenübeer
MFFoL=2,5, SD=0
0,5, N=4.429
9). Bei beiden
n Gruppen entfallen
e
hier die niedriggsten Mittelw
werte auf daas
Item „Wenn icch an all diee erbrachten
n Leistungen denke, haltte ich mein Gehalt/meinen Lohn fü
ür
anggemessen“ (M
( L=1,8, SD==0,8 bzw. MFoL=1,8, SD==0,8). D.h. die befragten
n Personen sind
s
eher deer
Meeinung, dass ihr Gehalt, ggemessen an ihren Leisttungen, zu geering ist.
Diee Skala „Ove
ercommitmeent“ zeigt für Leitungen etwas höhere Wertee als für Niccht‐Leitungen
(M
MGes=2,5, SD=
=0,6, N=6.22
24; ML=2,7, SD=0,6,
S
N=1
1.404; MFoL=2
2,5, SD=0,6, N=4.820). Die
D höchsten
Mittelwerte fin
nden sich beei beiden Gru
uppen beim Item: „Die Arbeit
A
lässt mich selten los, das geh
ht
mir auch abend
ds noch im K
Kopf rum“ (M
ML=2,8, SD=0
0,9 bzw. MFooL=2,6, SD=0,,9).

Ab
bb. 30: Einzeliitems der Skaalen Anstrengung, Belohnu
ung, Overcommitment
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Folgen
nde Korrelattionstabelle (Tab. 28) zeeigt die Zusaammenhänge der in diesem Abschn
nitt darge‐
stellteen Variablen
n als Hinterggrundinform
mationen auf. Hinsichtlicch des ERI‐Q
Quotienten bestehen
deutliche negative Zusammenhänge zu den
d Arbeitsb
bedingungen
n (AQUA‐Ind
dex) und miittlere zur
Arbeittszufriedenh
heit, zum po
ositiven Führungsverhaltten, zum Co
ommitment,, zur Arbeitssfähigkeit,
und zu
u den Anforderungen in
n der Arbeit. Etwas schw
wächere Korrrelationen finden sich zu
um Team‐
klima,, zum Arbeitsengagemen
nt und zur Kündigungsa
K
bsicht. Die Zusammenhä
Z
änge dieser Variablen
mit deem Overcom
mmitment‐Su
ummenwert sind insgesaamt etwas geeringer ausggeprägt.
Tab. 28
8: Korrelation
nstabelle allerr in diesem Ab
bschnitt dargeestellter Variaablen (Korrelaation nach Peearson)
1

3.3

1

M
Mittlerer ERI‐
Q
Quotient

2

O
Overcommitment‐
Summenwert

3 A
AQUA‐Index

2

3

5

6

‐‐ ,4
47 ‐,54 ‐,39 ‐,35

,35

‐‐ ‐,34 ‐,22 ‐,19

,21

‐‐

4

7

8

9

10

14

15

16

,2
28 ‐,22 ‐,30 ‐,30 ‐,27 ‐,3
38

,33 ‐,30

,25

,28

,1
17 ‐,20 ‐,12 ‐,18 ‐,18 ‐,3
32

,37 ‐,32

,18

,17

13

,49 ‐,47 ‐,3
38

,47

,48

,33

,34

,4
44 ‐,23

,28 ‐,32 ‐,33

‐‐

,75 ‐,70 ‐,6
62

,39

,34

,26

,26

,3
30 ‐,09

,25 ‐,29 ‐,30

,37

,41

,29

,32

,3
34 ‐,08

,24 ‐,33 ‐,32

p
pos. Führungsve
erh. ‐
TTransparenz

5

p
pos. Führungsve
erh. –
Ü
Übereinstimmung

‐‐ ‐,63 ‐,5
53

6

erh. ‐
neg. Führungsve
P
Passivität

‐‐

7

neg. Führungsve
erh. ‐
V
Vermeidung

8 TTeamklima

,6
65 ‐,35 ‐,30 ‐,21 ‐,20 ‐,2
27

,09 ‐,22

,26

,27

‐‐ ‐,29 ‐,25 ‐,17 ‐,17 ‐,2
22

,07 ‐,18

,21

,21

‐‐

9 O
Org. Commitme
ent
10 B
Berufl. Commitm
ment

,29

,26

,31

,3
34 ‐,09

,19 ‐,27 ‐,21

‐‐

,40

,38

,3
39 ‐,12

,17 ‐,31 ‐,41

‐‐

,66

,5
56 ‐,10

,32 ‐,29 ‐,30

‐‐

,5
55 ‐,15

,39 ‐,22 ‐,21

‐‐ ‐,22

,35 ‐.34 ‐,33

11 A
Arbeitsengagem
ment
12 A
Arbeitszufrieden
nheit
A
Anforderungen in
der Arbeit

‐‐ ‐,18

,05

,06

‐‐ ‐,16 ‐,17

Arbeitsfähigkeitt
14 A
15

1
12

,53

4

13

11

K
Kündigungsabsicht
K
Kita

‐‐

K
Kündigungsabsicht
TTräger
alle Korrrelationen sind
d auf dem Niveeau p<.01 signiffikant (zweiseittig), N=5.111‐6
6.444
16

,74
‐‐

ERI‐Qu
uotient
Hinsicchtlich des ERI‐Quotient
E
ten konnte festgestellt werden, daass in der vorliegenden
v
n Gesamt‐
stichp
probe (N=5.6
646) der Mitttelwert dess Quotienten
n bei M=1,3
3 (SD=0,5) lieegt. Insgesamt 28,3%
aller p
pädagogische
en Fachkräftte liegen damit unter deem Grenzweert von 1,0 – bei diesen Mitarbei‐
ter/innen herrsch
ht ein mehr oder wenigger ausgeglichenes Verh
hältnis zwischen beruflichen An‐
strenggungen und Belohnungeen vor (s. Ab
bb. 31). Dies bedeutet im
m Umkehrscchluss aber auch,
a
dass
fast drrei Viertel (7
71,7%) aller FFachkräfte unter
u
einer Gratifikations
G
skrise leiden
n.
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Abb
b. 31: Werte des
d ERI‐Quotiienten bei alleen pädagogiscchen Mitarbeeiter/innen

3..3
Auch wenn maan verschied
dene Unterggruppen genauer betrachtet, muss festgestellt
f
w
werden,
dasss
diee allermeiste
en der Befraggten unter einer
e
Gratifikkationskrise leiden.
Es fällt besond
ders auf, dasss sich deutlich mehr Leitungen als Nicht‐Leitun
ngen (86,7% vs. 67,1%, ss.
Tab
b. 29) berufflich besondeers belastet fühlen. And
ders ausgedrrückt, empfiinden nur 13
3,3% der Lei‐
tun
ngen und ein
n knappes D
Drittel (32,9%
%) der Fachkräfte ohne Leitungsfun
nktion demn
nach das Verr‐
hälltnis zwische
en den beruflichen Ansttrengungen und dafür erhaltenen Belohnungen als ausgegli‐
cheen.
Bettrachtet man die Stichprobe getrennt nach der Trägerzugeh
hörigkeit derr Befragten, so ist festzu
u‐
steellen, dass vor allem Mitarbeiter/innen kirchlich
her Träger (N=2.044) un
nter einer Gratifikations
G
s‐
krisse leiden: 77
7,8% von ihn
nen finden, dass sie viel mehr in ihrren Beruf investieren, als sie zurückk‐
bekommen. Au
uch bei 71,8
8% der komm
munalen Mittarbeiter/inn
nen (N=1.89
96) liegt der ERI‐Quotien
nt
deutlich über dem
d
Wert 1,,0. Der größtte Anteil derrer, die ihre Anforderung
A
gen und Belo
ohnungen alls
aussgeglichen erleben,
e
ist b
bei den Mitaarbeiter/innen nicht‐kirchlich freierr Träger (N=1.621, 35,8%
%
zu finden.
V
der Personen auss westlichen
n Bundesländern (N=4.7
777, 73,2%) erleben eine
Nahezu drei Viertel
über 62,5% der Befragtten aus östlichen Bund
desländern (ohne
(
Berlin
n,
Graatifikationskkrise gegenü
N==717).
In der Auswerttung nach veerschiedeneen Altersgrup
ppen zeigen sich große Unterschied
de: Knapp die
Hälfte der Perssonen unter 30 Jahren erleben
e
– üb
ber alle betraachteten Gru
uppen hinweeg – das Verr‐
hälltnis Anstrengung/Beloh
hnung am ehesten
e
als ausgeglicheen (N=1.268,, 43,8%). Mit
M dem Alteer
steeigt auch daas Empfinden eines Unggleichgewich
hts zwischen
n Anstrengungen und Belohnungen
B
n:
Fasst drei Vierttel der 30‐ bis unter 50‐Jährigen (N=2.904)
(
leeidet unter einer Gratiffikationskrise
(74
4%) und unte
er den über 50‐Jährigen
n (N=1.413) finden
f
sich nur
n 20%, bei denen die Relation zwi‐
sch
hen Anforderungen und Belohnung im Gleichgew
wicht ist.
Hin
nsichtlich de
er Auswertun
ng nach Beru
ufsgruppen zeigt sich, dass sich die Kinderpflegeer/innen verr‐
gleeichsweise am seltensteen (60,7%) in
n einer Grattifikationskrise befinden
n, Erzieher/iinnen sind in
dieeser Gruppe deutlich häufiger vertreeten (74,5%). Fachkräftee mit akadem
mischer Aussbildung neh
h‐
meen mit 69,7%
% eine Mittellposition ein
n.
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Tab. 29
9: ERI‐Quotienten und derren Mittelwerrte bei verschiedenen Stich
hprobengrupp
pen

3.3

ERI‐Q über
ü
1,0

Mittelwert de
M
es
Quotiente
en

SD

N

Pädaggogische MA
A, gesamt
Leitungen
FoL

71,7%
86,7%
67,1%

1,3
1,5
1,3

0,5
0,5
0,5

5.646
1.321
4.325

Trägeerzugehörigkkeit
MA kkommunaler Träger
MA frreier Träger
MA kkirchlicher Trräger

71,8%
64,2%
77,8%

1,3
1,2
1,4

0,5
0,5
0,5

1.896
1.621
.2.044

Bund
desländer
Westtliche BL
Östlicche BL (ohne
e Berlin)
Berlin
n

73,2%
62,5%
67,1%

1,3
1,2
1,2

0,5
0,4
0,5

4.777
717
152

Alterssgruppen
unterr 30 Jahre
30 biss unter 50 Jaahre
über 50 Jahre

56,2%
74,0%
80,0%

1,1
1,3
1,4

0,4
0,5
0,5

1.268
2.904
1.413

Beruffsgruppen
Kindeerpfleger/inn
nen, Sozialasssistent(inn)en
Erzieh
her/innen, andere
a
Fachsschulausbildungen
akadeemische Aussbildungen

60,7%
74,5%
69,7%

1,2
1,3
1,3

0,5
0,5
0,5

760
4.339
498

Overccommitmentt – Burnout‐G
g
Gefährdung
Wie b
bereits erwähnt, werden
n von den Autoren der Skala
S
(Siegriist et al., 20
004) diejeniggen Perso‐
nen, d
deren aufsum
mmierte Weerte der Skalaa „Overcommitment“ im
m oberen Drittel liegen, als Risiko‐
gruppe für Gesundheitsprobleeme und Neeigung zu Bu
urnout‐Symp
ptomen betrrachtet – niccht jedoch
als Personen mit Burnout‐Syn
ndrom: Sie haben
h
subjekktiv das Gefü
ühl, sich für ihren Beruff aufzuop‐
fern und sind schlecht in der LLage, abzuscchalten.
In derr AQUA‐Unte
ersuchung liiegt der Greenzwert zum
m obersten Tertil
T
beim Summenwer
S
rt 17, was
bedeu
utet, dass – ungeachtett verschiedener Stichpro
obengruppen – alle Perrsonen, die Summen‐
werte über 17 erreichen, zur vvon den Auttoren definieerten Risikoggruppe gehören.
erschiedenee Stichproben
ngruppen geenauer, kann
n festgestellt werden, daass neben
Betracchtet man ve
der Grruppe der Kiita‐Leitungen (47,3%) Mitarbeiter/in
M
nnen von Kittas kirchlicheer Träger (38
8,5%) und
Fachkräfte in östllichen Bundesländern (4
45,7%) sowiie ältere Facchkräfte (45
5,7%) und die Berufs‐
gruppe der Erzieher/innen (37
7,4%) häufigger der Risiko
ogruppe zuggerechnet weerden müsseen (s. Tab.
30).

Tab. 30
0: Mittelwertte der ERI‐Oveercommitmen
nt‐Summensccores bei verschiedenen Stichprobengru
uppen

Mitttlerer
Anteile in %
Summen
nwert
im ob
bersten Tertiil
der Skala
S
Päd. M
MA, gesamt
Leitun
ngen
FoL

36,1%
%
47,3%
%
32,8%
%

70

15,2
16,2
14,9

SD
D

N

3,7
7
3,8
8
3,6
6

6.224
1.404
4.820
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M
Mittlerer
Anteile in %
Summ
menwert
im
m obersten Tertil
d Skala
der

SD

N

Trrägerzugehörigkeit
MA kommunaaler Träger
MA freier Trägger
MA kirchlicherr Träger

35
5,4%
33
3,6%
38
8,5%

15,1
14,9
15,5

3,6
3,8
3,7

4
2.094
6
1.776
9
2.259

Bu
undesländer
W
Westliche BL
Össtliche BL (oh
hne Berlin)
Beerlin

35
5,2%
42
2,2%
34
4,1%

15,1
15,7
15,0

3,7
3,7
3,6

4
5.244
1
801
9
179

Altersgruppen
n
nter 30 Jahre
e
un
30
0 bis unter 50
0 Jahre
üb
ber 50 Jahre

28
8,6%
34
4,6%
45
5,7%

14,4
15,1
16,1

3,6
3,7
3,6

4
1.394
7
3.197
3
1.553

Beerufsgruppen
n
Kinderpfleger//innen, Soziaalassistent(inn)en
bildungen
Errzieher/innen, andere Faachschulausb
akkademische Ausbildunge
A
en

32
2,2%
37
7,4%
33
3,5%

14,7
15,3
14,9

3,7
3,6
3,8

4
874
7
4.747
7
537

Gra
atifikationskkrise und B
Burnout‐Gefä
ährdung na
ach verschieedenen Merrkmalen von
n Kitas bzw
w.
Miitarbeiter/in
nnen
Von den Perso
onen, die untter einer Graatifikationskrise leiden, ist fast die Hälfte
H
(43,6%
%) auch burn
n‐
outt‐gefährdet. Auch hier sind die Leitungen etwas mehr betroffen als die
d Fachkräffte ohne Lei‐
tun
ngsfunktion (s.a. Abb. 32
2).

Bu
urnout‐Gefäährdung be
ei Fachkräftten mit
Grratifikationskrise
60

Prozente

50,5
5
40

45,5

43,6

20

0

Gesamt
(N
N ges.=5.517
7)

Leitungen
(N=gess.=1.300)

FoL
(N ges.=4.2
217)

Abb
b. 32: Burnou
ut‐Gefährdungg bei Fachkräfften mit Gratiifikationskrisee

Diee Freistellun
ng der Leitun
ngen vom Gruppendien
G
nst ( Kap. 3.1)
3 wirkt sich nicht auff das Erleben
ein
ner Gratifikationskrise aus (86,2% vs.
v 86,3%, Nges=1.475). Nicht‐freiges
N
stellte Leitun
ngen sind jee‐
doch etwas häufiger burno
out‐gefährdeet als Freigesstellte (50,8%
% vs. 42,9%,, Nges=1.462)).
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Für Au
uswertungen
n nach der G
Größe der Ein
nrichtungen
n – definiert als die Anzaahl der pädaggogischen
Mitarb
beiter/innen
n in einer Kitta ( Kap. 3.1)
3 – wurdee die Stichprobe in drei Gruppen geteilt: 1) in
kleinee (weniger als
a sechs Miitarbeiter/innen; N=555
5), 2) mittlere (sechs biis unter 11 Mitarbei‐
ter/innen; N=440) und 3) gro
oße Einrichtungen (über elf Mitarb
beiter/innen;; N=527). Weder
W
hin‐
sichtlich der Gratifikationskrisse noch im Hinblick
H
auf die
d Burnout‐‐Gefährdungg zeigen sich wesentli‐
che Unterschiede zwischen Leeitungen verrschieden gro
oßer Einrichtungen.

mene Untersttützung der Träger in Zu
usammen‐
Betracchtet man die von den LLeitungen wahrgenomm
hang mit der Gratifikationskrrise und der Burnout‐Geefährdung, so
s kann festgestellt werrden, dass
Leitun
ngen, die anggeben viel U
Unterstützun
ng von ihrem
m Träger zu erhalten,
e
sich bedeutend
d seltener
(76,5%
%) in einer Gratifikation
nskrise befin
nden als Kolleg(inn)en, die berichteen, nur wen
nig unter‐
stützt zu werden (92,3%, s. A
Abb. 33). Au
uch sind in der Burnoutt‐Risiko‐Gruppe deutlich
h weniger
Person
nen, die lautt Angaben viiel Unterstüttzung erhalten.

Gratifikationskrrise und Burnout‐Gefäährdung nacch der
Unterstützung d
der Leitungen durch den Träger
100
80
Prozente

3.3

Hinsicchtlich der wahrgenomm
w
men Untersttützung der Leitungen durch
d
den Trräger wurde die Stich‐
probee ebenfalls in
n drei Grupp
pen geteilt mit 1) wenigg wahrgeno
ommener Un
nterstützungg (N=463),
eine G
Gruppe mit 2)
2 mittelmäß
ßiger (N=591) und eine Gruppe mitt 3) viel Unterstützung durch
d
den
Trägerr (N=464;  Kap. 3.1). Bereits Heees (2008) un
nd Roth (200
09) betonten die Wichttigkeit der
untersstützenden Funktion dees Trägers fü
ür die Leitung: Die Zusaammenarbeit von Leitungen und
Trägerr ist für das reibungslosse Funktionieeren einer Kita
K unabdin
ngbar. Oftmaals jedoch fü
ühlen sich
Leitun
ngen nur unggenügend un
nterstützt od
der haben das Gefühl, Aufgaben
A
zu erledigen, die
d eigent‐
lich niicht in ihren
n Verantworrtungsbereicch fallen, waas in der Folge zu einem
m Gefühl deer starken
beruflichen Belasttung5 führen
n kann.

60

92,3

2
89,2
76,5
5
54,7

40
20

46,5

40,1

0
Gratifikatio
onskrise
wenig Unterstützung (N=429‐444)
viel Unterstützung (N==417‐454)

B
Burnout‐Gefäh
hrdung
mittleree Unterstützu
ung (N=538‐5
570)

Abb. 33: Gratifikatio
onskrise und B
Burnout‐Gefäährdung nach wahrgenomm
mener Untersstützung des Trägers
T

m wurden Leitungen
L
beefragt, ob eine
e
verbind
dliche Klärun
ng der Aufg
gabenverteiilung zwi‐
Zudem
schen Leitung un
nd Träger existiert (1=ü
überhaupt nicht
n
erfüllt bis 5=vollsttändig erfülllt; M=3,6,
SD=1,0
0, N=1.493;;  Kap. 3
3.2). Die An
ntworten wurden per Median‐Spliit (Mdn=4,0
0, SD=1,0,
N=1.4
493) in zwei Gruppen ein
ngeteilt. Dab
bei wurde eiine Teilung in
i zwei gleicch große Gru
uppen an‐
gestreebt; eine exaakte Zweitteeilung konnte jedoch niccht realisiertt werden: 1)) Der Grupp
pe, bei de‐
nen verbindliche Klärungen m
mit dem Trääger eher nicht vorhand
den sind, gehören N=60
01 der be‐

5

Im Fo
olgenden sind
d mit „beruflich stark belasteten Person
nen“ diejeniggen gemeint, die sich in ein
ner Gratifi‐
kationsskrise befinde
en bzw. burno
out‐gefährdett sind.

72

Arb
beitsbelastungg

Arbeitssplatz und Qu
ualität in Kitass

fragten Leitunggen an, wäh
hrend 2) N=8
892 der Leitu
ungen erklären, dass beei ihnen verb
bindliche Klää‐
run
ngen eher vo
orhanden sin
nd.
Ähnlich wie be
ei der Untersstützung durrch den Trägger ist die Gruppe von Leeitungen, bei denen klare
Absprachen mit dem Trägeer vorhanden sind, deutlich seltenerr beruflich sttark belastett (s. Abb. 34)).

Grratifikationskrise und Burnout‐Gefährdung im Hinblickk
au
uf klare Abssprachen
100
Prozente

80

92,2

82,7

60
56,3

40

40,6

20
0

Gratifikkationskrise

Burnout‐Gefährdung

Klare Aufggabenverteilung eher nicht vorhanden (N=551‐5
581)
Klare Aufggabenverteilung eher vo
orhanden (N=819‐869)
Abb
b. 34: Gratifikkationskrise und Burnout‐G
Gefährdung naach klaren Au
ufgabenverteiilungen

In der Auswerttung mit deem AQUA‐Ind
dex ( Kap.. 3.2) konnte festgestellt werden, dass
d
mit stei‐
gen
nder Qualitä
ät der Arbeeitsbedingun
ngen der An
nteil der Facchkräfte, diee beruflich stark belasteet
sind, stetig sin
nkt: So sind fast alle Facchkräfte (90
0,8%), die un
nter schlech
hten Arbeitsbedingungen
beiten, der Meinung, ih
hre Anstrenggungen überwiegen diee erhaltenen
n Anerkennu
ungen. Unteer
arb
gutten Arbeitsb
bedingungen
n sinkt dieseer Anteil um fast die Hällfte auf 46%
%. Ein ähnlich
hes Bild zeiggt
sich im Hinblick auf die Bu
urnout‐Gefäh
hrdung: Hierr ist bei schleechten Arbeeitsbedingun
ngen die Hälff‐
te der Fachkräfte (50,9%) ggefährdet, während
w
es unter
u
guten Arbeitsbedingungen nur noch 20,1%
%
sind (s. Abb. 35
5).

Abb
b. 35: Gratifikkationskrise und Burnout‐G
Gefährdung naach der Qualität der Arbeittsbedingungeen

Un
nterscheidet man zusätzllich nach der Leitungsfunktion, so fäällt auf, dasss – ungeachttet der Quali‐
tätt der Arbeitsbedingungen – die Leitu
ungen deutlich häufiger sowohl unteer einer Grattifikationskri‐
se leiden als auch
a
burnou
ut‐gefährdet sind (s. Abb
b. 36). Insgeesamt sinkt bei beiden Gruppen deer
Anteil der beru
uflich belastteten Person
nen von schlechten zu guten
g
Arbeittsbedingunggen beträchtt‐
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lich; d
dabei ist diesse Differenz bei Fachkrääften ohne Leitungsfunk
L
ktion deutlicch größer alss bei Kita‐
Leitun
ngen.
Auch wenn man hier die mittleren ERI‐Quotienten genauer beetrachtet, sind es nur diejenigen
d
Fachkräfte ohne Leitungspossition in gu
uten Arbeitssbedingungeen, deren Mittelwert
M
m M=1,0
mit
(SD=0,3, N=1.101) knapp an d
der Grenze zur
z Gratifikaationskrise liiegt. Auch Leitungen, diie ihre Ar‐
beitsb
bedingungen
n als gut eiinschätzen, liegen mit M=1,2 (SD=0,3, N=318
8) bereits über
ü
dem
Grenzwert.

3.3

Abb. 36: Gratifikatio
onskrise und B
Burnout‐Gefäährdung nach Leitungsfunkktion und derr Qualität der Arbeitsbe‐
dingungen

Positivve Aspekte des Führung
gsverhaltens von Vorgeesetzten wu
urden durch zwei eigenss erstellte
Skalen
n mit je fünff Items (5‐stu
ufiges Antwo
ortformat vo
on 1=trifft nicht zu bis 5=trifft
5
vollsttändig zu),
negatiive Aspekte durch zweii Skalen mitt je vier Item
ms (4‐stufigges Antwortfformat von 1=nie bis
4=(fasst)immer) vo
on Harazd & van Ophuyssen (2011) errfasst ( Kap
p. 3.4).
Fachkräfte, die be
eruflich starkk belastet sind, beschreiben die Füh
hrungsqualittäten ihrer Vorgesetz‐
V
ten deeutlich negaativer als ihrre Kolleg(inn
n)en, die dass Gefühl hab
ben, ihre An
nstrengungen
n und Be‐
lohnungen befänd
den sich im G
Gleichgewicht. Dies betrrifft sowohl die Skalen des
d negativen als auch
ositiven Füh
hrungsverhaltens, wobeei die Unterrschiede zwiischen den einzelnen
die Skkalen des po
Skalen
n eher geringg sind (s. Tab
b. 31). Berufflich stark beelastete Leitu
ungen schätzzen ihre Vorrgesetzten
schlecchter ein als sie selbst vo
on den Fachkkräften ohnee Leitungsfun
nktion beurtteilt werden.

Tab. 31
1: Gratifikatio
onskrise, Burn
nout‐Gefährdung und wahrgenommenees Führungsveerhalten

Positives Führungsve
erhalten
Gesam
mt, keine Gratifikationskrisee (ERI‐Quotient ≤ 1)

Skala
Transparen
nz
M
SD
N
4,1
0,8 1.538

Gesam
mt, Gratifikatio
onskrise (ERI‐Quotient > 1))

3,5

1,0

3.870

3,6

1,0

3.825

Leitunggen, Gratifikaationskrise

3,2

0,9

1.041

3,4

0,9

1.021

FoL, Grratifikationskrise

3,6

1,0

2.829

3,7

1,0

2.804

Gesam
mt, Overcomm
mitment, 1. Teertil
Gesam
mt, Overcomm
mitment, 2. Teertil

3,9
3,7

0,9
0,9

1.990
1.816

3,9
3,8

0,9
0,9

1.947
1.794

Gesam
mt, Overcomm
mitment, 3. Teertil – Burnoutt‐Risiko

3,5

1,0

2.116

3,6

1,0

2.086

Leitunggen, 3. Tertil – Burnout‐Rissiko

3,2

1,0

589

3,4

1,0

579

FoL, 3. Tertil – Burnout‐Risiko

3,6

1,0

.1527

3,6

1,0

1.507
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M
SD
D
N
4,1
0,8 1.511
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Negattives Führunggsverhalten
Gessamt, keine Gratifikationsk
G
krise (ERI‐Quo
otient ≤ 1)

Skala Passsivität
M
S
SD
N
1,5
0
0,5
1.500

Skala Ve
ermeidung
M
SD
N
1,7
0,5 1.531

Gessamt, Gratifikkationskrise (EERI‐Quotient > 1)

1,8

0
0,7

3.780

1,9

0,6

3.840

Leittungen, Gratifikationskrisee

2,0

0
0,7

1.022

2,1

0,6

1.041

FoLL, Gratifikationskrise

1,8

0
0,7

2.758

1,9

0,6

2.799

Gessamt, Overco
ommitment, 1
1. Tertil

1,6

0
0,6

1.933

1,7

0,6

1.962

Gessamt, Overco
ommitment, 2
2. Tertil

1,7

0
0,6

1.757

1,8

0,6

1.804

Gessamt, Overco
ommitment, 3
3. Tertil – Burn
nout‐Risiko

1,9

0
0,7

2.055

2,0

0,6

2.099

Leittungen, 3. Tertil – Burnoutt‐Risiko

2,0

0
0,7

575

2,1

0,6

591

FoLL, 3. Tertil – Burnout‐Risiko
o

1,8

0
0,7

1.480

1,9

0,6

1.508

a wurde mitt einer vom Projektteam
m entwickelten Skala mitt sieben Item
ms erfasst (5
5‐
Das Teamklima
stu
ufiges Antwo
ortformat vo
on 1=trifft niccht zu bis 5==trifft vollständig zu;  Kap.
K
3.4).
Facchkräfte, die
e sich in ein
ner Gratifikaationskrise oder
o
in der Risikogrupp
pe für Burno
out befinden
n,
sch
hätzen das Klima
K
in ihreer Arbeitsgru
uppe deutlicch schlechteer ein als diees Kolleg(inn
n)en tun, die
sich beruflich weniger bellastet fühlen
n (s. Tab. 32
2). Auffallen
nd ist, dass beruflich staark belastete
Leiitungen das Teamklima deutlich beesser einschäätzen als ihrre Mitarbeitter/innen oh
hne Leitungss‐
fun
nktion. Möglicherweise liegt dies daaran, dass Leeitungen es als ihre Auffgabe betracchten, für ein
guttes Klima im
m Team zu so
orgen und so
omit ein Stücck weit ihre eigene
e
Arbeiit einschätzeen.
Tab
b. 32: Gratifikkationskrise, B
Burnout‐Gefährdung und Teamklima
T
Teamklima

M

SD

N

Geesamt, keine Gratifikations
G
skrise (ERI‐Quotient ≤ 1)

4,2

0,6

1.567

Geesamt, Gratifikationskrise ((ERI‐Quotientt > 1)

3,9

0,7

3.975

Leitungen, Grattifikationskrise

4,0

0,6

1.126

Fo
oL, Gratifikatio
onskrise

3,8

0,7

2.849

Geesamt, Overco
ommitment, 1
1. Tertil

4,1

0,6

2.040

Geesamt, Overco
ommitment, 2
2. Tertil

4,0

0,6

1.856

Geesamt, Overco
ommitment, 3
3. Tertil – Burrnout‐Risiko

3,8

0,7

2.199

Leitungen, Burn
nout‐Risiko

4,0

0,6

649

Fo
oL, Burnout‐Riisiko

3,8

0,7

1.550

Diee Bindung an den Beruff und an den
n Arbeitgebeer (hier: den
n Träger) wu
urde mit zweei Skalen von
Fellfe und Kolle
egen (2006, 2008,  Kap. 3.5.2), diee insgesamtt aus 12 Item
ms bestehen, erfasst. Au
uf
ein
ner 5‐stufige
en Likert‐Skaala (1=trifft nicht zu biss 5=trifft vollständig zu) wurden diie Fachkräfte
geb
beten, Angaben zur beru
uflichen odeer organisatio
onalen Bindung zu mach
hen.
Wie Abb. 37 ze
eigt, sind Fachkräfte, diee unter eineer Gratifikationskrise leid
den, deutlich
h weniger an
den als diejjenigen, deren Anstren
ngungen und Belohnun
ngen sich im
m
Beruf und Trääger gebund
Gleeichgewicht befinden. Eiin identischees Bild ergibtt sich im Hin
nblick auf diee Burnout‐Geefährdung.
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Abb. 37: Gratifikatio
onskrise und B
Burnout‐Gefäährdung und Commitment
C

Insgessamt geben Fachkräfte mit starker beruflicher Belastung an,
a weniger an Beruf und Träger
gebun
nden zu sein. Beruflichess Commitmeent wird dab
bei etwas hö
öher eingescchätzt als diee Bindung
zum TTräger. Leitungen – trotzz Gratifikatio
onskrise oder Burnout‐Risiko – fühleen sich etwass mehr an
den Trräger gebunden als ihre Kolleg(inn)een ohne Leitungsfunktion.
Tab. 33
3: Gratifikatio
onskrise und B
Burnout‐Gefäährdung und Commitment
C
nach Leitunggsfunktion
Leitungen
n
Organisa
ationales Com
mmitment

FoL

M

SD

N

M

SD

N

keinee Gratifikation
nskrise, ERI‐Quotient ≤ 1
Gratiffikationskrise
e, ERI‐Quotien
nt > 1,0

4,0
3,6

0,7
0,9

172
1.111

3,7
3,3

0,8
0,9

1.377
2.818

Overccommitment,, 1. Tertil
Overccommitment,, 2. Tertil
Overccommitment,, 3. Tertil, Burrnout‐Risiko

3,9
3,7
3,6

0,9
0,8
0,9

339
380
636

3,6
3,4
3,3

0,9
0,8
0,9

1.649
1.451
1.514

M

SD

N

M

SD

N

keinee Gratifikation
nskrise, ERI‐Quotient ≤ 1
Gratiffikationskrise
e, ERI‐Quotien
nt > 1,0

Berrufliches Com
mmitment

4,4
4,1

0,6
0,7

176
1.111

4,5
4,1

0,6
0,7

1.391
2.837

Overccommitment,, 1. Tertil
Overccommitment,, 2. Tertil
Overccommitment,, 3. Tertil, Burrnout‐Risiko

4,2
4,2
4,1

0,7
0,7
0,7

348
384
654

4,4
4,2
4,1

0,6
0,7
0,8

1.669
1.464
1.543

Arbeitsengag
gement wu
urde mittelss der Kurzskala der Utrecht Worrk Engagement Scale
Das A
(Schau
uefli & Bakkker, 2003; SSchaufeli et al., 2006) mit
m neun Iteems (6‐stufiige Antworttskala von
1=fastt nie bis 6=im
mmer) erfassst ( Kap. 3..5.1).
Wie A
Abb. 38 zeigtt, ist das Arbeitsengageement beträchtlich gerin
nger, wenn sich
s
die Fachkräfte in
einer Gratifikation
nskrise befin
nden bzw. bu
urnout‐gefährdet sind. Unterschied
U
e zwischen Leitungen
und Nicht‐Leitunggen sind minimal.
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Abb
b. 38: Gratifikkationskrise und Burnout‐G
Gefährdung und Arbeitsenggagement

K
absicht einher, entwedeer hinsichtlich
Staarke berufliche Belastung geht auch mit hoher Kündigungsa
der aktuellen Stelle in derr Kita oder des
d Arbeitsvverhältnissess beim Trägger. Diese Kü
ündigungsab
b‐
sichten wurden mit je einem Item auf einer 5‐stu
ufigen Antwortskala (1=trifft nicht zu
z bis 5=triffft
zu)) erfragt ( Kap. 3.5.4). Für folgen
nde Auswerttungen wurd
den Personeen, die eine hohe Kündi‐
gun
ngsabsicht hatten
h
und daher die beiden
b
positivsten Antw
worten (4=trifft überwiegend zu und
5=ttrifft zu) gew
wählt hatten, zur Gruppee der Fachkrräfte mit hoh
her Kündigun
ngsabsicht zusammengee‐
fassst.
Ob
bwohl diese Absichten in
nsgesamt reelativ gering sind, kann doch in derr Gruppe deer Fachkräftee,
diee unter einerr Gratifikatio
onskrise leidet, ein deutllich höhererr Anteil an Peersonen mitt Kündigungss‐
abssicht gefund
den werden als in der Grruppe derer, die sich beeruflich nichtt belastet fü
ühlt. Hinsichtt‐
lich
h der Absicht, den Trägeer zu verlasseen, ist dieserr Anteil meh
hr als dreimaal so hoch (2,3% vs. 7,1%
%;
s. TTab. 34). Beruflich starkk belastete Leitungen
L
teendieren eheer zur Kündigung beim Träger,
T
Fach
h‐
krääfte ohne Leitungsfunktion zur Künd
digung ihrer Kita‐Position
n.
Tab
b. 34: Gratifikkationskrise und hohe Künd
digungsabsich
ht

Hohe Künd
digungs‐
absiccht ‐ Kita
Pääd. MA, gesaamt, ohne Grratifikationskrise
Leeitungen ohn
ne Gratifikationskrise
Fo
oL ohne Grattifikationskrise

3,2%
3,4%
3,1%

N
1.584
6
44

Pääd. MA, gesaamt, mit Grattifikationskrrise
Leeitungen mit Gratifikationskrise
Fo
oL mit Gratifiikationskrisee

8,1%
6,5%
8,7%

4.005
73
250

Anteil

Hohe Kündigungs‐
absiccht ‐ Träger
Anteil
2,3%
1,7%
2,3%

N
1.588
3
33

7,1%
6,3%
7,5%

3.999
71
214

denheit wurd
de mit einem
m Item des Instruments von Neuberrger & Allerb
b‐
Alllgemeine Arrbeitszufried
eckk (1978,  Kap.
K
3.5.3) auf einer 7‐sttufigen Likerrt‐Skala mit den
d Polen 1 (=sehr unzu
ufrieden) und
7 (==sehr zufried
den) erfasst.
Es konnte festggestellt werd
den, dass beeruflich starkk belastete Personen
P
deeutlich wenigger zufrieden
olleg(inn)en (M=5,4, SD
D=1,1, N=4.0
005 vs. M==6,1, SD=0,9
9,
sind als ihre weniger beelasteten Ko
N==1.590). Auch
h im Hinblickk auf die Burrnout‐Gefäh
hrdung zeigt sich ein ähn
nlicher Effektt: Fachkräftee,
diee zur Risiko
ogruppe gezzählt werden, fühlen sich bedeuteend unzufrieedener (M==5,3, SD=1,2
2,
N==2.219; s. Abb. 39).

77
7

3..3

Arbeitssplatz und Qu
ualität in Kitass

Arbeitsb
belastung

Abb. 39: Arbeitszufrriedenheit nach Gratifikatio
onskrise und Burnout‐Gefäährdung

3.3
ben präsenttierten Verhältnisse stellen sich gleeichermaßen
n dar, wenn
n nach Leitungen und
Die eb
Person
nal ohne Leiitungsfunktio
on unterschieden wird (s.
( Tab. 35). Generell sin
nd die Leitun
ngen über
alle Grruppen hinw
weg geringfügig zufriedener als ihre Kolleg(inn)en ohne Leitu
ungsfunktion
n.

Tab. 35
5: Arbeitszufrriedenheit nach Gratifikatio
onskrise, Burn
nout‐Gefährd
dung und Leitu
ungsfunktion
Leitungen

FoL

M

SD

N

M

SD
D

N

nskrise, ERI‐Q
Quotient ≤ 1,0
Keinee Gratifikation
Gratiffikationskrise
e, ERI‐Quotien
nt > 1,0

6,2
5,6

0,9
1,0

175
1..133

6,0
5,4

0,9
9
1,1
1

1.415
2.872

Overccommitment,, 1. Tertil
Overccommitment,, 2. Tertil
Overccommitment,, 3. Tertil, Burrnout‐Risiko

6,0
5,8
5,4

0,9
0,9
1,1

347
388
654

6,0
5,6
5,2

0,8
8
1,0
0
1,2
2

1.710
1.493
1.565

Zusam
mmenfassun
ng
Die vieelfältigen, ko
omplexen und sich ständig weiter entwickelnde
e
en Aufgaben
n in einer Kitta fordern
von deen Fachkräftten ihren Tribut: Immer mehr fühlen
n sich stark belastet
b
– bis hin zum Risiko eines
beruflichen Burno
outs. Beachttet werden muss,
m
dass aus
a den Dateen der vorlieegenden Stu
udie keine
en zwischen den verschiedenen Variablen abgeeleitet werd
den können. Auch die
Kausalbeziehunge
jeweilige Wirkrich
htung eines Zusammenh
hangs kann nicht
n
bestim
mmt werden. Es ist beisp
pielsweise
nachvvollziehbar, dass
d
Personeen, die sich in einer Graatifikationskrrise befinden, unzufried
dener sind
als Peersonen, die sich beruflich nicht bellastet fühlen
n. Aber es isst auch denkbar, dass zufriedene
z
Person
nen generell weniger Beedingungen als belasten
nd einschätzzen als es un
nzufriedene Personen
tun.
n, dass mit steigender
s
Q
Qualität
der Arbeitsbedingungen weeniger Be‐
Insgessamt festgesstellt werden
lastun
ngserleben, eine
e
größeree Bindung an
a Beruf und
d Träger und
d eine höheere Zufriedenheit ein‐
hergehen. Trotzde
em ist die G
Gruppe der Fachkräfte
F
o
ohne
Leitunggsfunktion, wenn
w
sie un
nter guten
Arbeittsbedingungen arbeiten, die einzigee, deren ERI‐‐Quotient sicch nicht übeer der Grenzze von 1,0
befind
det.
Leitun
ngen sind so
owohl im positiven als auch im negaativen Sinn mehr betrofffen: Sie berrichten ei‐
nerseiits sogar untter schlechteen Arbeitsbeedingungen noch über mehr
m
Zufried
denheit als Fachkräfte
F
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ohne Leitungsffunktion – aandererseitss finden sich
h auch unter guten Arbeitsbedingungen nahezu
doppelt so viele Leitungen
n mit beruflicher Gratifikkationskrise wie Nicht‐LLeitungen. Damit
D
werden
diee Befunde etlicher
e
Stud
dien bestätiggt werden, die
d ebenfalls die beson
ndere Belasttung von Lei‐
tun
ngskräften hervorheben
h
n (z.B. Jungb
bauer & Ehleen, 2013; Viernickel & Voss, 2013; vbw, 2014).
Seh
hr ähnliche Ergebnisse kkonnten hinsichtlich dess Burnout‐Riisikos festgeestellt werdeen: Auch hieer
sind Leitungen mehr betro
offen als Nich
ht‐Leitungen
n.
dung (vbw, 2014)
2
feststeellt, wird neben ständig wachsenden
Wie das Gutacchten des Akktionsrat Bild
Anforderungen
n und bürokkratischen Aufgaben
A
vo
or allem einee mangelnde Kooperatiion zwischen
Trääger und Leitung als Belastung empfunden. Hier konnte diee AQUA‐Stud
die nachweissen, dass Lei‐
tun
ngen, die sicch von ihrem
m Träger untterstützt füh
hlen, über deutlich weniger beruflicche Belastun
n‐
gen
n berichten als ihre Kolleg(inn)en, die
d wenig un
nterstützt weerden. Diesee Unterstützzung wird vo
or
alleem als Resso
ource im Arb
beitsleben wahrgenomm
w
men.
Ebeenso wie in
n der Unterssuchung der Landesarb
beitsgemeinsschaft für Gesundheitsf
G
förderung im
m
Saaarland (LAGSS, 2007) leid
den auch in
n der AQUA‐‐Studie jünggere Fachkrääfte unter 30
3 Jahren am
m
weenigsten unter Belastunggen. Am meisten burnout‐gefährdett sind die Mitarbeiter/in
M
nnen über 50
Jah
hren. Gerade für diese Gruppe von
n Arbeitnehmer/innen sollte über besondere Maßnahmen
nacchgedacht werden,
w
die B
Belastungen reduzieren bzw. ihnen helfen, besser damit um
mzugehen.
Bettrachtet man verschiedene Berufsggruppen gen
nauer, fällt auf,
a dass es die Fachkrääfte mit eheer
nieedrigen Quaalifikationen sind (Kindeerpfleger/inn
nen oder Sozialassisten
nt(inn)en), die
d angeben
n,
verrgleichsweise wenig belaastet zu sein
n. Ein Grund dafür könntte sein, dasss sie in ihrer Arbeit weni‐
gerr Verantworrtung tragen
n und ihre Au
ufgaben beispielsweise auch wenigeer administrrative Anteile
entthalten.
Strress in der Arbeit
A
kann aauch zur Folge haben, dass
d
Fachkrääfte darüberr nachdenkeen, ihre Stelle
zu wechseln. Dies
D konnte in den AQUA‐Daten besstätigt werden: Gegenüber den nich
ht‐belasteten
eben die Fachkräfte, die sich in ein
ner Gratifikaationskrise befinden,
b
biis zu dreimaal
Facchkräften ge
häu
ufiger an, sich mit Künd
digungsgedaanken zu besschäftigen. Besonders
B
h
hoch
ist diesser Anteil beei
Leiitungen, die den Träger wechseln möchten.
m
Hieer ist der An
nteil unter den Leitungen, die sich in
ein
ner Gratifikattionskrise beefinden, 3,7 Mal höher als
a unter ihreen nicht‐belaasteten Kolleeg(inn)en.
Diee Daten deutten darauf h
hin, dass weder die Freisstellung der Leitungen noch
n
die Grö
öße einer Kita
auff das Belastu
ungserleben Einfluss hatt.
Um
m die Daten hinsichtlich der Gratifikkationskrise in einen um
mfassenderen
n Kontext stellen zu kön
n‐
nen, kann eine
e von Li & Siegrist (2013
3) entwickeltte Formel heerangezogen
n werden. Daamit wird fü
ür
diee Einzelskale
en „Anstren
ngung“, „Bellohnung“ un
nd „Overcommitment“ ein Vergleiich zwischen
verrschiedenen Studien mö
öglich, die das
d ERI‐Instrument eingesetzt haben. Insgesam
mt finden sich
untter den höchsten Werteen der Skalaa „Anstrengu
ung“ und „O
Overcommitm
ment“ und unter
u
den gee‐
ringsten Werte
en der Skalaa „Belohnun
ng“ viele Studien, die Peersonen aus sozialen Beereichen (z.B
B.
Mitarbeiter/innen im Gessundheitsdieenst, Krankeenschwestern, Lehrer/in
nnen) unterssuchten. Deer
anggepasste We
ert der Skalaa „Anstrengu
ung“ der vorrliegenden Untersuchun
U
ng liegt an ob
berster Stelle
der 34 Studien
n umfassend
den Liste, deerjenige für die Skala „Belohnung“ befindet sicch unter den
ei Werten vo
on 36 Studieen. Auch deer angepasstte AQUA‐Weert der Skala „Overcom
m‐
gerringsten dre
mittment“ liegtt unter den obersten 10
0% von 31 Studien. Dasss die Werte der vorliegeenden Studie
an den jeweiligen Enden der Rangreihen position
niert sind, isst eine weittere Bestätiggung der An
n‐
nah
hmen von Siegrist und K
Kollegen (20
013) sowie Bödecker & Dragano
D
(200
05), dass Beschäftigte im
m
Gesundheits‐, Bildungs‐ un
nd Sozialwessen besonderen Belastun
ngen unterliegen.
Ähnlich wie in
n der Studie von Li und
d Kollegen (2
2005) konntten die vorliegenden Auswertungen
inssgesamt zeiggen, dass Fachkräfte mitt starker beruflicher Belastung wen
niger zufried
den und auch
weeniger an ihrren Beruf un
nd den Trägger gebunden sind. Sie haben
h
auch häufiger diee Absicht, zu
kün
ndigen als ihre
i
Kolleg(iinn)en, die nicht unter einer Gratiifikationskrisse leiden od
der burnoutt‐
geffährdet sind.
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Arbeitsb
belastung

Aber d
die Daten weisen
w
ebenffalls darauf hin, dass vo
or allem Kitaa‐Leitungen, von denen sich sehr
viele in berufliche
en Gratifikatiionskrisen befinden, and
dererseits mit
m ihrer Arbeeit an sich seehr zufrie‐
mbivalenz zw
wischen starrker Belastun
ng auf der einen und ho
oher Zufriedeenheit auf
den sind. Diese Am
nderen Seite
e wurde auch schon in
n anderen Sttudien festggestellt (s. z.B.
z GEW, 20
007; vbw,
der an
2014) und schein
nt ein Charakteristikum dieser Beru
ufsgruppe zu
u sein – mö
öglicherweisee sind die
P
ppe besondeers gut in deer Lage, von den posi‐
pädaggogischen Faachkräfte als resiliente Personengrup
tiven A
Aspekten de
es Berufsfeld
des zu zehren
n.
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Subjekktiv eingesch
hätzte Arbeitsfähigkeit

Infformationen über Arbeiitsbelastungen werfen auch
a
die Frage nach deer Arbeitsfähigkeit eineer
Person auf. Arrbeitsfähigkeeit kann imm
mer als das Ergebnis ein
ner Interaktion zwischen Arbeit und
Ind
dividuum gelten. Sie ist eeine wesenttliche Grundlage für das Wohlbefind
den der Arbeeitenden und
aucch für die efffektive Erledigung von Aufgaben. Arbeitsfähigk
A
keit wird von einer Vielzzahl von Fakk‐
torren mitbestiimmt: Nebeen den indivviduellen Reessourcen eiiner Person sind dies vor
v allem die
Meerkmale ihre
es Arbeitsum
mfeldes. Um
m Informationen über diie subjektiv eingeschätzzte Arbeitsfää‐
higgkeit einer Fachkraft
F
zu erhalten, wurde
w
ein Iteem des Work Ability In
ndex (WAI, Hasselhorn
H
&
Freeude, 2007) eingesetzt. Die Fachkrääfte wurden
n gebeten, auf
a einer 11
1‐stufigen Skkala (0=völlig
arb
beitsunfähig bis 10=derzzeit die bestee Arbeitsfähigkeit) folgende Frage einzuschätzen: „Wenn Sie
Ihrre beste, je erreichte Arrbeitsfähigkeeit mit 10 Punkten bew
werten: Wie viele Punktee würden Sie
dan
nn für Ihre derzeitige
d
Arrbeitsfähigkeeit geben (0 bedeutet, dass Sie derzeeit arbeitsun
nfähig sind)??“
Auf dieser Skaala lag der Mittelwert über alle pädagogisch
hen Fachkrääfte bei M==7,5 (SD=1,6
6,
N==6.409). Meh
hr als drei Viiertel der Faachkräfte (78
8%) schätzteen ihre derzeeitige Arbeittsfähigkeit im
m
oberen Bereich
h über 7 ein (s. Abb. 40)..
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Abb
b. 40: Subjektive Arbeitsfäh
higkeit

ne Leitungsfu
unktion beriichten häufigger über eine gute Arbeitsfähigkeit als
a Leitungen
Facchkräfte ohn
(81
1,3%; MFoL=7
7,7, SD=1,6, N=4.971 vs. 66,8%; ML=6,9, SD=1,6
6, N=1.438).. Dies ist soggar dann deer
Falll, wenn sie unter einer Gratifikatio
onskrise leideen oder burrnout‐gefährrdet sind (s. Tab. 36). Da
Leiitungen insggesamt stärkker beruflich belastet sin
nd (s.a. oben
n), schätzen sie möglich
herweise ihre
Arb
beitsfähigkeit schlechterr ein als ihree Kolleg(inn))en ohne Leitungsfunktion. Insgesam
mt jedoch isst
diee Arbeitsfähiigkeit von Peersonen, diee beruflich seehr belastett sind, deutliich geringer als bei Fach
h‐
krääften, bei de
enen die An
nstrengungeen und Anerrkennungen im Gleichgewicht sind. Sowohl beei
Leiitungen als auch
a
bei Facchkräften oh
hne Leitungssfunktion nim
mmt die sub
bjektiv wahrrgenommene
Arb
beitsfähigkeit mit dem A
Alter ab, auch hier berichten Nicht‐Leitungen über
ü
eine ettwas bessere
Arb
beitsfähigkeit als die Leittungen.

Tab
b. 36: Subjekttive Arbeitsfähigkeit nach verschiedene
v
n Stichproben
ngruppen
Leitungen

Fo
oL

M

SD

N

M

S
SD

N

Pääd. Mitarbeite
er/innen, gesamt
keeine Gratifikationskrise, ER
RI‐Quotient ≤ 1,0
Gratifikationskkrise, ERI‐Quotient > 1,0

6,9
9
7,4
4
6,8
8

1,6
1,4
1,6

1.438
175
1.143

7,7
8,1
7,4

1,6
1
1
1,3
1
1,7

4.971
1.406
2.870

Overcommitme
ent – 1. Tertill
ent – 2. Tertill
Overcommitme
Overcommitme
ent – 3. Tertill, Burnout‐Rissiko

7,5
5
7,1
1
6,5
5

1,3
1,3
1,7

347
390
664

8,2
7,8
7,1

1,4
1
1
1,4
1
1,8

1.697
1.487
1.559

81
1

Arbeitssplatz und Qu
ualität in Kitass

Arbeitsfähigkeit und ‐an
nforderung

Le
eitungen
unterr 30 Jahre
30 biss unter 50 Jah
hre
über 50 Jahre

3.3.3

3.3

FoL

M

SD

N

M

SD

N

7,2
6,9
6,8

1,6
1,5
1,6

8
87
731
60
01

7,9
7,6
7,5

1,5
1,6
1,7

1.354
2.560
994

Anforderu
ungen in derr Arbeit

g erfüllen zu
z können, benötigen Fachkräfte Faachwissen
Um diie Vielzahl an Aufgaben qualitativ gut
und Faachkenntnissse. Sind die Anforderun
ngen an einee Person zu hoch,
h
etwa weil
w bestimm
mte erfor‐
derlich
he Kompete
enzen fehlen
n oder die zeeitlichen Resssourcen zu knapp sind, so fühlen diese sich
ist dies einee Quelle für Langewei‐
überfo
ordert. Sind die Aufgabeen dagegen zu
z leicht zu bewältigen,
b
L
le odeer Frustratio
on. Wie scho
on Deci & Ryan
R
(2002) und Csikszeentmihalyi (1991) feststtellten, ist
eine o
optimale Herrausforderun
ng in der Arb
beit – mit Au
ufgaben, die gut zu bewäältigen sind, d.h. nicht
zu sch
hwierig, aber auch nichtt zu leicht siind – für beste Arbeitseergebnisse und
u für das subjektive
s
Erlebeen am günsttigsten. Sie ggehen davon
n aus, dass die
d Bewältiggung von optimalen Herrausforde‐
rungen zu den Grrundbedürfn
nissen eines Individuum
ms gehört. So
owohl Überfforderungen
n als auch
Unterfforderungen
n können alss (berufliche)) Belastung empfunden
e
werden.
Um In
nformatione
en über diee beruflichen Anforderungen zu erhalten,
e
wu
urden in deer AQUA‐
Untersuchung die
e Fachkräftee gebeten, auf einer Skala von 0 bis 10 (0
0=völlig unterfordert,
nforderungen in ihrer
5=optimal gefordert und 10==völlig überffordert) anzzugeben, wiee sie die An
Arbeitt einschätzen. Der Mitteelwert liegt mit M=5,9 (SD=1,4, N=6.397) leicht über der optimalen
o
Herau
usforderung mit Tendenzz zur leichten
n Überfordeerung.
Wie die Abb. 41 ze
eigt, fühlen sich deutlich
h mehr Fachkräfte überffordert als unterfordert. Optimale
Herau
usforderunge
en in ihrer Arbeit finden etwa ein Vieertel (25,7%) der Befragten.

Abb. 41: Anforderun
ngen in der Kiita

Betracchtet man die Unterschiede zwischeen Leitungen
n und Nicht‐LLeitungen, so fällt auf, dass
d
etwas
wenigger Leitungen
n als Fachkräfte ohne Leeitungsfunkttion (22,2% vs. 26,8%) angeben,
a
sicch optimal
geford
dert zu fühle
en.
Person
nal, das unte
er einer Grattifikationskrise leidet od
der burnout‐‐gefährdet isst, tendiert eher
e
dazu,
die Au
ufgaben in der
d Kita als Ü
Überforderu
ung einzusch
hätzen, wobei sich Fachkräfte ohne Leitungs‐
funktion etwas mehr überford
dert fühlen als
a Leitungen. Ältere Mitarbeiter/innen schätzen die Auf‐
gaben
n häufiger alss überforderrnd ein als jü
üngere (s. Taab. 37).
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Tab
b. 37: Herausfforderungen in der Arbeit nach verschieedenen Stichp
probengruppeen
Leitungen

Fo
oL

M
5,7
7

SD
1,4

N
1.433

M
6,0

SSD
1
1,5

N
4.963

4,8
8
5,9
9

1,2
1,4

175
1.138

5,4
6,3

1,2
1
1
1,5

1.403
2.848

Overcommitme
ent – 1. Tertill
ent – 2. Tertill
Overcommitme
Overcommitme
ent – 3. Tertill, Burnout‐Rissiko

4,9
9
5,5
5
6,3
3

1,3
1,3
1,2

345
391
660

5,4
6,0
6,7

1,3
1
1
1,4
1
1,5

1.705
1.479
1.546

un
nter 30 Jahre
30
0 bis unter 50
0 Jahre
üb
ber 50 Jahre

5,5
5
5,7
7
5,8
8

1,4
1,4
1,4

87
728
599

5,8
6,0
6,3

1,4
1
1
1,5
1
1,5

1.358
2.556
988

Pääd. Mitarbeite
er/innen, gesamt
keeine Gratifikationskrise, ER
RI‐Quotient ≤ 1,0
Gratifikationskkris, ERI‐Quotiient > 1,0e

m den Zusam
mmenhang m
mit der Arbeitszufriedenheit genauer zu betrach
hten, wurde die Stichpro
o‐
Um
be nach dem Ausmaß
A
der Herausfordeerungen in fünf
f
Gruppen eingeteilt, wobei die Randgruppe
R
n
zussammengefaasst wurden: 1) sehr untterfordert („0, 1, 2 und 3“
3 der Antwo
ortskala), 2) etwas unterr‐
forrdert („4“ de
er Antwortskkala), 3), optimal gefordeert, („5“ der Antwortskaala), 4) etwass überforderrt
(„6
6“ der Antwortskala) un
nd 5) sehr überfordert („7,
(
8, 9 und 10“ der Antwortskala
A
a). So konnte
fesstgestellt we
erden, dass diejenigen Fachkräfte,
F
d ihre Aufggaben als „o
die
optimal heraausfordernd
d“
besschreiben, die
d höchste Arbeitszufriedenheit zeeigen. Sowoh
hl Unterford
derung als auch Überforr‐
derung geht mit
m niedrigereen Zufrieden
nheitswerten
n einher (s. Abb.
A
42).

An
nforderunggen in der Kita
K und allgg. Arbeitszu
ufriedenheit
de
er päd. Fach
hkräfte (N ges.=6.324
g
)
7
Mittelwerte

6
5
4

5,9

6,0

etwas
un
nterfordert

optimal
gefordert

5,7

5,2

5,3

3
2
1
sehr
s
unte
erfordert

etwas
überforderrt

sehr
überford
dert

Abb
b. 42: Herausfforderungen in der Kita un
nd allgemeinee Arbeitszufrieedenheit

Zussammenfasssung
Diee befragten Fachkräfte sschätzen ihre subjektivee Arbeitsfähigkeit genereell als relativv gut ein. Bee‐
lastungen in der Arbeit geehen jedoch mit einer weniger
w
gut beurteilten
b
A
Arbeitsfähig
gkeit einher –
sow
wohl bei Leiitungen als auch bei Faachkräften ohne
o
Leitunggsfunktion. Insgesamt
I
b
berichten
Lei‐
tun
ngen und au
uch ältere M
Mitarbeiter/innen über eine
e
wenigeer gute Arbeeitsfähigkeit als ihre Kol‐
legg(inn)en ohne Leitungsveerantwortun
ng bzw. jüngeere Kolleg(in
nn)en.
Etw
wa ein Vierte
el der Befraggten fühlt sich in der Arrbeit optimal gefordert, über alle Faachkräfte hin
n‐
weeg besteht nur eine leich
hte Tendenzz zur Überfo
orderung. Staark belastetee Personen, die sich bei‐
spiielsweise in einer Gratifikationskrisse befinden oder burno
out‐gefährdeet sind, fühlen sich eheer
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überfo
ordert als Faachkräfte, die wenig belaastet sind. Ältere
Ä
Mitarb
beiter/innen
n und Fachkrräfte ohne
Leitun
ngsfunktion empfinden
e
eetwas mehr Überforderu
ung.
Die An
nnahme von
n Deci & Ryaan (2002) und Csikszentm
mihalyi (199
91), dass einee optimale Forderung
F
mit deem individuellen Wohlb
befinden ein
nher geht, ko
onnte mit den
d vorliegenden Daten bestätigt
werdeen – Persone
en, die sich o
optimal gefordert fühlen
n, sind am zu
ufriedensten.
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Das Wichtigst
W
e in Kürzze:











72% aller Fachkräfte leiden
n unter überrmäßigem beeruflichem Stress
S
– sie be‐
b
e;
finden sich in eeiner Gratifikationskrise
Leiitungen sind
d deutlich meehr betroffen als Fachkräfte ohne Leeitungsfunkttion
(Fo
oL).
Etw
wa 36% der Fachkräfte sind burnout‐gefährde
et – auch hieer deutlich mehr
Leiitungen.
Die
e berufliche Belastung isst dann gerin
nger,
we
enn gute Arb
beitsbedingu
ungen vorlieegen,
we
enn die Leitu
ung durch de
en Träger un
nterstützt wird und die Aufgabenver
A
rtei‐
lun
ng verbindlicch geklärt istt.
Facchkräfte mitt hoher beru
uflicher Belastung oder Burnout‐Ris
B
iko
sin
nd unzufriedener,
we
eniger engaggiert,
füh
hlen sich weeniger an Berruf oder Trääger gebunde
en,
sch
hätzen ihre V
Vorgesetzten
n und das Te
eamklima scchlechter ein
n,
neigen eher zu
u Kündigungg.
Un
nterschiede Leitungen – FoL:
Leiitungen mit Gratifikation
nskrise sind vergelichsweise zufriedeener, mehr an
a
den Träger geb
bunden und schätzen daas Teamklimaa besser ein als FoL;
FoL mit Gratifikationskrise schätzen daas Führungsvverhalten ihrer Leitungeen
besser ein als d
diese ihre Vo
orgesetzten..
Ein
n Viertel (25,,7%) aller Fachkräfte füh
hlt sich optim
mal geforderrt in der Arbeit,
ca.. 60% fühlen
n sich überfo
ordert;
Facchkräfte, diee sich optimaal gefordert fühlen, sind am zufriedeensten.
FoL schätzen iihre Arbeitssfähigkeit individuell besser ein als Leitungen, auch
enn sie sich in einer Grattifikationskrise befinden.
we
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3.4

Führungsverh
halten der Vo
orgesetzten

Kommu
unikation und Zusammenarb
beit mit Vorgesetzt
V
ten und
Kolleg(inn)en

Im follgenden Absschnitt werd
den Kommunikation und
d Zusammenarbeit der pädagogisch
hen Fach‐
kräftee mit ihren Vorgesetzten
V
n einerseits und mit ihreen Kolleg(inn
n)en im Team andererseeits näher
betracchtet.
3.4.1

on Vorgesetzten
Führungsvverhalten vo

de in der
Bei deer Betrachtung der Arrbeitsbedinggungen pädaagogischer Mitarbeiter//innen wurd
AQUA
A‐Studie auch
h ein Fokus auf das Führungsverhalten von Vorrgesetzten gelegt. Bereitts im Rah‐
men d
der INQA‐Stu
udie (2008), einer Befraggung unter 5.338
5
Erwerbstätigen, betonten 84%
% der Teil‐
nehmenden die Wichtigkeit
W
einer „guten Behandlung“ durch Vorgesetzte.
V
. In der vorrliegenden
Untersuchung konnte diese W
Wichtigkeit auch für deen pädagogischen Bereiich bestätigtt werden:
87,8%
% (Nges=6.427
7) der befragten Kita‐Faachkräfte sch
hätzten die Wichtigkeit eines guten
n Verhält‐
nissess zu Vorgesetzten ebenfalls sehr hocch ein ( Kaap. 3.2). Aucch beurteilteen nahezu alle Leitun‐
gen (9
91,2%; Nges=1.504)
=
zudeem die gutee Zusammen
narbeit mit dem Trägerr, der in den
n meisten
Fällen ihr/e Vorge
esetzte/r ist, als „absolutt“ oder „sehr wichtig“.

3.4

orgegebene Ziele erreicchen zu können, bedarf es Führunggskräfte in den
d Kitas und bei den
Um vo
Trägerrn, die nebe
en Fachwisseen auch Kom
mpetenzen im
m Umgang mit
m Mitarbeiter/innen haaben, sich
effektiv für diese einsetzen, nötige Entsscheidungen im Sinne der
d Mitarbeiiter/innen fäällen, klar
begründen und be
ei Problemen
n verfügbar sind (vgl. Feelfe, 2006).
Viele Studien weiisen auf ein
ne Beziehungg zwischen erfolgreicheer Personalfü
ührung, d.h. von den
Mitarb
beiter/innen
n positiv wah
hrgenommenem Führun
ngsverhalten
n, und einer Vielzahl von
n externen
Kriteriien hin: Erffolgreiche Führung geh
ht einher mit
m hoher Zu
ufriedenheit des Einsch
hätzenden
(Dumd
dum et al., 2002),
2
mit h
hoher Bindun
ng an die Organisation, mit vermindertem Streesserleben
(Felfe,, 2006) und verringerter
v
r Fluktuation
nsquote (Byccio, et al., 1995).
Theorretischer Hin
ntergrund un
nd verwendeete Skalen
Um Fü
ührungskom
mpetenzen abzubilden, kamen
k
verscchiedene Skaalen und Iteems zum Ein
nsatz, wel‐
che so
owohl posittives als aucch negatives Führungsvverhalten au
us Sicht derr Geführten
n erfassen
(Fremdeinschätzu
ung). Pädago
ogische Mitaarbeiter/inneen wurden gebeten,
g
Anggaben zum Führungs‐
verhalten ihrer unmittelbareen Vorgesetzzten zu macchen: Kita‐Leitungen scchätzten dab
bei in der
Regel das Führun
ngsverhalten
n ihrer Vorgesetzten beeim Träger ein
e und päd
dagogische Fachkräfte
F
ohne Leitungsfunkktion bewertteten ihre Kita‐Leitung.
Zur Un
ntersuchungg positiver A
Aspekte von Führungsverrhalten wurd
den in Anleh
hnung an diee Prüfliste
von Rudow (2001
1), an eine Skala von Fellfe (2008) so
owie an das Modell von
n Great Placee to Work
(2012) insgesamt 22 Items en
ntwickelt, die vor allem auf eine klare und transsparente Beegründung
von Entscheidunggen, gerechtte und unteerstützende Kritik sowiee auf gegenseitigen Resspekt und
Übereeinstimmunggen zwischen
n Führungskkraft und Miitarbeiter/in
nnen abzielteen. Nach ein
ner Fakto‐
renanalyse wurde
en zwölf Item
ms wegen niccht eindeutig identifizierbarer bzw. zu geringer Ladungen
ausgeschlossen. Somit
S
verblieeben insgesaamt zehn Iteems in zwei Skalen, die für die weitteren Aus‐
wertungen die Grrundlage bild
deten. Die Skala
S
„Transp
parenz“ umffasste z.B. Aspekte
A
wie „Meine/e
Vorgesetzte/r formuliert die Erwartungen an mich klar
der Skala
k und deu
utlich“, ein Beispielitem
B
„Überreinstimmun
ng“ ist „Mein
ne/e Vorgeseetzte/r und ich haben ein
nen guten Draht
D
zueinan
nder“. Die
Beantwortung erffolgte auf einer 5‐stufiggen Likert‐Skala (1=triffft nicht zu bis
b 5=trifft vollständig
v
zu).
Über d
die jeweils fünf
f
Items d
der zwei Skalen hinweg ergab sich eine
e
sehr gute interne Konsistenz
K
von α
α=0,91 (N=6.162) für diee Skala „Tran
nsparenz“ und α=0,92 (N=6.041) fü
ür die Skala „Überein‐
stimm
mung“.
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Um
m negative Aspekte
A
von Führung zu erforschen,
e
wurden zweei Skalen dess „Multifacto
or Leadership
Qu
uestionnaire““ (MLQ 5 x SShort) von Harazd & van Ophuysen (2011)
(
in derr deutschen Übersetzung
ein
ngesetzt. Mit dem MLQ
Q lassen sich
h aktive und
d effektive sowie passiive und inefffektive Füh
h‐
run
ngsweisen messen
m
(Felfee, 2006). Harazd und van Ophuysen entwickelteen ihr Instrument auf deer
Gru
undlage von
n Bass und Avolio (200
00), die davvon ausgeheen, dass jed
de Führungskraft sowoh
hl
traansaktionale Züge – Zieelerreichungeen der Mitaarbeiter/inneen werden kurzfristig belohnt
b
– alls
aucch transform
mationale Zü
üge zeigt, bei denen auf eine nachhaaltige Änderungen der Ziele
Z
von Mitt‐
arb
beiter/innen Wert gelegt wird. Daneeben postulieren sie einee weitere Diimension, die auf Verhal‐
ten
nsweisen von „Nicht‐Füh
hrung“, einem eher verm
meidenden Verhalten,
V
ab
bzielt.
In der vorliege
enden Unterrsuchung wu
urden die beeiden Skalen
n Managemeent by Excep
ption passivve
(im
m Folgenden: Passivität)) und Laisseez Faire (im Folgenden: Vermeidung
g) mit jeweiils vier Item
ms
verrwendet. Die Skala Passivität besch
hreibt eine weitgehende Zurückhalltung der Fü
ührungskraftt,
diee erst dann eingreift, weenn Problem
me entsteheen (z.B. „Mein/e Vorgesetzte/r warttet bis etwaas
sch
hief gegange
en ist“ oderr „Mein/e Vo
orgesetzte/rr ist fest davon überzeu
ugt, dass man ohne No
ot
nicchts ändern muss“). Die Skala Vermeeidung drückt eine Abw
wesenheit von Autorität aus, dringen
n‐
de Entscheidun
ngen werden aufgescho
oben oder veerzögert (z.B
B. „Mein/e Vorgesetzte/r
V
r ist nicht daa,
weenn er/sie ge
ebraucht wirrd“ oder „Mein/e Vorgesetzte/r hältt sich herauss, wenn wich
htige Angelee‐
gen
nheiten anstehen“). Diee einleitendee Formulierung der Item
ms, die ursp
prünglich für den schuli‐
sch
hen Kontext konzipiert w
worden warren, wurde nach Rücksp
prache mit den
d Autorinnen entspree‐
cheend für den
n Kita‐Kontext angepassst: „Meine Kita‐Leitung…
K
…“ für die pädagogisch
p
en Mitarbei‐
terr/innen und „Mein/e Vo
orgesetzte/r…
…“ für die Kita‐Leitungen. Die viersttufige Likert‐Skala wurde
wiee im Original eingesetzt:: 1=nie, 2=seelten, 3=häufig, 4=(fast) immer. Die beiden posittiv formulierr‐
ten
n Items „… trifft
t
schnell und ohne zu
z zögern ihre/seine Enttscheidungen“ und „… klärt
k
wichtige
Fraagen sofort“ der Skala Veermeidung wurden
w
vor den
d Auswerttungen reko
odiert.
Bei Harazd und
d van Ophuyysen (2011) ergab sich für
f die Skalaa Passivität eine
e
gute intterne Konsiss‐
ten
n
nz (Cronbach
hs α) von α=0,85 (N=2.814). Dieserr Wert konn
nte mit den Daten der vorliegende
v
Un
ntersuchung leicht übertroffen werden: α=0,88 (N=5.958).
(
Für die Skala Vermeidungg berichteten
Harazd und vaan Ophuysen eine interrne Konsisteenz von α=0
0,76 (N=2.90
05). In der vorliegenden
Un
ntersuchung konnte für diese Skala ein noch akzeptabler Wert
W
von α==0,64 (N=6.0
084) erreich
ht
weerden.

Erggebnisse
Da die Teilnehmenden jew
weils unterscchiedliche Peersonengrup
ppen als ihree Vorgesetzteen einschätzz‐
ten
n, werden im
m Folgenden
n die meisteen Ergebnissse getrennt für Leitungen und Fach
hkräfte ohne
Leiitungsfunktio
on dargestelllt.
d positiven Führungssverhaltens (MTransparenz=3,7,
=
SD=1,0
0,
Diee Skalenmitttelwerte deer Skalen des
N==6.162 bzw. MÜbereinstimmung=3,8, SD==1,0, N=6.04
41) fallen äh
hnlich hoch aus: Die päädagogischen
Mitarbeiter/innen bewerteen ihre Führrungskräfte damit
d
insgessamt relativ gut, d.h. sie sind u.a. deer
Meeinung, ihre
e Vorgesetztten geben klare
k
Begrün
ndungen fürr Entscheidu
ungen und die Überein
n‐
stim
mmung zwisschen ihnen und den Füh
hrungskräfteen ist hoch.
In beiden Skale
en beurteilen die Leitungen ihre Vorgesetzten insgesamt scchlechter (M
MTransparenz=3,3
3,
SD=0,9, N=1.2
297 bzw. MÜbereinstimmung=3,5,
=
SD=0,9
9, N=1.261) als sie selbst von ihren Mitarbei‐
terr/innen ohne
e Leitungsfu
unktion beurrteilt werden
n (MTransparenzz=3,8, SD=0,9, N=4.865 bzw. MÜberein‐
D=0,9, N=4.7
780). Diese Verhältnisse
V
stellen sich hinsichtlich
h der Einzelitems ebenso
stimmung=3,8, SD
darr (s. Abb. 43).
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Abb. 43: Positives Fü
ührungsverhaalten nach Leiitungsfunktion

3.4

Im Hin
nblick auf die negativen Aspekte von Führung beträgt
b
der Mittelwert
M
der Skala Passsivität für
die Geesamtstichprobe M=1,7 (SD=0,7, N==5.958), derjjenige der Skala
S
Vermeiidung M=1,8
8 (SD=0,6,
N=6.0
084). Genere
ell gilt für dieese beide Skalen: Je nied
driger der Wert,
W
umso positiver wird
d das Füh‐
rungsvverhalten de
er Vorgesetzzten eingescchätzt. Die beschriebene
b
en Mittelweerte befinden sich auf
der Skkala von 1 bis
b 4 deutlich im untereen Bereich – d.h. insgesamt stellen die Fachkrääfte damit
ihren Vorgesetzte
en auch hier ein relativ gutes
g
Zeugnis als Führun
ngskraft auss – sie sind zum
z
Groß‐
teil nicht der Meinung, dass ihre Vorgessetzten sich
h passiv verh
halten oder Entscheidungen auf‐
schieb
ben.
Die Skkalenmittelw
werte der Kitta‐Leitungen
n liegen sow
wohl für die Skala Passivvität etwas über dem
der Faachkräfte oh
hne Leitungssfunktion (M
ML=1,9, SD=0
0,7; N=1.331
1 vs. MFoL=1,7, SD=0,6; N=4.627).
als au
uch für die Skala
S
Vermeidung (ML=2
2,0, SD=0,6; N=1.362 vss. MFoL=1,8, SD=0,6; N=4
4.722). Im
Vergleeich hierzu berichten
b
Haarazd & Ophuysen (2011
1) in einer Beefragung von
n 2.373 Lehrrer/innen,
die ih
hre Schulleiter/innen einschätzten, ähnliche Werte
W
(MPassivität =2,0, SD
D=0,7; MVerm
meidung=2,0,
SD=0,6) wie sie in der AQUA‐SStudie die Leeitungen zeiggen.
hre Vorge‐
Auch hinsichtlich des negativen Führungssverhaltens schätzen diee Kitaleitunggen somit ih
setzteen etwas sch
hlechter ein als sie selb
bst von ihren
n Mitarbeiteer/innen ein
ngeschätzt werden
w
(s.
Abb. 4
44). Die höchsten Item‐Mittelwerte (d.h. vergleeichsweise die schlechteesten Einschäätzungen)
zeigen
n sich bei de
en Items „triffft schnell und ohne Zöggern die Entscheidungen
n“ und „klärt wichtige
Fragen
n sofort“.
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Abb
b. 44: Negativves Führungsvverhalten nacch Leitungsfun
nktion

Im Folgenden werden die Skalenmitteelwerte des positiven Führungsverh
haltens für verschieden
v
e
Sticchprobengru
uppen dargeestellt (s. Tab
b. 38). Es beesteht generell die Tendeenz, dass diee Skala Überr‐
ein
nstimmung geringfügig
g
b
besser eingeeschätzt wird
d als die Skala Transpareenz, aber diee Unterschiee‐
de sind nicht substantiell.
s
Mitarbeiterr/innen freieer Träger, Peersonen mit niedrigeren Qualifikatio
o‐
nen, jüngere Fachkräfte
F
und Fachkräftte ohne Leittungsfunktio
on schätzen ihre Vorgesetzten etwaas
bessser ein. Mö
nnen eher als
öglicherweise wird die Kita‐Leitung
K
von ihren Mitarbeiter/i
M
a ein Team
m‐
mittglied denn als Vorgesettzte gesehen
n.
Tab
b. 38: Skalenm
mittelwerte „p
positives Führungsverhalteen“ bei versch
hiedenen Stichprobengrup
ppen

Skaala Transpareenz

Skala Übereeinstimmung

M

SD

N

M

SD

N

Pääd. MA, gesam
mt
Leitungen
Fo
oL

3,7
7
3,3
3,8
8

1,0
0,9
0,9

6.162
1.297
4.865

3,8
3,5
3,8

1,0
0,9
0,9

6.041
1
1.261
1
4.780
0

Trä
ägerzugehöriigkeit
MA
A kommunale
er Träger
MA
A freier Träge
er
MA
A kirchlicher Träger
T

3,7
7
3,8
8
3,6
6

1,0
0,9
1,0

2.091
1.729
2.242

3,7
3,9
3,7

1,0
0,9
1,0

2.051
1
1.697
7
2.197
7

Beerufsgruppen
Kin
nderpfleger/in, Sozialassisttent/in

3,9
9

0,9

883

3,9

0,9

877
7

Erzzieher/in, and
dere Fachschu
ulausbildung
Akkademische Ausbildung

3,7
7
3,6
6

1,0
1,0

4.711
501

3,7
3,6

1,0
1,0

4.606
6
494
4

Alttersgruppen
un
nter 30 Jahre
30
0 bis unter 50 Jahre
üb
ber 50 Jahre

3,8
8
3,7
7
3,6
6

0,9
1,0
1,0

1.419
3.161
1.499

3,9
3,8
3,7

0,9
1,0
0,9

1.395
5
3.096
6
1.471
1

n der Vorgessetzten nach
h den versch
hiedenen Trää‐
Bettrachtet man die negatiiven Führunggsqualitäten
gerrarten, so ze
eigen sich eb
benfalls nur wenige Diffeerenzen (s. Tab.
T
39). Auch die Unterschiede zwi‐
sch
hen verschie
edenen Beru
ufsgruppen sind nicht sehr
s
groß, tendenziell
t
f
fallen
auch hier die Ein
n‐
sch
hätzungen bei
b niedriger Qualifiziertten, jüngeren Mitarbeiteer/innen und Nicht‐Leitungen etwaas
bessser aus.
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Tab. 39
9: Skalenmittelwerte „negatives Führun
ngsverhalten““ bei verschied
denen Stichproben

Skala Passsivität

3.4

Skaala Vermeiduung

M

S
SD

N

M

SD

N

Päd. M
MA, gesamt
Leitun
ngen
FoL

1,7
1,9
1,7

0,7
0,7
0,6

5.958
1.266
4.692

1,8
8
2,0
0
1,8
8

0,6
0,6
0,6

6.084
1.295
4.789

Trägerzugehörigkeit
MA ko
ommunaler Träger
MA freier Träger
MA kirchlicher Trägger

1,7
1,7
1,8

0.7
0,6
0,7

2.011
1.687
2.167

1,8
8
1,8
8
1,9
9

0,6
0,6
0,6

2.070
1.706
2.210

Berufssgruppen
Kinderpfleger/in, Sozialassistentt/in
Erzieh
her/in, andere
e Fachschulau
usbildung
Akadeemische Ausbildung

1,6
1,7
1,8

0,7
0,7
0,7

852
4.548
492

1,8
8
1,8
8
1,9
9

0,6
0,6
0,6

4.951
496

Alterssgruppen
unter 30 Jahre
30 biss unter 50 Jahre
über 5
50 Jahre

1,6
1,7
1,8

0,6
0,7
0,7

1.383
3.039
1.458

1,8
8
1,8
8
1,9
9

0,5
0,6
0,6

1.408
3.102
1.488

867

nde Tab. 40 zeigt die Zu
usammenhän
nge aller in diesem
d
Kapiitel behandeelten Skalen und Vari‐
Folgen
ablen auf. Wie errsichtlich, steehen positivve und negaative Führun
ngsqualitäten
n in einem engen
e
Zu‐
samm
menhang. Possitives Führu
ungsverhalteen zeigt mittlere positivve Korrelatio
onen zum Teeamklima,
organisationalem Commitment sowie mittlere negattive zum Belastungserleeben. Etwas geringere
enhänge find
den sich zur Arbeitszufriedenheit, zu
um Arbeitsen
ngagement und
u nega‐
positivve Zusamme
tive zu
u Kündigunggsabsichten. Die Korrelationen mit negativem
n
Führungsverh
halten sind insgesamt
i
etwass geringer au
usgeprägt.
Tab. 40
0: Korrelation
nstabelle allerr in diesem Kaapitel dargesttellten Variablen

1 po
os. Führungsverh. – Transpareenz
2 po
os. Führungsverh. – Übereinsttim.
3 neeg. Führungsverh. – Passivitätt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
10

11

‐‐

,78

‐,70

‐,,62

,38

‐,3
39

‐,29

‐,3
30

,26

,3
34

,30

‐‐

‐,63

‐,,53

,37

‐,3
35

‐,33

‐,3
32

,32

,4
41

,34

‐‐

,
,65

‐,35

,3
35

,26

,2
27

‐,20

‐,3
30

‐,27

‐‐

‐,29

,28

,21

,2
21

‐,17

‐,2
25

‐,22

‐‐

‐,22

‐,27

‐,2
21

,31

,2
29

,34

‐‐

,25

,2
28

‐,27

‐,3
30

‐,38

‐‐

,7
73

‐,22

‐,3
31

‐,34

‐‐

‐,21

‐,4
41

‐,33

‐‐

,3
38

,55

‐
‐‐

,39

4 neeg. Führungsverh. – Vermeidu
ung
5 Teeamklima
6 ER
RI‐Quotient
7 Kü
ündigungsabsiccht Kita
8 Kü
ündigungsabsiccht Träger
9 Arrbeitsengagement
10 Orrg. Commitmen
nt
11 Arrbeitszufrieden
nheit

‐‐

alle Korrrelationen sind
d auf dem Niveeau p<.01 signiffikant (zweiseittig), N=5.280‐6
6.444
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Füh
hrungsverha
alten und beerufliche Bellastung (Gra
atifikationskkrise)
Strress im Beru
ufsleben wurrde in der vorliegenden
v
n Untersuchu
ung mittels der Kurzverrsion des „Eff‐
forrt‐Reward‐Im
mbalance“‐ V
Verfahrens zu
z Gratifikationskrisen (ERI, Siegrist et al, 2004)) erhoben (

Kap. 3.3). Mitttels des ERI‐Quotienten
n kann ein (Un‐)Gleichggewicht dess Verhältnissses zwischen
beruflichen An
nstrengung u
und wahrgen
nommenen Belohnungen ausgedrücckt werden. Ein niedrigeer
Qu
uotient (≤ 1,0
0) kennzeich
hnet Personeen, bei deneen dieses Verhältnis eher im Gleichggewicht ist; je
höher der Quo
otient, desto markanter ist
i die Gratiffikationskrisee anzusehen
n.
beiter/innen mit einem ERI‐Quotien
nten unter 1,0
1 – d.h. diejenigen, die
Diee pädagogiscchen Mitarb
sich beruflich wenig belasstet fühlen – geben sow
wohl für diee Skala Transparenz (M==4,1, SD=0,8
8,
ung (M=4,1,, SD=0,8, N==1.511) deu
utlich höherre
N==1.538), als auch für die Skala Übeereinstimmu
Weerte bezüglich der Führungsqualitääten an als Personen mit
m einem ERI‐Quotient
E
ten über 1,0
(M
MTransparenz=3,5
5, SD=1,0; N
N=3.870; MÜbereinstimmung=3,6, SD=1,,0, N=3.825). Das heiß
ßt, Personen
n,
deren Anstren
ngung und Belohnungeen im Gleicchgewicht sind,
s
schätzen auch diie Führungss‐
qualitäten der Vorgesetzteen positiver ein.
e
Ähnliche Ergeb
bnisse zeigen sich im Hinblick auf die
d negativen Führungsaaspekte: Im Vergleich zu
weeniger belassteten Fachkkräften (MPassivität
=1,5, SD=0,5,
S
N=1.500 bzw. MVermeidung=1,6,
=
SD=0,5
5,
P
N==1.531) gebe
en Fachkräftte, die sich in einer Graatifikationskrise befindeen (MPassivität=1,8,
=
SD=0,7
7;
N==3.780 bzw. MVermeidung=1
1,9, SD=0,6, N=3.840) hö
öhere Wertee an. D.h., Peersonen, diee sich nicht in
der Gratifikatio
onskrise befiinden, beweerten ihre Vo
orgesetzen auch wenigerr negativ.
Ten
ndenziell sch
hätzen Kita‐‐Leitungen – auch wenn
n sie sich in einer Gratiffikationskrise befinden –
ihrre Vorgesetzten schlechtter ein sie seelbst von deen Kolleg(inn
n)en ohne Leeitungsfunktion bewerteet
weerden (s. Abb
b. 45 und Ab
bb. 46).

Abb
b. 45: Wahrge
enommenes p
positives Führrungsverhalteen und Arbeitsbelastungen
n (Gratifikationskrise)

b. 46: Negativves Führungsvverhalten und
d Arbeitsbelasstungen (Grattifikationskrise)
Abb
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Führu
ungsverhalteen und Künd
digungsabsiccht
Neben
n schlechten
n Arbeitsbed
dingungen siind Vorgesettzte mit mangelnden Fü
ührungsqualitäten ein
Grund
d weshalb Arbeitnehme
A
er darüber nachdenken
n, ihr Arbeitsverhältnis zu beendeen. In der
AQUA
A‐Studie wurrden die Teilnehmenden
n u.a. gefragtt (5‐stufige Antwortskal
A
a von 1=triffft nicht zu
bis 5==trifft zu), ob
b sie die Abssicht haben, in ihrer Kitaa oder bei ih
hrem derzeittigen Träger zu kündi‐
gen. Insgesamt gesehen, ist diese Absicht relativ geering. Um Personen
P
zu identifiziereen, deren
Kündiggungsabsich
hten hoch au
usgeprägt sin
nd, wurden jeweils
j
zwei Gruppen geebildet: 1) Faachkräfte,
die diee beiden hö
öchsten Ausp
prägungen (4=trifft überwiegend zu
u und 5=triffft zu) gewäh
hlt hatten,
wurdeen denen ge
egenüber geestellt, die 2)
2 die niedrigeren Ausprägungen 1 bis 3 (trifftt nicht zu,
trifft w
weniger zu, trifft
t
teilweisse zu) gewäh
hlt hatten (
 Kap. 3.5.4)).
Betracchtet man Le
eitungen und Nicht‐Leitungen mit hoher
h
Kita‐Kündigungsab
bsicht hinsicchtlich der
von ih
hnen wahrge
enommenen
n positiven Führungsqualität ihrer Vorgesetzteen, so lassen
n sich nur
marginale Unterschiede festsstellen (s. Taab. 41). Ein anders Bild
d ergibt sich
h bei der Ab
bsicht, die
Stelle beim Träger zu kündigeen: Leitungen bewerten hier die Füh
hrungsqualittäten ihrer Vorgesetz‐
V
ten deeutlich schlechter als Niccht‐Leitungeen.

Tab. 41
1: Wahrgenommenes posiitives Führunggsverhalten und hohe Künd
digungsabsich
ht

Skala
a Transparen
nz

3.4

Skala
a Übereinstim
mmung

M

SD

N

M

SD

N

Niedrrige Kündigu
ungsabsicht – Kita
Gesam
mt
Leitun
ngen
FoL

3,8
3,4
3,9

0,9
0,9
0,9

5.70
00
1.19
99
4.50
01

3,8
8
3,5
5
3,9
9

0,9
0,9
0,9

5.583
1.163
4.420

Hohe Kündigungssabsicht – Kiita
mt
Gesam
Leitun
ngen
FoL

3,1
3,0
3,1

1,1
1,0
1,1

39
93
8
82
31
11

3,0
0
3,0
0
3,0
0

1,1
1,0
1,1

91
83
314

Niedrrige Kündigu
ungsabsicht – Träger
Gesam
mt
Leitun
ngen
FoL

3,8
3,4
3,9

0,9
0,9
0,9

5.74
49
1.20
02
4.54
47

3,8
8
3,5
5
3,9
9

0,9
0,9
0,9

5.640
1.169
4.471

Hohe Kündigungssabsicht – Trräger
Gesam
mt
Leitun
ngen
FoL

3,0
2,7
3,1

1,1
1,0
1,1

34
40
7
78
26
62

3,0
0
2,7
7
3,0
0

1,1
1,0
1,1

337
78
259

m Hinblick au
uf positives Führungsverhalten bew
werten Fachkkräfte, die
Analogg zu den Erggebnissen im
ltnis beim
eine ggroße Bereitsschaft zeigen, bei der akktuellen Kitaa zu kündigen oder ihr Arbeitsverhä
A
Trägerr zu beende
en, das Führrungsverhaltten ihrer Vorgesetzten als
a deutlich passiver und vermei‐
dendeer als Person
nen, die nich
ht beabsichtiigen ihre Steelle zu kündiigen (s. Tab. 42). Auch hier
h schät‐
zen Leeitungen, die
e die Absich
ht haben, deen Träger zu verlassen, die
d Führungssqualitäten ihrer Vor‐
gesetzzten schlech
hter ein als sie selbst von
v ihren Ko
olleg(inn)en ohne Leitungsfunktion
n beurteilt
werdeen.
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Tab
b. 42: Wahrge
enommenes n
negatives Füh
hrungsverhalten und hohe Kündigungsabsicht

Skala Passiivität

Skala Veermeidung

M

SD

N

M

SD
D

N

Niiedrige Künd
digungsabsiccht – Kita
Geesamt
Leeitungen
Fo
oL

1,7
1,8
1,6

0,6
0,7
0,6

5.512
5
1
1.179
4
4.387

1,8
2,0
1,8

0,6
0,6
0,6

5.625
1.204
4.473

Ho
ohe Kündigu
ungsabsicht – Kita
Geesamt
Leeitungen
Fo
oL

2,1
2,1
2,1

0,8
0,8
0,8

384
77
307

2,1
2,2
2,1

0,7
0,7
0,7

387
80
307

Niiedrige Künd
digungsabsiccht – Träger
Geesamt
Leeitungen
Fo
oL

1,7
1,9
1,6

0,6
0,7
0,6

5.566
5
1
1.179
4
4.387

1,8
2,0
1,8

0,6
0,6
0,6

5.677
1.204
4.473

Ho
ohe Kündigu
ungsabsicht – Träger
Geesamt
Leeitungen
Fo
oL

2,2
2,4
2,1

0,8
0,8
0,8

325
71
254

2,1
2,4
2,0

0,7
0,8
0,7

331
74
257

Inssgesamt geht eine großee Bereitschaft, bei der aktuellen
a
Kita oder beim
m Träger zu kündigen
k
miit
ein
ner deutlich negativeren
n Einschätzung beider Skkalen von Fü
ührungsqualitäten einheer als dies beei
ein
ner niedrigen
n Kündigunggsabsicht derr Fall ist.

Füh
hrungsverha
alten und orrganisationa
ales Committment
Personen fühle
en sich vor aallem dann an den Arbeeitgeber geb
bunden, wen
nn sie beispielsweise mit
m in ihren Wertvorstellu
W
ungen übereeinstimmen oder wenn sie ein Gefü
ühl der Zugeehörigkeit haa‐
ihm
ben. Auf einer 5‐stufigen SSkala (1=triffft nicht zu bis 5=trifft vo
ollständig zu) konnten die Fachkräfte
fün
nf Items zur Bindung an ihren Arbeiitgeber, d.h.. an den Träger, einschäätzen ( Kap
p. 3.5.2). Um
m
Facchkräfte mitt niedriger u
und hoher Bindung
B
an den
d Arbeitggeber vonein
nander unteerscheiden zu
kön
nnen, wurde die Stichp
probe per Median‐Split
M
(Mdn=3,4, SD=0,9, N==6.195) in zw
wei Gruppen
getteilt.
Facchkräfte in der
d Gruppe mit niedrigeem organisaationalen Co
ommitment schätzen
s
ihrre Vorgesetzz‐
ten
n hinsichtlich
h der positiven Führungsaspekte schlechter eiin (MTransparenz=3,4, SD=1
1,0, N=3.037
7;
MÜÜbereinstimmung=3,4,
=
SD=1,0, N=3.000) als
a dies ihre Kolleg(inn)een tun, die sich
s durch eine
e
hohe orr‐
gan
nisationale Bindung
B
ausszeichnen (M
MTransparenz=4,,0, SD=0,9, N=2.878;
N
MÜbereinstimmung=4,1,
=
SD=0,8
8,
N==2.842).
Vor allem hinssichtlich der eingeschätzzten positiveen Skala Transparenz errgeben sich bei Fachkräff‐
ten
n ohne Leittungsfunktio
on deutlich höhere Korrrelationen mit organissationalem Commitmen
C
nt
(rTrransparenz=0,66
6) als für Kitta‐Leitungen (rTransparenz=0
0,52). Auch wenn man den Zusamm
menhang mit
der Skala Überreinstimmun
ng betrachteet, ist dieserr für Leitunggen geringerr (rÜbereinstimmung(L)=0,33 vss.
rÜbereinstimmung(FoL)=0,38).
Wie Abb. 47 zeigt, gehen positive Füh
hrungsaspekkte sowohl bei
b Leitungeen als auch bei
b Mitarbei‐
terr/innen ohne
e Leitungsfunktion mit einem
e
höherren organisaationalem Co
ommitment einher. Auch
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wenn Leitungen über
ü
eine ho
ohe Bindungg zu ihrem Arbeitgeber
A
verfügen, beurteilen
b
siee ihre un‐
mittelbaren Vorge
esetzten schlechter als sie selbst von
n ihren Mitarbeiter/inneen bewertet werden.

Abb. 47: Positives Führungsverhalten und orrganisationalees Commitmeent

3.4

Im Hinblick auf das
d eingesch
hätzte negattive Führunggsverhalten ergeben sicch bei Kita‐Leitungen
K
n mit organiisationalem Commitmen
nt (rPassivität =‐‐0,47, rVermeiddung=‐0,43)
höherre negative Korrelatione
als fü
ür Mitarbeitter/innen ohne Leitunggsfunktion (rPassivität=‐0,2
23, rVermeidunng =‐0,28). Harazd
H
&
Ophuyysen (2011) berichteten
n bei Lehrerr/innen, die ihre Schulleiter/innen beurteilten,, ähnliche
Zusam
mmenhänge wie sie hierr bei Kita‐Leitungen erfaasst wurden
n (rPassivität=‐0,49, rVermeidunng =‐0,48).
Einsch
hränkend mu
uss erwähntt werden, daass das orgaanisationale Commitment in ihrer Studie
S
mit
einer aanderen Skaala erfasst wurde.
Im Um
mkehrschluss zu den Erggebnissen bei
b der Beurteilung von positiven Führungsaspeekten von
Vorgesetzten kann auch bei eeiner Einschäätzung der negativen
n
Fü
ührungseigenschaften von Vorge‐
setzteen zusammengefasst weerden, dass eine
e
hohe Biindung an deen Arbeitgeb
ber mit eineer deutlich
wenigger negativen
n Beurteilung der Führungsqualitäteen einhergeh
ht (s. Abb. 48
8).

Abb. 48: Negatives Führungsverh
F
halten und orgganisationales Commitmen
nt

Führu
ungsverhalteen und Arbeiitszufriedenh
heit
Die alllgemeine Arbeitszufried
denheit wurrde auf eineer 7‐stufigen
n Antwortskkala (1=sehr unzufrie‐
den) b
bis 7=sehr zu
ufrieden) ein
ngeschätzt (
 Kap. 3.5.3
3). Wegen der besseren Anschaulich
hkeit wur‐
de diee Stichprobe auch hier per Median‐SSplit (Mdn=6
6,0, SD=1,1, N=6.444)
N
in zwei Gruppeen geteilt,
in derren einer Häälfte sich dieejenigen beffinden, die eine
e
höheree Zufriedenheit zeigen und
u in der
anderen diejenige
en mit niedriigerer Arbeittszufriedenh
heit.
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Wie sich zeigt, gibt es ein
nen deutlich
hen Zusamm
menhang zwiischen höheerer Arbeitszzufriedenheit
und positiver Einschätzun
ng von Führrungsqualitääten: Zufried
denere Fach
hkräfte beurrteilen beide
Skaalen deutlich
h positiver (M
MTransparenz=3
3,9, SD=0,9 N=3.973;
N
MÜbereinstimmung=4
4,0, SD=0,9, N=3.875) alls
diees Personen mit niedrigeerer Arbeitszzufriedenheit tun (MTrannsparenz=3,4, SD=1,0,
S
N=2..126; MÜberein‐
=3,4,
SD
D=1,0,
N=2.1
106),
d.h.
sie
e
sind
häufig
ger
der
Mei
inung,
von
i
ihren
Vorges
setzten klare
stimmung
Enttscheidunge
en erwarten zu können und
u auch in wichtigen
w
Fragen mit ihn
nen übereinzzustimmen.
Ein
ne hohe Zuffriedenheit ggeht auch bei
b getrennter Betrachtu
ung von Leiitungskräften und Nichtt‐
Leiitungen imm
mer mit einerr positiveren
n Wahrnehm
mung der Füh
hrungsqualittäten einherr (s. Abb. 49).
Bei Fachkräfte
en ohne Leittungsfunktio
on ist dies zudem
z
viel ausgeprägte
a
er als bei Kitta‐Leitungen
n,
sow
wohl über diie beiden Fü
ührungsaspekte als auch über die Zufriedenheitssgruppen hin
nweg.

3..4
Abb
b. 49: Positive
es Führungsveerhalten und Arbeitszufried
denheit

Ein
n ganz ähnlicches Bild zeigt sich bei der Beurteilung der negativen Führungsstile: Personen
P
mit
höherer Arbeittszufriedenh
heit beurteilen sowohl passive
p
als auch
a
vermeidende Aspeekte der Füh
h‐
run
ng als wenigger vorhandeen (MPassivität=1,6, SD=0,6
6, N=3.846; MVermeidung=1
1,7, SD=0,6, N=3.923) alls
diees Personen mit niedrigeerer Arbeitszzufriedenheit tun (MPassiivität=1,9, SD==0,7, N=2.06
63; MVermeidunng
=2,,0, SD=0,6, N=2.108;
N
s. A
Abb. 50).

Abb
b. 50: Negativves Führungsvverhalten und
d Arbeitszufrieedenheit
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Zusam
mmenfassun
ng
Insgessamt kann fe
estgestellt w
werden, dass die Befragteen der AQUA
A‐Studie ihree Führungskkräfte sehr
positivv bewerten. Dabei schättzen vor alleem Mitarbeitter/innen oh
hne Leitungssfunktion ihre jeweili‐
ge Leitung sehr positiv ein. V
Vergleichsweeise fällt die Einschätzun
ng der Führu
ungskräfte der Leitun‐
gen ettwas wenige
er positiv auss. Zwischen den Auswerrtungen zu negativen und positiven Führungs‐
stilen besteht kein
n großer Untterschied: Die befragten
n Fachkräfte machen von
n der Möglicchkeit, das
Führungsverhalten ihrer Vorggesetzten negativ zu beeurteilen, kaaum Gebrau
uch. Sie stellen ihren
Führungskräften damit
d
ein seehr gutes Zeeugnis aus: Diese
D
zeigen
n ein Führun
ngsverhalten, bei dem
es wicchtig ist, sich
h mit den Un
ntergebenen
n auszutauscchen, klare Erwartungen
E
n zu formulieeren, aber
auch Entscheidun
ngen begrün
nden zu kön
nnen, aktiv Probleme
P
an
nzugehen un
nd sich nich
ht aus der
Verantwortung zu
u stehlen.
Auch in der AQUA
A‐Studie zeiggt sich analo
og zu den Beefunden von
n Bycio und Kollegen (19
995), dass
eine h
hohe Kündigungsbereitscchaft eher mit
m negativ eingeschätzteem Führungssverhalten der
d Vorge‐
setzteen einhergeh
ht: Leitungen
n, die ihre Führungskrä
F
fte negativ einschätzen, weisen ein
ne höhere
Bereittschaft auf, bei ihrem TTräger zu kü
ündigen. Fachkräfte ohne Leitungsfunktion, welche
w
das
Führungsverhalten der Leitun
ng negativ bewerten,
b
w
weisen
dageegen eine hö
öhere Absiccht auf, in
ihrer K
Kita zu kündigen.

3.4

Insgessamt konnte
en positive FFührungseigenschaften der Vorgeseetzten mit höherer
h
Zufrriedenheit
und h
höherem orgganisationaleem Commitment in Verrbindung geebracht werd
den (vgl. Du
umdum et
al., 20
002), ebenso
o wie es die Autorinnen der Skalen (Harazd & van
v Ophuyseen, 2011) in ihrer Un‐
tersucchung mit Lehrer/innen
L
n festgestelltt hatten. Ab
ber es wurd
de auch ein
n Zusammen
nhang mit
niedrigerem Stressserleben un
nd weniger Kündigungsa
K
absicht identtifiziert, wie Felfe (2006)) es eben‐
falls feestgestellt hatte. Genereell fällt auf, dass
d Fachkrääfte ohne Leitungsfunktion alle vorgegebenen
Führungsstile der Vorgesetzteen positiver bewerten als
a die Kita‐Leitungen, selbst
s
dann, wenn sie
n sind, sich weniger an den Arbeittgeber gebunden fühlen
n oder mehr belastet
wenigger zufrieden
sind. M
Möglicherwe
eise bringen
n sie negativve Arbeitsasspekte wenigger mit den Leitungen in
i Verbin‐
dung, sondern sehen diese eher als exteerne „Widriggkeiten“ an und
u nehmen
n die Leitungg eher als
ein Mitglied des Teams
T
wahr.
An dieeser Stelle muss
m
nochm
mals darauf hingewiesen
h
n werden, daass mit den Auswertunggen keine
kausalen Beziehun
ngen nachgeewiesen werrden können
n. Auch die Wirkrichtung
W
g kann nicht bestimmt
werdeen: So kann es möglich sein, dass beispielswei
b
ise besonders zufrieden
ne Personen
n das Füh‐
rungsvverhalten ih
hrer Vorgeseetzten grund
dsätzlich po
ositiver beurrteilen. Es kann
k
aber umgekehrt
u
auch d
der Fall sein,, dass durch besonders negatives
n
Fü
ührungsverhaalten die Zuffriedenheit sinkt.
s
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Theeoretischer Hintergrund
d
Ein
n gutes Team
mklima ist ein
ne wichtige Voraussetzu
V
ung für hochw
wertige pädagogische Arbeit.
A
Bereitts
in d
der INQA‐Studie (2008) wurde die Bedeutung
B
e
eines
guten Teamklimas
T
von 76% deer Erwerbstää‐
tigeen (N=5.38
88) als sehr wichtig eingestuft.
e
Fast alle teilnehmend
t
den Fachkrääfte (93,8%
%;
Ngees=6.446) der AQUA‐Studie schätzteen ein gutes Teamklima ebenfalls alls „absolut wichtig“
w
bzw
w.
„seehr wichtig“ ein ( Kap. 3.2). Durch
h steigende Anforderun
ngen und den sich dadurch ergeben
n‐
den Belastungen kann ein gutes Team
mklima als eiine bedeuteende Ressource und aucch als Schutzz‐
nktion im Alltag fungierren (s.a. Vieernickel & Voss,
V
2013). Wie Brodbeeck und Kollegen (2000
0)
fun
anm
merken, ist eine Gruppee immer „meehr als die Summe
S
ihrerr Teile“ (S. 5):
5 Teams profitieren von
den unterschie
edlichen Resssourcen deer einzelnen Mitglieder, ein Gewinn
n, der in der Regel auch
ein
ne zeitlich be
egrenzte Mitarbeit einzelner Person
nen überleb
bt. Wie Skrib
bot (2013) anmerkt, wird
ein
n gutes Team
mklima in deer Beurteilung der Arbeeitseffektivität häufig un
nterschätzt. Er postulierrt
ein
nen engen Zusammenha
Z
ang mit dem
m Arbeitsenggagement, warnt
w
jedocch auch davo
or, „automaa‐
tiscch“ positive Auswirkunggen auf die übrige Arbeitt anzunehmeen.
Verwendete Skkalen
In Anlehnung an
a die Prüfliiste von Rud
dow (2001) sowie
s
an daas Teamklimaa‐Inventar von
v Brodbecck
(20
000) und die
e Skalen von Felfe (2008
8) wurde eine Liste von elf Items ersstellt, die veerschiedenste
Asp
pekte umfasssten. Auf eiiner 5‐stufigen Antwortsskala (1=triffft nicht zu bis
b 5=trifft vo
ollständig zu
u)
sollten die Fachkräfte beisspielsweise einschätzen,
e
, ob sie sich im Team beei Problemen
n gegenseitig
untterstützen oder
o
ob neuee Kolleg(inn)en gut ins Teeam integrieert werden.
Nach einer durchgeführten Faktorenaanalyse wurd
den vier Item
ms von den weiteren Auswertungen
aussgeschlossen
n. Die Skalenreliabilität über die sieeben verbleibenden Item
ms hinweg betrug α=.90
(N==6.350).

Erg
gebnisse
Der Skalenmitttelwert ist m
mit M=4,0 (SSD=0,7, N=6.350) sehr ho
och, d.h. diee Befragten bewerten ih
hr
Teaamklima inssgesamt als sehr gut. Leeitungen sch
hätzen das Teamklima
T
e
etwas
besser ein als ihrre
Kolleg(inn)en ohne
o
Leitunggsfunktion (M
ML=4,1, SD=0
0,6, N=1.413
3 vs. MFoL=3,9, SD=0,7, N=4.937).
N
Diee höchsten Mittelwertee fallen auf die Items „Der
„
Umgan
ngston im Team ist freu
undlich“ und
„Neue Kolleg(inn)en werd
den gut inss Team inteegriert“ (M==4,2, SD=0,8
8, N=6.467 bzw. M=4,2
2,
SD=0,8, N=6.453). Den geringsten Mitttelwert erzzielte das Iteem „In unseerem Team gibt
g es Span
n‐
nungen/Konflikkte“ (rekodieert – M=3,4,, SD=1,0, N=6.456; s. Abb. 51).
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Abb. 51: Von den Faachkräften beeurteiltes Team
mklima

3.4

Hinsicchtlich verschiedener Sttichprobengrruppen wie den verschiedenen Träägerarten, Bundeslän‐
dern, Alters‐ oder Berufsgruppen lassen sich
s nur sehrr geringe Untterschiede feeststellen (s. Tab. 43):
Alle scchätzen ihr Teamklima
T
m
mit einem durchschnitt
d
lichen Mitteelwert von etwa
e
4,00 alss sehr gut
ein.
Tab. 43
3: Eingeschätztes Teamklim
ma (Skalenmittelwerte) nach verschiedeenen Stichpro
obengruppen

Gesam
mt
Leitun
ngen
FoL

M
4,0
4,1
3,9

SD
0,7
0,6
0,7

N
6.350
1.413
4.937

Trägeerart
Komm
munale Träger
Freie Träger
Kirchlliche Träger

3,9
4,1
3,9

0,7
0,7
0,7

2.127
1.831
2.294

Bundeesländer
West
Ost, o
ohne Berlin
Berlin
n

4,0
4,0
3,8

0,7
0,7
0,8

5.344
827
179

Alterssgruppen
MA unter 30 Jahrre
MA 30 bis unter 50
5 Jahre
e
MA über 50 Jahre

4,0
4,0
4,0

0,7
0,7
0,6

1.439
3.251
1.567

Beruffsgruppen
Kindeerpfleger/inn
nen, Sozialasssistent(inn)en
Erzieh
her/innen, andere Fachsschulausbildung
akadeemische Aussbildung

4,0
4,0
3,9

0,7
0,7
0,7

897
4.846
538

In derr Korrelation
nstabelle (s. oben, Tab. 40) zeigten
n sich mittleere positive Zusammenh
hänge mit
denheit und
positivvem Führungsverhalten, Arbeitsenggagement, Arbeitszufrie
A
d der Bindun
ng an den
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Arb
beitgeber so
owie negativve mit negattiven Führun
ngsstilen. Etw
was schwäch
here negativve Korrelatio
o‐
nen zeigen sich
h zur Kündigungsabsichtt und zu wah
hrgenommen
nen Belastun
ngen.

i
Anstreengungen un
nd den dafü
ür erhaltenen
Weenn Fachkräfte ein Ungleichgewichtt zwischen ihren
Belohnungen wahrnehmen
w
n und sich daher in einer Gratifikationskrise beffinden ( Kaap. 3.3), geh
ht
m etwas schleechter eingeeschätzten Teamklima eiinher. Da in der AQUA‐SStudie festgee‐
diees mit einem
steellt wurde, dass
d
Leitunggen besond
deren Belasttungen ausggesetzt sind,, werden die folgenden
Auswertungen getrennt fü
ür Leitungen
n und Nicht‐Leitungen betrachtet. Leitungen un
nd Fachkräfte
ohne Leitungsffunktion, diee sich nicht in einer Grattifikationskrise befinden, berichten über
ü
ein ähn
n‐
lich
h gutes Team
mklima. Leitungen, die sich
s in der Gratifikations
G
skrise befind
den, empfinden dagegen
dass Teamklimaa etwas bessser als ihre ebenfalls
e
stark belasteteen Kolleg(inn
n)en ohne Leeitungsfunkti‐
on (s. Abb. 52
2). Möglicheerweise seheen Leitungen es als ein
ne ihrer Auffgaben an, für
f ein gutees
Teaamklima zu sorgen und beurteilen daher ihre eigene
e
Arbeeit etwas besser als Fachkräfte ohne
Leiitungsveranttwortung, die dies nicht als ihre Pfliccht sehen.

Teaamklima un
nd Arbeitsbelastung naach
Leittungsfunktion
Mittelwerte

5
4
3

4,1

4,2

4,0
0

3..4

3,8

2
1

keine Gratifikaationskrise
(ERI‐ Quotieent ≤ 1)
Leitungen (N
N ges.=1.298
8)

Gratifikationskrise
e
(ERI‐Q
Quotient > 1)
FoL (N ges.=4.244)

b. 52: Wahrge
enommenes TTeamklima un
nd Arbeitsbelaastungen
Abb

Sch
hlechte Arbe
eitsbedingun
ngen und Fü
ührungskräftte, die nichtt auf die Bed
dürfnisse ihrer Mitarbei‐
terr/innen einggehen, könn
nen Gründe sein, den aktuellen
a
Arrbeitsplatz zu
z verlassen. Aber auch
h,
weenn der Umggang mit deen Kolleg(inn
n)en problem
matisch ist, kann dies eine
e
Person veranlassen
n,
über eine Künd
digung nachzudenken (
 Kap. 3.5.4
4). Die befraggten Fachkräfte in der AQUA‐Studie
A
e,
diee eine hohe Kündigungssbereitschafft erkennen lassen – sow
wohl hinsich
htlich ihrer aktuellen
a
Ein
n‐
rich
htung als au
uch ihres Trrägers – neh
hmen das Klima
K
in ihreer Arbeitsgru
uppe deutlicch schlechteer
waahr als dies ihre Kolleg(inn)en tun, die eher wenig darübeer nachdenkken, ihre Arb
beitsstelle zu
weechseln (s. Taab. 44).
Tab
b. 44: Teamklima und Künd
digungsabsich
ht

M

S
SD

N

Niedrige Künd
digungsabsiccht – Kita

4,0

0,,6

5.860

Niedrige Künd
digungsabsiccht – Träger

4,0

0,,6

5.917

Hohe Kündigu
ungsabsicht – Kita

3,6

0,,9

410

Hohe Kündigu
ungsabsicht – Träger

3,6

0,,9

349

Das organisationale und b
berufliche Co
ommitmentt ( Kap. 3.5.2), d.h. diie Bindung an
a den Beru
uf
oder den Träger, wurde m
mit zwei Skallen des Instrrumentes vo
on Felfe & Franke
F
(2012
2) jeweils au
uf
ein
ner 5‐stufigen Likertskalaa (1=trifft niccht zu bis 5==trifft vollstäändig zu) erfasst. Zur Unterscheidung
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von Personen, die
e eine eher hohe bzw. eine eher niedrige Bind
dung aufweisen, wurde die Stich‐
probee per Median
n‐Split zwei G
Gruppen getteilt.
Wie festgestellt werden
w
konnte, geht mit
m einem hoch eingescchätzten Commitment auch
a
eine
positivve Beurteilung des Team
mklimas einh
her. Dabei sind die Werrte hinsichtlich des organisationa‐
len un
nd des berufflichen Commitments id
dentisch (s. Tab.
T
45). Au
uch Felfe (20
008) betont einen en‐
gen Zu
usammenhang zwischen
n Teamklima und Commitment.
Tab. 45
5: Teamklimaa und Committment

SD

N

Niedriges organisationales Commitmentt

3,8
8

0,7

3.093

Niedriges berufliches Commitment

3,8
8

0,6

3.264

mmitment
Hohees organisatiionales Com

4,1
1

0,6

2.988

Hohees berufliche
es Commitment

4,1
1

0,6

2.884

heit wurde mit einem Item von Neuberger
N
& Allerbeck (1978) auff einer 7‐
Arbeittszufriedenh
stufigeen Antwortsskala erfasst ( Kap. 3.5
5.3). Zur Grup
ppenbildungg wurde die Stichprobe hier
h eben‐
falls p
per Median‐SSplit geteilt. Die Befragten in der AQ
QUA‐Studie, deren Arbeeitszufrieden
nheit hoch
ist, schätzen das Klima in ihreen Teams deeutlich besser ein als diejenigen mit niedriger Arbeitszu‐
A
friedenheit (s. Abb
b. 53).
Ganz ähnlich verh
hält es sich, wenn man das Arbeitse
engagementt betrachtett, das mit deer Utrecht
Work Engagemen
nt Scale (Sch
haufeli & Baakker, 2003) und einem 6‐stufigen Antwortform
mat abge‐
fragt w
wurde. Hierr wurden eb
benfalls per Median‐Spllit zwei Gruppen mit hohem und niedrigem
n
Arbeittsengagement unterschieden ( Kaap. 3.5.1): Das
D Teamklima wird von Personen,, die über
viel Arrbeitsengage
ement verfü
ügen, sehr viiel besser eingeschätzt als
a von denjenigen, die wenig
w
en‐
gagierrt sind.

Teamkllima und Arbeitszufrie
edenheit un
nd
Arbeitssengagemeent
5
Mittelwerte

3.4

M

4
3

4,1
3,7

3,8
8

4,1

2
1

nied
drig

hoch

niedrig

Arbeitszufried
A
denheit
(N ges.=6.287)

hoch

ement
Arrbeitsengage
(N ges.=6.093)

Abb. 53: Wahrgenommenes Team
mklima und Arbeitszufried
A
enheit und Arbeitsengagement
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Zussammenfasssung
Inssgesamt kann man feststtellen, dass das Teamklima eine seh
hr wichtige Rolle
R
im Arbeeitsleben deer
päd
dagogischen
n Fachkräfte spielt: 93,8%
% der Fachkkräfte (Nges=6
6.446) hatten angegeben
n, dass es fü
ür
sie „absolut bzzw. sehr wichtig“ ist. Auch die Ausprägungen deer jeweiligen
n Items sind relativ hoch
h.
Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Leitunggskräfte odeer Fachkräftee ohne Leitungsfunktion
han
ndelt, ob sie
e verschiedenen Trägern
n angehören
n oder ob es jüngere odeer ältere Facchkräfte sind
d.
Allee berichten über eine eetwa gleich gute Qualitäät. 79,9% deer Fachkräftee (Nges=6.421) waren zu
u‐
dem der Meinung, dass in
n ihrem Arbeeitsbereich ein
e gutes Veerhältnis zu ihren
i
Kolleg(inn)en „voll‐
stäändig bzw. überwiegend erfüllt“ ist.
Leiitungen schäätzen das Teeamklima in der Regel etwas
e
besserr ein als ihree Kolleg(inn))en ohne Lei‐
tun
ngsfunktion – auch dann
n, wenn sie beruflich stark belastett sind. Mögliicherweise kann
k
dies daa‐
mitt zusammen
nhängen, daass Leitungen es als ihrre Aufgabe ansehen,
a
in ihrer Kita für
f ein gutees
Teaamklima zu sorgen, wäährend Mitaarbeiter/inneen dies nich
ht als ihre Pflicht
P
empfinden. Somit
beurteilen Leittungen hier eein Stück weeit ihre eigen
ne Arbeit.
Mit einem Teaamklima, das von den Befragten
B
als gut eingesschätzt wird, gehen übeer alle unterr‐
succhten Person
nengruppen eine höhere Zufriedenh
heit mit der Arbeit, einee höhere Bin
ndung an den
Arb
beitgeber un
nd an den Beruf einher. Diese Perso
onen berichtten auch üb
ber weniger Arbeitsbelas
A
s‐
und haben seltener die Absicht, zu kündigen. Ein gutes Teamklima
tun
ngen, sind engagierter
e
sch
heint damit eine
e
Art „Pu
ufferfunktion
n“ gegenübeer Belastungeen zu haben
n, wie es aucch die STEGEE‐
Un
ntersuchung von Viernicckel & Voss (2013) festggestellt hat. Darüber hiinaus kann auch
a
die An
n‐
nah
hme von Skrribot (2013) bestätigt werden, dass ein gutes Teeamklima en
ng mit hohem Arbeitsen
n‐
gaggement verb
bunden ist.
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Das Wichtigsste in Kürze

Das Wicchtigste iin Kürze::





3.4






Das Fü
ührungsverh
halten von Vorgesetzten
V
n wird sowohl von Leitungen als aucch
von Fachkräften o
ohne Leitunggsfunktion generell
g
sehr positiv bew
wertet. Negga‐
w
fast nicht
n
genutzt.
tive Einschätzungsoptionen werden
FoL be
ewerten ihree Kita‐Leitun
ngen besserr als diese ihre Vorgesetzzten.
Positive Bewertungen der Fü
ührungseigen
nschaften geehen einher mit
n den Träger,
hoherr Bindung an
hoherr Zufriedenheit,
niedriiger Kündigu
ungsabsicht,
viel wahrgenomm
w
mener Untersstützung derr Leitung durrch den Trägger.
Führu
ungsverhalteen der Vorge
esetzten wirrd schlechter eingeschättzt bei
Fachkkräften mit G
Gratifikationsskrise,
ältere
en Mitarbeiteer/innen,
Fachkkräften mit h
höheren Quaalifikationen..
Insgessamt wird d
das Teamklim
ma sehr possitiv beurteiilt, Leitungen schätzen es
e
tende
enziell besser ein.
Schlecchter eingesschätztes Teamklima geht einher mit
niedriiger Bindungg an Beruf un
nd Träger,
hoherr Kündigungssabsicht,
Gratiffikationskrisee.
Positiv eingeschätztes Teamkklima geht einher mit
hoherr Arbeitszufrriedenheit,
hohem
m Arbeitsenggagement.
Leitun
ngen bewerten Teamklima besser als FoL, soggar wenn siee sich in einer
Gratiffikationskrisee befinden.
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Arbeiitsengageement, Co
ommitmen
nt, Arbeittszufriede
enheit und
d
Fluktuationsneeigung

Dieeser Abschniitt beschäftiggt sich mit Arbeitsengag
A
gement, Com
mmitment bzzw. der Bind
dung an Beru
uf
und Arbeitgeb
ber, Arbeitszufriedenheitt und der Fluktuationsn
neigung. Dam
mit sich Kinder, die eine
Kita besuchen,, in der Einrichtung woh
hlfühlen, tragfähige Beziehungen au
ufbauen und
d Bildungsan
n‐
reggungen nutzen können, bedarf es motivierter
m
un
nd engagiertter Fachkräffte, die ihren
n Beruf gerne
aussüben und sich
s auch mit ihrem Trägger und der Kita identifiizieren könn
nen. Eng dam
mit verknüpfft
sind eine hohe
e Zufriedenh
heit mit derr Arbeit und
d eine geringe Fluktuatiionsneigung oder Kündi‐
gun
ngsabsicht.

5.1
3.5

Arbeitssengagemen
nt

Theeoretischer Hintergrund
d und verwe
endete Skale
en
Arb
beitsengagement wird n
nach Schaufeli und Bakkker (2003, S.4f.)
S
folgend
dermaßen definiert: “En
n‐
gaggement is a positive, fulfilling, work‐related statte of mind th
hat is characcterized by vigor,
v
dedicaa‐
tion, and absorption. Rath
her than a momentary
m
a specific state, engaggement refeers to a morre
and
persistent and
d pervasive affective‐cognitive statee that is no
ot focused on
o any partiicular objectt,
eveent, individu
ual, or behavvior”. Engaggierte Arbeittnehmer füh
hlen sich also
o bei ihrer Arbeit
A
im All‐
gem
meinen krafftvoll, geben sich ihrer Tätigkeit hin und profitieeren durch ih
hre Arbeit. Sie
S sehen sich
in d
der Lage, de
en Anforderu
ungen ihrer Arbeit gerecht zu werd
den. Ein hohees Niveau an
n Energie so
o‐
wiee der Wille, sich in und
d für die Arb
beit anzustreengen prägeen ihre Arbeeitsleistung. Die Autoren
bettrachten dass Arbeitsenggagement alss einen Gegeenpol zum Burnout.
Bereits Kahn (1990), auf d
dessen grund
dlegende Beeschreibungeen sich die Autoren
A
stützen, sah Arr‐
beiitsengageme
ent als ein eeher motivaationales Konzept und postulierte
p
e
eine
psychollogische Verr‐
bin
ndung mit der Durchfüh
hrung von Arrbeitsaufgab
ben sowie daas Einbringeen von persö
önlichen Ress‐
sou
urcen. Neue
ere Forschun
ngen bestätiigten dies und betrachtteten Arbeittsengagemen
nt zudem alls
ein
n zwar relattiv überdaueerndes, abeer individuelll auch Schw
wankungen unterworfeenes Konzep
pt
(Scchaufeli et al, 2002; Son
nnentag, 200
03). Darüberr hinaus wird davon aussgegangen, dass Arbeitss‐
bed
dingungen, in denen grundlegendee Bedürfnissse nach Auttonomie, so
ozialen Bezieehungen und
Kompetenzerle
eben befried
digt werden können, in der Folge auch
a
das Aufftreten von Arbeitsengaa‐
gem
ment erleich
htern (Deci & Ryan, 2002
2; Schaufeli, Bakker & vaan Rhenen, 2009).
2
Sch
haufeli & Baakker (2003) sehen vor allem drei wichtige
w
Asp
pekte im Hin
nblick auf Arrbeitsengagee‐
meent, die sie auch
a
in drei SSkalen zum Ausdruck
A
bringen: 1) Kraaft bzw. Energie („vigor““), die aktuel‐
le Arbeitsaufgaabe erledigeen zu könneen, 2) dies mit
m Hingabe zu tun („deedication“), und 3) dabeei
ein
ne Art Versu
unkenheit („absorption““) zu erreichen, wie sie dem Konzep
pt des „Flow
w“ von Csikss‐
zen
ntmihalyi (19
991; s.a. Sallanova et al., 2003) ähn
nlich ist, d.h. sich vollko
ommen und mühelos mit
fokkussierter Au
ufmerksamkkeit konzentrrieren zu kön
nnen, sich gaanz in die Arrbeit zu vertiefen.
Inw
wiefern sich pädagogisch
he Fachkräftte bei der Arrbeit in der Kita
K engagierren und einb
bringen, wurr‐
de mit Hilfe de
er „Utrecht W
Work Engageement Scalee“ (UWES) vo
on Schaufeli & Bakker (2
2003) erfasstt.
In d
der vorliegenden Unterssuchung wurde die UWEES‐Kurzform mit neun Ittems eingeseetzt. Beispiel‐
Items sind: „B
Bei meiner A
Arbeit bin icch voll übersschäumendeer Energie“ („vigor“), „M
Meine Arbeit
insspiriert mich“ („dedication“) und „M
Meine Arbeitt reißt mich mit“ („abso
orption“). Ess kam eine 6
6‐
stu
ufige Likert‐SSkala von 1=ffast nie bis 6=immer
6
zum
m Einsatz.
Im Hinblick au
uf die Abgrenzung von ähnlichen
ä
Ko
onstrukten konnten
k
Hallberg & Schaufeli (2006
6)
zeigen, dass es
e sich bei „„Arbeitsengaagement“, „JJob Involvem
ment“ und „organisatio
onalem Com
m‐
mittment“ um unterschiedl
u
liche Konstru
ukte handeltt.
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In verschiedenen Studien (fürr einen Überblick s. Schaufeli & Salaanova, 2007
7) konnte zudem fest‐
gestellt werden, dass
d
Personen vor allem
m dann überr hohes Arbeitsengagem
ment berichtten, wenn
die Arrbeitsbedinggungen gut ssind – beispielsweise daann, wenn Autonomie,
A
A
Aufgabenvie
elfalt oder
Unterstützung du
urch Vorgeseetzte oder Kollegen erllebt wird (SSchaufeli, Baakker & van
n Rhenen,
2009).
Darüb
ber hinaus konnten posiitive Zusamm
menhänge zwischen
z
Arb
beitsengagement und affektivem
a
organisationalem Commitment aufgezeiggt werden (vvgl. Hallbergg & Schaufeeli, 2006; Fieeld & Bui‐
tendach, 2011) so
owie ein schw
wacher Zusaammenhang mit dem Altter (Schaufelli & Salanovaa, 2007).

Ergebnisse
Die vo
on Schaufeli & Bakker (2003) berichtete Skallenreliabilitäät (α=,90, N=12.631)
N
deer UWES‐
Kurzfo
orm konnte für
f die vorlieegende Unteersuchung reepliziert werrden (α=,94, N=6.607).
Der Skkalenmittelw
wert über die neun Item
ms hinweg lieegt bei M=4
4,2 (SD=0,9) auf der 6‐sttufigen Li‐
kert‐Skala. D.h. die Mitarbeiteer/innen sind
d relativ enggagiert in ihrer Arbeit. Deer höchste Mittelwert
M
n stolz auf meine
m
Arbeitt“ (M=4,7, SD=1,1;
S
s. Ab
bb. 54). Untterschiede
zeigt ssich beim Item „Ich bin
zwisch
hen Leitunge
en und Fachkkräften ohnee Leitungsfunktion sind marginal.

3.5

Abb. 54: Arbeitsenggagement der päd. Mitarbeeiter/innen

Folgen
nde Korrelattionstabelle (Tab. 46) stellt die Zussammenhänge aller in diesem
d
Abscchnitt be‐
handeelten Variabllen in der Übersicht darr. Man findeet starke Zussammenhän
nge zwischen
n dem En‐
gagem
ment, der Bindung an den Beruf un
nd der Arbeeitszufrieden
nheit, mittlerre Korrelatio
onen zum
organisationalen Commitmen
nt, den Arbeeitsbedingun
ngen, dem positivem
p
Fü
ührungsverhalten und
wächere neggative Zusam
mmenhänge zeigen sich
h bei den beeruflichen
dem TTeamklima. Etwas schw
Belasttungen, der Kündigungsaabsicht sowie beim negaativen Führu
ungsverhalten.
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Tab
b. 46: Korrelationstabelle aaller in diesem
m Abschnitt dargestellten Variablen
V
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
1

12

13

‐‐

,38
‐‐

,66
,40

,55
,39

,34
,48

‐,27
‐,30

‐‐,22
‐
‐,31

‐,21
‐,41

,2
26
,3
34

,32
,41

‐,20
0
‐,30
0

‐,17
‐,25

,31
,29

‐‐

,56

,33

‐,30

‐
‐,29

‐,30

,2
26

,29

‐,21
1

‐,17

,26

‐‐

,44

‐,39

‐
‐,34

‐,33

,3
30

,34

‐,27
7

‐,22

,34

‐‐

‐,54

‐
‐,32

‐,33

,5
53

,49

‐,47
7

‐,38

,47

‐‐

,27

,28

‐,3
39

‐,35

,35
5

,28

‐,22

‐‐

,74

‐,2
29

‐,33

,26
6

,21

‐,27

8 Kündigungsab
bsicht – Trägerr
‐‐
pos. Führungsverh.‐
9
Transparenz
pos. Führungsverh. –
10
mung
Übereinstimm
neg. Führunggsverh. –
11
Passivität
neg. Führunggsverh. –
12
Vermeidung
13 Teamklima
allee Korrelationen sind auf dem N
Niveau p<.01 signifikant (zweeiseitig), N=5.11
11‐6.444

‐,3
30

‐,32

,27
7

,21

‐,21

‐‐

,78

‐,70
0

‐,62

,38

‐‐

3
‐,63

‐,53

,37

‐‐

,65

‐,35

‐‐

‐,29

1 Arbeitsengaggement
2 org. Commitm
ment
3 berufl. Comm
mitment
4 Arbeitszufried
denheit
5 AQUA‐Index
6 Mittlerer ERI‐‐Quotient
7 Kündigungsab
bsicht – Kita

‐‐

Arb
beitsengageement nach verschieden
nen Merkma
alen der päd
dagogischen Fachkräfte
Wie Tab. 47 entnommen
e
werden kann, zeigen die
d Skalenm
mittelwerte in der AQUA
A‐Studie zwi‐
hen Leitunge
en und Nich
ht‐Leitungen oder Fachkkräften verscchiedener Trrägerangehö
örigkeit keine
sch
oder nur geringe Untersch
hiede hinsich
htlich des Arbeitsengageements. Fach
hkräfte aus den
d östlichen
Bundesländern
n berichten über etwas mehr Arbeitsengagemeent als ihre Kolleg(inn)en aus westli‐
cheen Bundesländern oder aus Berlin.
Es hat den Ansschein, dass höheres En
ngagement mit
m niedrigerrer Qualifikaation einherggeht: Kinderr‐
n höheres Arbeitsenga
A
gement alss Erzieher/innen oder akademisch
pfleger/innen zeigen ein
aussgebildetes Personal. Ettwas engagieerter als ihrre älteren Ko
olleg(inn)en sind auch jü
üngere Fach
h‐
krääfte unter 30
0 Jahre.
Tab
b. 47: Skalenm
mittelwerte bei verschiedeenen Stichprobengruppen

M

SD

N

Pääd. MA, gesaamt
Leeitungen
Fo
oL

4,2
4,2
4,2

0,9 6.211
1
0,9 1.380
0
1,0 4.325
5

Trrägerzugehörigkeit
MA kommunaaler Träger
MA freier Trägger
MA kirchlicherr Träger

4,2
4,3
4,2

0,9 2.074
4
1,0 1.786
6
0,9 2.256
6

Bu
undesländer
W
Westliche BL
Össtliche BL (oh
hne Berlin)
Beerlin

4,2
4,5
4,1

0,9 5.217
7
0,9 818
8
0,9 176
6

Beerufsgruppen
n
Kin
nderpfleger//in, Sozialasssistent/in
Erzieher/in, an
ndere Fachscchulausbildu
ung
Akkademische Ausbildung

4,3
4,2
4,0

1,0 872
2
0,9 4.754
4
1,0 518
8
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M
Alterssgruppen
unterr 30 Jahre
30 biss unter 50 Jaahre
über 50 Jahre

S
SD

4,4
4,2
4,2

N

0,9 1.411
0
1,0 3.175
0 1.540
0,9

Berufsserfahrung
Das A
Arbeitsengaggement der Fachkräfte in der AQU
UA‐Studie un
nterscheidett sich hinsichtlich der
Länge der Berufstätigkeit kaum: Beruffsanfänger, die wenigeer als fünf Jahre arbeiiten, sind
geringgfügig engaggierter (M=4,3; SD=0,9
9, N=955) als
a ihre Kollleg(inn)en, die schon länger
l
im
Kitabeereich tätig sind
s
(5 bis u
unter 10 Jahre: M=4,2, SD=1,0,
S
N=9
990; 10 bis unter
u
20 Jahe: M=4,2,
SD=0,9
9, N=1.648; über 20 Jahre: M=4,2; SD=0,9,
S
N=2.380).

Merkm
male des Arb
beitsplatzess
In ein
ner Metaanalyse von C
Christian un
nd Kollegen
n (2011) wu
urden posittive Zusamm
menhänge
zwisch
hen dem Arrbeitsengageement (erfassst mit UWEES) und Auttonomie (r=,,33, N=24.49
99) sowie
Aufgabenvielfalt (r=,44, N=9.2
211) und Feeedback (r=,27, N=7.179) gefunden.

3.5

die wurden ähnliche Aspekte erfraggt: Die pädagogischen Fachkräfte
F
w
wurden
im
In derr AQUA‐Stud
Rahmen der Abffrage von A
Arbeitsbedin
ngungen daanach gefraagt, ob in ihrem Arbeeitsumfeld
nd eigenveraantwortlichees Arbeiten“ bzw. „interressante und
d abwechslu
ungsreiche
„selbsständiges un
Arbeittsaufgaben“ vorhanden sind (5‐stu
ufiges Antwo
ortformat vo
on 1=überhaupt nicht erfüllt bis
5=volllständig erfü
üllt). Im Verrgleich zur Metaanalyse
M
e konnten fü
ür diese beiiden Aussaggen in der
vorlieggenden Unttersuchung Korrelationeen von r=,30
0 (N=6.099) bzw. r=,39
9 (N=6.097) gefunden
werdeen. Ein dem
m „Feedbackk“ der Metaaanalyse ähnlicher Sach
hverhalt wu
urde ebenfaalls in der
AQUA
A‐Studie untersucht: Diee Fachkräftee gaben an, ob ihr/e Vorgesetzte/
V
/r „leistungsgerechtes
Lob“ bzw. „leitsttungsgerech
hte Kritik“ äußert.
ä
Hieerzu ergaben sich zum
m Arbeitsenggagement
Korrellationen von
n r=,25 (N=6..033) bzw. r==,24 (N=6.01
10).
Um den Zusamm
menhang zwischen dem Arbeitsenggagement un
nd den beschriebenen Aspekten
genau
uer zu unterrsuchen, wu
urde die Sticchprobe per Median‐Sp
plit in zwei nahezu gleich große
Grupp
pen geteilt (Mdn=4,3, SSD=0,9, N=6
6.211); 3.07
79 Personen
n gehören der
d Gruppe mit eher
niedrigem, 3.132 der
d Gruppe mit eher hohem Arbeitssengagment an.
ment zeigen
n, auch das selbständige
s
e Arbeiten
Es zeiggte sich, dasss Personen, die ein hohes Engagem
und d
den Abwech
hslungsreichttum der Au
ufgaben deu
utlich höherr einschätzeen. Zudem geben
g
sie
häufigger an, dass ihre Vorgeseetzten leistungsgerechtees Lob und Kritik
K
äußern (s. Tab. 48)..
Tab. 48
8: Arbeitsenggagement und
d Aspekte dess Arbeitsumfeeldes

Selbsständiges, eiigenverantw
wortliches Arrbeiten
gerin
nges Arbeitsengagement
hohees Arbeitsen
ngagement
Interressante, abwechslungsrreiche Arbeittsaufgaben
gerin
nges Arbeitsengagement
hohees Arbeitsen
ngagement
Leisttungsgerechts Lob
gerin
nges Arbeitsengagement
hohees Arbeitsen
ngagement
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M

SD

N

4,2
4,5

0,7
0,6

3.032
3.067

3,8
4,3

0,8
0,7

3.025
3.072

3,3
3,7

1,2
1,2

3.004
3.029

Arb
beitsengagem
ment

Arbeitssplatz und Qu
ualität in Kitass

Leeistungsgereechte Kritik
geringes Arbe
eitsengagem
ment
hohes Arbeitsengagemen
nt

M

SD

N

3,3
3,8

1,1
1,1

2.994
3.016

Arb
beitsbedingu
ungen – AQUA‐Index
Diee Qualität de
er Arbeitsbeedingungen ist für die Fachkräfte
F
äußerst wichtig. Nur dan
nn kann auch
gutte Arbeit ge
eleistet werd
den und die Personen sind
s
auch beereit, sich dafür einzuseetzen. Erwarr‐
tun
ngsgemäß be
erichten Perrsonen, dereen Arbeitsbedingungen ( Kap. 3.2) gut sind, vo
on bedeutend
meehr Engagem
ment in ihrerr Arbeit als Fachkräfte,
F
d ihr Arbeittsumfeld eher schlecht beurteilen
die
b
(ss.
Abb. 55).

Arbe
eitsengagem
ment und AQUA‐Index
A
x
Mittelwerte

5
4
3

4,6
4

4,2

3,9

2
1

schlechte Arbeits‐
bedingungen
b
n
(N=1.681)

mittle
ere Arbeits‐
bed
dingungen
(N
N=2.261)

gute Arbeits‐
A
bedinggungen
(N=1
1.549)

3..5

Abb
b. 55: Arbeitsengagement und AQUA‐In
ndex

Un
nterstützung
g durch den TTräger
Leiitungen wurden gebeten
n, für acht Bereiche (z.B. hinsichtlich
h der Verwaltungsaufgaben oder dees
Personalmanaggements) au
uf einer 5‐stufigen Skalaa (1=trifft niccht zu bis 5==trifft zu) an
nzugeben, ob
sie sich von ihrrem Träger u
unterstützt fühlen.
f
Die Stichprobe
S
w
wurde
anhan
nd dieser Anggaben in dreei
Gru
uppen geteilt mit wenig,, mittlerer und viel wahrrgenommener Unterstüzzung ( Kap
p. 3.1).
Leiitungen, die
e berichten, von ihrem Träger viel Unterstützzung zu erh
halten, sind beträchtlich
g
ei der Arbeitt als ihre Ko
olleg(inn)en,, die nur auf wenig odeer mittlere Untestützun
U
enggagierter be
zäh
hlen können (s. Tab. 49).
Tab
b. 49: Zusamm
menhang Arbeitsengagemeent und wahrrgenommene Unterstützun
ng durch den Träger

M

SD
D

N

w
wenig Untersstützung durrch den Trägger

4,1
1

0,9
9

444

m
mittlere Unte
erstützung durch den Trääger

4,1
1

0,9
9

565

viel Unterstüttzung durch den Träger

4,4
4

0,9
9

436
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Arbeittsbelastung – Gratifikattionskrise
Beruflliche Belastu
ungen von FFachkräften wurden
w
mit dem „Effortt‐Reward Im
mbalance“‐M
Modell von
Siegrisst und Kolle
egen (2004)) erfasst (
 Kap. 3.3). Das (Un‐)Gleichgewiccht des Verhältnisses
zwisch
hen beruflich
hen Anfordeerungen und
d wahrgenom
mmenen Beelohnungen wird
w dabei durch
d
den
ERI‐Qu
uotienten au
usgedrückt: Ein niedrigeer Quotient unter 1,0 keennzeichnet Personen, bei
b denen
diesess Verhältnis eher im G
Gleichgewich
ht ist; je hö
öher der Qu
uotient, desto markanter ist die
Gratifikationskrise
e anzuseheen. Hinsichtlich des Arbeitsengaagements wird
w
deutliich, dass
pädaggogische Mittarbeiter/inn
nen, bei den
nen das Verh
hältnis von Anforderung
A
g und Belohn
nung eher
im Gleeichgewicht ist, ein höheeres Engagem
ment zeigen
n als Mitarbeeiter/innen in
n einer Gratifikations‐
krise (M=4,5, SD=
=0,9, N=1.54
42 vs. M=4,1, SD=1,0, N=3.913).
N
Zu
udem finden sich in deer Gruppe
derer,, die sich in einer
e
Gratifikationskrisee befinden, deutlich
d
meh
hr Personen mit niedrigeem als mit
hohem
m Arbeitsenggagement (5
55,1% vs. 44,,9%, s. Abb. 56).
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Abb. 56: Arbeitsenggagement und
d Gratifikation
nskrise

erden konnte, dass beso
onders Leitu
ungen sehr belastet
b
sind
d ( Kap. 3.3), soll an
Da fesstgestellt we
dieserr Stelle geprüft werden, ob sich Leittungen und Nicht‐Leitun
ngen mit und
d ohne Gratifikations‐
hinsichtlich ihres Arbeittsangagements untersch
krise h
heiden. Wiee aus Tab. 50
5 ersichtlich
h ist, sind
sowoh
hl Leitungen
n als auch Fachkräfte ohne Leitun
ngsfunktion engagierterr, wenn sie Anstren‐
gungeen und Belohnungen in ihrer Arbeiit als ausgewogen einschätzen. Deennoch fällt auf, dass
Leitun
ngen, auch wenn
w
sie sich
h in einer Grratifikationskkrise befindeen, geringfüggig mehr Enggagement
zeigen
n als ihre Kollleg(inn)en o
ohne Leitunggsverantworttung.
Tab. 50
0: Arbeitsenggagement und
d Arbeitsbelasstungen nach Leitungsfunkktion
Fachkräfte ohne
o
Leitungsfunkktion

Le
eitungen

nskrise, ERI‐Quotient ≤ 1
keinee Gratifikation
Gratiffikationskrise
e, ERI‐Quotien
nt > 1,0

M

SD

N

M

SD

N

4,5

0,9
0,9

171
00
1.10

4,5
4,0

0,8
1,0

1.371
2.813

4,2

Führu
ungsverhalteen der Vorgeesetzten
Positivves Führungsverhalten w
wurde mit zw
wei eigenen Skalen mit je
j fünf Itemss und einer 5‐stufigen
5
Antwo
ortskala erfaasst, die diee Übereinstim
mmung von
n Vorgesetztten und Mittarbeiter/inn
nen sowie
transp
parente Enttscheidungssstrategien von
v
Führunggskräften abfragen. Neegative Asp
pekte von
Führungsverhalten wurden m
mit zwei Skaalen der deu
utschen Verssion des „M
Multifactor Leadership
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Qu
uestionnaire““ ( Kap. 3
3.4) erhoben
n, die passives oder veermeidendess Führungsvverhalten au
uf
ein
ner 4‐stufige
en Antwortsskala erfasseen: Je niedriger der Weert, desto weniger
w
negaativ wird deer
Füh
hrungsstil eingeschätzt.
Seh
hr engagierrte Fachkräffte bewerteen ihre Vorrgesetzten besser, als dies wenigg engagierte
Kolleg(inn)en tun
t (s. Tab. 51). Hier laassen sich hiinsichtlich des bewertetten negativeen Führungss‐
utliche Unterrschiede zwiischen Leitungskräften und
u Personeen ohne Leitungsfunktion
verrhaltens deu
fesststellen: Facchkräfte ohn
ne Leitungsffunktion schätzen ihre Vorgesetzten
V
n – in der Reegel die Kitaa‐
Leiitungen – bedeutend b
besser ein als dies die Leitungskräffte tun, die meist ihre//n Trägerverr‐
treeter/in beurtteilen. Analo
og dazu sehen die Ausw
wertungen zu
z den posittiven Führun
ngsstilen auss:
Personen mit hohem Arbeeitsengagem
ment beurteilen ihre Vo
orgesetzten besser – in besonderem
m
Maaße betrifft dies
d auch hieer Fachkräftee ohne Leitu
ungsverantw
wortung.
Tab
b. 51: Führungsverhalten d
der Vorgesetzzten und Arbeeitsengagement

Neegatives Füh
hrungsverhaalten

Skala Passsivität
M
S
SD

N

Skala Verm
meidung
M
SD

N

Geesamt
nieedriges Arbe
eitsengagem
ment
ho
ohes Arbeitsengagementt

1,8
1,6

0,65
0,65

2.862
2
2.891
1

1,9
1,8

0,6
0
0
0,6

2.907
2.948

Leeitungen
nieedriges Arbe
eitsengagem
ment
ho
ohes Arbeitsengagementt

2,0
1,8

0,7
0
0
0,7

622
2
601
1

2,1
1,9

0,6
0
0
0,6

627
615

Fo
oL
nieedriges Arbe
eitsengagem
ment
ho
ohes Arbeitsengagementt

1,8
1,6

0,6
0
0
0,6

2.240
0
2.290
0

1,9
1,7

0,6
0
0
0,6

2.280
2.333

Po
ositives Führrungsverhaltten

Skala Transsparenz
M
S
SD

N

Skkala Überein
nstimmung
M
SD
N

Geesamt
nieedriges Arbe
eitsengagem
ment
ho
ohes Arbeitsengagementt

3,5
3,9

0,9
0
0
0,9

2.941
1
2.975
5

3,5
4,0

0,9
0
0
0,9

2.888
2.928

Leeitungen
nieedriges Arbe
eitsengagem
ment
ho
ohes Arbeitsengagementt

3,2
3,5

0,9
0
1
1,0

632
2
612
2

3,3
3,7

0,9
0
0
0,9

616
593

Fo
oL
nieedriges Arbe
eitsengagem
ment
ho
ohes Arbeitsengagementt

3,6
4,0

0,9
0
0
0,9

2.309
9
2.363
3

3,6
4,1

0,9
0
0
0,9

2.272
2.335

Tea
amklima
Das Klima und die Zusamm
menarbeit im
m Team sind wichtige Asspekte im Kitta‐Alltag ( Kap. 3.4). EEs
wu
a erfragt. Faachkräfte, die
urde mit eige
ens dafür errstellten Item
ms auf einer 5‐stufigen Antwortskal
A
in d
der Befragun
ng ein hohess Arbeitsenggagement erkennen lasseen, schätzen
n auch das Klima in ihrem
m
Teaam deutlich
h besser ein
n als ihre Kolleg(inn)en
K
n, die wenigger engagiert sind (M==4,1, SD=0,7
7,
N==3.071 vs. M=3,8,
M
SD=0,6, N=3.022). Dies trifft auch dann zu,
z wenn man Leitungeen und Nichtt‐
Leiitungen getrennt betrachtet: Leitu
ungen beurtteilen – unggeachtet, ob
b sie niedrigg oder hoch
enggagiert sind – das Teamkklima besserr als ihre Mittarbeiter/inn
nen (s. Tab. 52).
5

109

3..5

Arbeitssplatz und Qu
ualität in Kitass

Arbeitsen
ngagement

Tab. 52
2: Arbeitsenggagement und
d Teamklima nach
n
Leitungssfunktion

Leitun
ngen – niedrriges Arbeitssengagemen
nt
Leitun
ngen – hohe
es Arbeitsenggagement
FoL – niedriges Arbeitsengageement
FoL – hohes Arbe
eitsengagement

M

SD

N

3,9
4,2
3,8
4,1

0,6
0,6
0,6
0,7

679
675
2.343
2.396

Beruflliches und orrganisationa
ales Committment
Deutliche Zusamm
menhänge zeigen sich auch
a
zwischeen dem Arb
beitsengagem
ment und deem beruf‐
lichen und dem organisationaalen Committment (s. un
nten,  Kap.. 3.5.2). Fach
hkräfte mit niedrigem
n
Arbeittsengagement sind deuttlich wenigerr an ihren Beeruf oder Trääger gebund
den als diejenigen, die
ein ho
ohes Arbeitssenagementt aufweisen. Dabei sind
d die Wertee des beruflichesn Com
mmitments
beträcchtlich höhe
er – auch d
dann, wenn die Fachkrääfte nur weenig engagieert sind (s. Abb. 57).
Zwisch
hen Leitungen und Nich
ht‐Leitungen
n bestehen sowohl hinssichtlich dess organisatio
onalen als
auch d
des beruflich
hen Committments nur geringfügigee Unterschieede mit jeweeils marginal höheren
Werteen der Leitun
ngen.

Arbeitssengagemeent und Com
mmitment

3.5

Mittelwerte

6
5
4
3
2

4,6
3,2

3,7

3,8

1

organissationales Co
ommitment
(N ges.=6.0
000)
niedrige
es Arbeitsen
ngagement

beruflicches Committment
(N
N ges.=6.095)
hohes Arbeitsengaagement

Abb. 57: Arbeitsenggagement und
d Commitmen
nt

Arbeittszufriedenh
heit
Arbeittszufriedenh
heit ( Kap. 3.5.3) wurdee mit dem globalen Item
m „Zufriedenheit mit derr Arbeit an
sich“ aus dem Insstrument vo
on Neubergeer & Allerbeeck (1978) auf
a einer 7‐sstufigen Anttwortskala
e festgestellt werden, dass Person
nen mit hoh
hem Arbeitsengagementt deutlich
erfraggt. Es konnte
zufried
dener (M=6,0, SD=0,8, N=3.115) sin
nd als Perso
onen, deren Arbeitsengaagement eher niedrig
ist (M
M=5,2, SD=1,,1, N=3,055)). Betrachteet man die Leitungen und
u Nicht‐Leeitungen gettrennt, so
ergeben sich nur geringe Un
nterschiede (niedriges Arbeitsengag
A
gement: ML=5,3, SD=1,0
0, N=692,
MFoL=5
5,1, SD=1,1,, N=2.363 vvs. hohes Arbeitsengag
A
gement: ML=6,1, SD=0,8, N=683, MFoL=6,0,
SD=0,8
8, N=2.432). Dennoch m
muss hier daarauf hingew
wiesen werden, dass es nicht möglicch ist, von
einer kausalen Beziehung diesser Aspekte auszugehen oder deren Wirkrichtun
ng zu bestim
mmen.
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Zussammenfasssung
Dieese Auswertungen zeigeen die Bedeu
utung des Arrbeitsengageements und bestätigen zugleich eine
gan
nze Reihe vo
on Annahmeen wissensch
haftlicher Studien: Erwartungsgemäß und wie auch
a
in vielen
Stu
udien (z.B. Schaufeli
S
& Bakker, 200
03; Hallberg & Schaufeli, 2006; Schaaufeli & Salaanova, 2007
7;
Fellfe, 2008; Fiield & Buiteendach, 201
11) berichtett, konnte au
uch in der AQUA‐Studie
A
e festgestellt
weerden, dass hohes
h
Arbeitsengagemeent mit einer höheren Arbeitszufrie
A
denheit und
d einer höhee‐
ren
n Bindung an
n Beruf und Arbeitgebeer einhergeht. Es tritt vo
or allem dan
nn auf, wenn
n die Arbeitss‐
bed
dingungen gut
g sind. Darrüber hinauss konnte die Annahme vo
on Deci & Ryyan (2002), Christian
C
und
Kollegen (2011
1) sowie Schaufeli und Kollegen
K
(200
09) bestätigt werden, dass bestimm
mte Variablen
n Arbeitsbed
dingungen – wie selbsttändiges Arb
beiten als eiin Ausdruck von Autono
omieerleben
n,
von
der Abwechslu
ungsreichtum
m von Aufgaaben und klaares Feedbaack – ebenfaalls deutlich mit dem Arr‐
beiitsengageme
ent zusammenhängen. Auch
A
die Aussage von Skribot (2013
3), dass bei einem
e
positiv
waahrgenomme
enen Teamkklima die Miitarbeiter/innen sehr en
ngagiert in ihrer Arbeit sind, konnte
besstätigt werd
den, dies triffft vor allem
m auf Leitunggen zu, die das
d Teamklima – auch wenn
w
sie nu
ur
weenig Arbeitse
engagementt zeigen – beesser beurteeilen als Personen ohnee Leitungsverrantwortungg.
Außerdem scheinen Fachkkräfte, die bei ihren Vorrgesetzen ein eher negaatives Führungsverhalten
beo
obachten, weniger
w
engaagiert zu sein
n. Leitungen
n, die von ihrrem Träger viel
v Unterstü
ützung erfah
h‐
ren
n, sind, wie auch Schaufeli, Bakker & van Rhen
nen (2009) feststellten,
f
deutlich en
ngagierter alls
ihrre wenig unterstützten K
Kolleg(inn)en
n.
Der schwache
e Anstieg dees Arbeitsen
ngagements mit zunehmenden Altter wie ihn Schaufeli &
Bakker (2003) in ihrer U
Untersuchung entdeckt haben, kon
nnte jedoch
h in dieser Studie nich
ht
besstätigt werden.
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3.5.2

Commitment

Commitm
ment

ntergrund un
nd verwendete Skalen
Theorretischer Hin
„Comm
mitment bed
deutet Verbundenheit, Verpflichtun
V
ng, Identifikaation und Loyalität gegenüber der
Organ
nisation“ (Felfe, 2008, S..26). Laut Feelfe beschreeibt das Com
mmitmentkonzept die in
ndividuelle
emotionale Einste
ellung und die daraus ressultierende Bindung an eine Organissation (organisationa‐
ommitment), an Teile der Organisation (Team oder Führungskraft) od
der den Beru
uf an sich
les Co
(beruffliches Comm
mitment). M
Mitarbeiter mit
m hohem organisation
nalem Comm
mitment odeer berufli‐
chem Commitmen
nt haben deen Wunsch der
d Organisation bzw. deem Beruf treeu zu bleiben (Felfe &
Six, 2006). Comm
mitment ist zudem ein relativ stab
biles Konstrukt (van Dick, 2004), das
d kaum
Schwaankungen un
nterliegt.
Nach van Dick (20
004) entwickkelt sich Com
mmitment auf
a der Grun
ndlage von folgenden
f
zw
wei Fakto‐
ren: 1
1) Merkmale
e, die einen A
Arbeitgeber oder Beruf für das Individuum inteeressant und
d wertvoll
erscheeinen lassen
n, z.B. Abwechslungsreicchtum, Sinneerfüllung od
der Arbeitsplatzsicherheit; 2) aus‐
tausch
htheoretisch
he Aspekte, d.h. der Arb
beitnehmer erhält für seine
s
Tätigkeeit ein angemessenes
Gehaltt, Sonderzah
hlungen odeer gesellschafftliche Anerkkennung etcc.

3.5

Um daas Commitm
ment zu erfasssen, wurden Teile der Commitment
C
t‐Skalen (CO
OMMIT) von Felfe und
Frankee (2012) ein
ngesetzt, welche auf den
n englischen
n Skalen zur Erfassung von
v Committment von
Meyerr und Allen (1990) und den Skalen zur Erfassun
ng beruflicheen Commitm
ments von Meyer
M
und
Kolleggen (1993) basieren.
b
CO
OMMIT bautt auf die gäängige Theo
orie von Meeyer und Allen (1984,
1990) auf, wonach Commitment ein meh
hrdimensionaales Konzept ist. Durch verschieden
ne Studien
(vgl. zz.B. Meyer et al., 2002
2) konnte fo
olgende Dreeifaktorenstrruktur beleggt werden: affektives
(emottionales), forrtsetzungsbeedingtes und
d normativess Commitmeent.
Affekttives Commiitment drückkt sich in ind
dividuellem positiven Empfinden un
nd Erleben von
v Zuge‐
hörigkkeit, Verbun
ndenheit und Identifikation aus (M
Meyer & Allen, 1984). Jede/r
J
Mitaarbeiter/in
nimmtt aufgrund der
d persönlicchen Wertvo
orstellungen
n, Einstellunggen und Ziele im Hinblicck auf sei‐
nen Arbeitgeber oder
o
Beruf eeine Erwartungshaltung ein und prüfft, ob seine Bedürfnisse (Soll) von
der Organisation bzw. im Beruf (Ist) beffriedigt werd
den. Dieser kognitive So
oll‐Ist‐Abgleiich beein‐
flusst in der Folge
e die Emotionen des Einzzelnen, die im Hinblick auf
a den Arbeeitgeber/Berruf auftre‐
ten (Felfe, 2008). Meyer & Allen (1984) weisen
w
darauf hin, dass Commitment
C
t auch durch
h rationale
Kosten
n‐Nutzen‐Ab
bwägungen beeinflusst wird.
w
Mitarb
beiter/innen wägen im Hinblick
H
auf ein
e mögli‐
ches V
Verlassen der Organisation bzw. eines
e
Berufswechsels ab
b, ob die Ko
osten, die durch
d
den
Wechssel entstehe
en, den Nutzen übersteiggen oder um
mgekehrt.
Das no
ormative Co
ommitment erfasst den moralisch‐eethischen Aspekt von Co
ommitment (Meyer &
Allen, 1990). „Normatives Co
ommitment meint, inwieeweit sich die
d Person auf Grund moralischer
u normativer Vorstellungen an die
d Organisaation gebunden fühlt“ (van
(
Dick,
Verpfllichtungen und
2004, S.17).
änge zwisch
990) ermitteelten hohe Zusammenh
Z
hen organisaationalem
Bereitts Mathieu & Zajac (19
Comm
mitment und
d verschiedenen Facetten der Arbeittszufriedenh
heit, wie z.B. allgemeineer Arbeits‐
zufried
denheit (r=,53), Zufried
denheit mit Aufstiegsmö
öglichkeiten (r=,39), mitt der Führun
ng (r=,40)
und m
mit der Arbeit selbst (r=,,63). Die Relation zur Zu
ufriedenheitt mit der Bezahlung fälltt dagegen
deutlich niedrigerr aus (r=,23). Meyer und
d Kollegen (2
2002) fanden einen ebeenfalls sehr hohen
h
Zu‐
samm
menhang zwischen globaaler Arbeitszzufriedenheitt (r=,65) und
d organisationalem Com
mmtiment
und kkonnten dam
mit diese Zu
usammenhän
nge in etwaa bestätigen. Als gemeinsames Element von
Comm
mitment und Zufriedenheeit postulieren sie die afffektive Bewertung.
Theoretisch lassen sich verscchiedene kau
usale Bezieh
hungen zwischen Zufried
denheit und
d Commit‐
ment herleiten. So
o könnte maan davon ausgehen, dasss zufriedenee Personen eine
e
stärkeree Bindung
an ihre Organisatiion entwickeeln (s. z.B. Po
orter et al., 1974; Mowd
day et al., 19
979). Denkbaar ist aber
auch d
die gegensätzliche Variaante, dass Commitment
C
t zur Zufried
denheit führrt (z.B. Tett & Meyer,
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199
93; Wegge & van Dick, 2
2006). Ein drrittes Modell besagt, dass sich beidee Konzepte abwechselnd
geggenseitig be
eeinflussen: Zufriedenheeit führt zu Commitmen
nt und diesees steigert wiederum
w
die
Zuffriedenheit (Farkas & Teetrick, 1989;; Vandenberrg & Lance, 1992). Wie Felfe (2008) zusammen
n‐
fassst, sind bish
her jedoch kkeine eindeu
utigen Bestäätigungen eiiner Kausalittät bzw. derren Wirkrich
h‐
tun
ng nachweissbar, u.a. auch weil die meisten Stu
udien keine Längsschnitt
L
tdaten erfasssen. So kann
zw
war von einer starken Überschneidu
ung zwischen Arbeitszuffriedenheit und affektivvem Committ‐
meent ausgegan
ngen werden; die Zusam
mmenhänge sind jedoch
h nicht so ho
och, dass von
n völliger Ree‐
dundanz gesprrochen werd
den kann (Maathieu & Zajac, 1990; Teett & Meyer, 1993).
h
darüb
ber hinaus geezeigt, dass Commitmen
nt vor allem
m mit Arbeitssengagemen
nt
Forrschungen haben
und Leistung zusammenhä
z
ängt, aber auch
a
wenigeer Fluktuatio
onsabsicht und Stresserleben bedeu
u‐
ten
n kann (Felfe
e, 2008).
Im Rahmen de
er AQUA‐Stu
udie wurde die Skala „aaffektiv orgaanisationaless Commitmeent“ mit fün
nf
Items eingesettzt, die die V
Verbundenheit zum Arb
beitgeber bzw
w. der Organisation, d.h
h. in der vorr‐
lieggenden Unte
ersuchung d
der jeweiligee Träger, theematisiert (z.B. „Ich wärre sehr froh,, mein weitee‐
ress Arbeitslebe
en bei diesem Träger veerbringen zu können“.) Um
U die Bind
dung zum Beeruf einer pää‐
daggogischen Faachkraft abzzubilden, wu
urde die Skalla „affektiv berufliches
b
C
Commitmen
t“ mit sieben
Items verwend
det (z.B. „Mit meiner Täätigkeit kann
n ich mich id
dentifizieren
n“). Beide Skkalen wurden
auff einer 5‐stufigen Likert‐‐Skala (1=triffft nicht zu bis
b 5=trifft vo
ollständig zu) beantworttet.
Der emotionale Aspekt des Commitmeents erschien für die vorrliegenden Fragestellung
F
gen am wich
h‐
nen mit affeektivem Com
mmitment haalten eine Bindung
B
aufrrecht, weil es
e ihr eigeneer
tigssten: Person
Wu
unsch ist und
d nicht, weil rationale od
der moraliscche Elementee vorherrsch
hen.

3..5

Erggebnisse
Hin
nsichtlich de
er Skalenreliaabilitäten ko
onnten die vo
on Felfe & Franke (2012) berichteten Cronbach’’s
Alp
pha für die Skala
S
affektiives organisaationales Co
ommitment (α=0,87, N==9.363) und für die Skala
afffektives beru
ufliches Com
mmitment (α==0,89, N=9.3
363) in der vorliegenden
v
n Untersuchu
ung replizierrt
weerden (α=0,8
86, N=6.195 b
bzw. α=0,92
2, N=6.267).
Üb
ber die fünf Items
I
der Skkala organisa
ationales Co
ommitment hinweg
h
beträägt der Skalenmittelwerrt
M==3,5 (SD=0,9
9, N=6.195), d.h. insgesaamt fühlen siich die Fachkräfte ihrem
m Träger sehr verbunden
n.
Den höchsten Mittelwert zzeigt das Iteem „Ich wäree sehr froh, mein weiteres Arbeitsleeben bei diee‐
sem
m Träger verbringen zu können“ (M
M=3,9, SD=1,,1, N=6.415), den geringgsten das Iteem „Ich emp
p‐
finde ein starkkes Gefühl d
der Zugehöriigkeit zu meeinem Träger“ (M=3,1, SD=1,1,
S
N=6
6.347; s. Abb
b.
58)).

113

Arbeitssplatz und Qu
ualität in Kitass

Orgganisationaales Commiitment
(pääd. Fachkräffte, N=6343
3‐6415)

Commitment

1

Mittelwerrte
3

2

Ich wäre sehr fo
oh, mein weiteres Arbeitssleben
b
bei diesem Träger verbrin
ngen zu könn
nen.

4

5

3,9

Ich
h fühle mich emotional nicht sonderlicch mit
Träger verbunden (rekodiert).

3,5
5

Ich bin stolz darau
uf, diesem Trääger anzugeh
hören.

3,3

Ich empfinde ein starkes Gefü
ühl der
u meinem Trääger.
Zuggehörigkeit zu

3,1

Icch denke, dass meine Weertvorstellunggen zu
deneen des Trägerrs passen.

3
3,6

Abb. 58: Organisatio
onales Comm
mitment der päädagogischen
n Mitarbeiter//innen

Der Skalenmittelw
wert für diee sieben Items der Skala beruflichees Commitm
ment liegt mit
m M=4,2
7) über dem
m eben Darggestellten deer Skala orgganisationalees Commitm
ment. Der
(SD=0,7, N=6.307
höchste Mittelwe
ert entfällt aauf das Item
m „Mit meiiner Tätigkeeit kann ich mich identtifizieren.“
(M=4,4, SD=0,7, N=6.419),
N
deer geringste auf das Item
m „Ich wäre sehr froh, mein
m
weiterees Arbeits‐
leben in diesem Beruf verbringen zu könn
nen “ (M=4,1
1, SD=1,0, N==6.404, s. Ab
bb. 59).

3.5

Beerufliches Commitme
C
nt
(p
päd. Fachkrääfte, N=6.399‐6.434)
1

2

Ich wäre seh
hr froh, mein
n weiteres Arrbeitsleben
in dieseem Beruf verb
bringen zu kö
önnen.

Mittelwerte
3

4
4,1

Ich bin sttolz darauf, d
dass ich in die
esem Beruf
arb
beite.

4,3

Mein
ne jetzige Tättigkeit machtt mir Spaß.

4,3

Ich würde mir wünschen, meine jetzigge Tätigkeit
auch in Zukunftt auszuüben..
m von großer Bedeutung, gerade
Es ist für mich
diesen Beruf auszuüben..
nn ich mich
Mit meiner Tätigkeit kan
dentifizieren..
id
Ich denke, dass
d ich meine Wertvorste
ellungen in
meiner jetzztigen Tätigkeeit verwirklichen kann.

5

4,2
4,1
4,4
4,2

Abb. 59: Beruflichess Commitmen
nt der pädago
ogischen Mitarbeiter/innen
n

Felfe und Franke (2012) stellten, basiereend auf Dateen aus 39 Betrieben, die zwischen 2000 und
2007 ggewonnen wurden,
w
Skalenmittelwerrte einer Normstichprob
be zusammen.
Tab. 5
53 zeigt einigge Daten im Vergleich zu den AQUA
A‐Daten auf. Ebenso wiee bei Felfe und Franke
fühlen
n sich die Faachkräfte inssgesamt stärrker an den Beruf als an
n den Arbeittgeber gebun
nden. Der
Gesam
mt‐Skalenmitttelwert ist in der AQUA
A‐Studie fürr das organissationale Co
ommitment etwas ge‐
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ringer, für das berufliche C
Commitmentt jedoch deu
utlich höher. Anders als bei
b Felfe & Franke
F
sind in
der AQUA‐Stud
die Fachkräffte ohne Leittungsfunktio
on stärker an
n den Beruf gebunden als
a Leitungen
n.
Der Anstieg üb
ber die Alterrsgruppen hinweg kann nur beim organisationaalen Committment in den
AQ
QUA‐Daten bestätigt
b
werrden. Bei der Bindung an den Beruf zeigt sich beei Felfe & Frranke ebenso
ein
n deutlicher Anstieg,
A
bei den AQUA‐D
Daten dageggen ein gerin
ngfügiger Ab
bfall.
b. 53: Vergleicch der Skalenmittelwerte der
d Normstich
hprobe mit deen Skalenmitttelwerten derr AQUA‐Daten
n
Tab
Gesamt

Orrganisationalees Commitmeent
Skalenmittelwe
erte der Norm
mstichprobe
11.119)
(Feelfe & Franke, 2012; Nges=1
Skalenmittelwe
erte AQUA (Ngges=6.606)

Beerufliches Com
mmitment
Skalenmittelwe
erte der Norm
mstichprobe
11.119)
(Feelfe & Franke, 2012; Nges=1
Skalenmittelwe
erte AQUA (Ngges=6.606)

Alterssgruppen

Leitunggsfunktion

unter 35
Jahre

36‐45
Jahre

über 45
Jaahre

Leitung

FoL

3,6

3,4

3,5

3,7

3,8

3,4

3,5

3,4

3,5

3,5

3,7

3,4

unter 35
Jahre

36‐45
Jahre

über 45
Jaahre

Leitung

FoL

3,9

3,7

3,9

4,1

4,0

3,8

4,2

4,3

4,2

4,2

4,2

4,2

Com
mmitment und
u verschieedene Merkm
male der pädagogischen
n Fachkräftee
Aus Tab. 54 wird
w ersichtliich, dass hin
nsichtlich deer Gesamtsttichprobe die Bindung an
a den Beru
uf
nerell höherr ausgeprägtt ist als die an
a den jeweiligen Arbeittgeber. Leitu
ungen empfinden ein hö
ö‐
gen
heres Commitm
ment ihrem Arbeitgeberr gegenüber als ihre Kolleg(inn)en oh
hne Leitungssfunktion.
ugehörigkeiteen kann festtgestellt werrden, dass sich die Mitarr‐
Im Hinblick auff verschiedeene Trägerzu
beiiter/innen freier Trägerr am stärkstten an den Arbeitgeberr gebunden fühlen. Hin
nsichtlich dees
beruflichen Co
ommitmentss gibt es keeine Unterscchiede. Pädagogische Fachkräfte
F
a östlichen
aus
n (ohne Berlin) fühlen sich
s
mehr an Beruf und
d Arbeitgebeer gebunden
n als die au
us
Bundesländern
weestlichen Bun
ndesländern.
Älttere Fachkrääfte empfind
den eine grö
ößere Bindun
ng an die Orrganisation als
a Jüngere – im Hinblicck
auff die Bindun
ng an den Beruf kann dies
d nicht beestätigt werd
den – hier fühlen
f
sich die
d unter 30
0‐
Jäh
hrigen am eh
hesten an deen Beruf geb
bunden.
Bettrachtet man verschiedene Berufsggruppen gen
nauer, so haaben Kinderp
pfleger/inneen, d.h. Fach
h‐
krääfte mit eine
er eher niedrigen Qualifikation, die höchsten Mittelwerte
M
b organisattionalem und
bei
beruflichem Co
ommitment, wobei jedoch die Untterschiede – vor allem bei der Bind
dung an den
Trääger – nicht sehr groß sin
nd.
Tab
b. 54: Committment nach vverschiedenen
n Stichproben
ngruppen
Organisationales
Com
mmitment
Pääd. MA, gesam
mt
Leitungen
oL
Fo
Trä
ägerzugehöriigkeit
MA
A kommunale
er Träger
MA
A freier Träge
er

115
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mmitment

M
3,5
3,7
3,4

SD
D
0,9
9
0,9
9
0,9
9

N
6.195
1.390
4.805

M
4,2
4,2
4,2

SD
D
0,7
7
0,7
7
0,7
7

N
6.307
1.425
4.882

3,4
3,6

0,8
8
0,9
9

2.067
1.792

4,2
4,2

0,7
7
0,7
7

2.120
1.813
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Commitment

Organisatio
onales
Committment

Beruffliches
Commiitment

M

SD

N

M

SD

N

MA kirchlicher Trägger

3,5

0,9

2.242

4,2

0,7

2.278

Bundeesländer
Westliche BL
B
Östliche BL (ohne Berlin)
Berlin

3,4
3,7
3,6

0,9
0,9
0,9

5.217
804
174

4,2
4,5
4,1

0,7
0,6
0,7

5.305
825
177

Alterssgruppen
unter 30 Jahre
30 biss unter 50 Jahre
über 5
50 Jahre

3,4
3,5
3,6

0,9
0,9
0,9

1.412
3.168
1.538

4,3
4,2
4,2

0,7
0,7
0,7

1.430
3.229
1.565

Berufssgruppen
Kinderpfleger/in, Sozialassistentt/in
her/in, andere
e Fachschulau
usbildung
Erzieh
akadeemische Ausbildungen

3,6
3,5
3,5

0,8
0,9
0,9

866
4.731
533

4,3
4,2
4,0

0,7
0,7
0,8

883
4.832
537

Organ
nisationales Commitmen
nt und verscchiedene Meerkmale des Arbeitsplatz
tzes

3.5

Um zw
wischen orga
anisationaleem Commitm
ment und verrschiedenen Arbeitsbedingungen Zu
usammen‐
hängee zu untersuchen, wurdeen einige Arrbeitsbedingungen ausgeewählt, die eine Verbind
dung zum
Arbeittgeber, d.h. dem Trägerr, erkennen lassen. So hatten beispiielsweise meehr als 80% der Fach‐
kräftee die „ausreicchende Information durrch den Trägger“ (80,8%, N=6.366) un
nd das „Einh
halten von
Zusagen des Träggers“ (86,6%
%, N=6.342) als „absolutt“ bzw. „seh
hr wichtig“ eingeschätztt ( Kap.
3.2).
Es zeiggt sich, dass vor allem die Zusammeenarbeit mit dem Trägerr, dessen Unterstützung sowie die
Art dieser Zusammenarbeit – wie z.B. veerbindliche Klärungen von
v Aufgabeenverteilung oder das
utliche positiive Zusammenhänge miit dem organisationalen
n Commit‐
Einhallten von Zussagen – deu
ment aufweisen (ss. Tab. 55).
Tab. 55
5: Korrelation
nstabelle – O
Org. Commitm
ment und aussgewählte Arrbeitsbedingungen (Korrelation nach
Pearson)
1 – Orgg. Commitme
ent
2 – Unterstützung durch
d
den Träger (nur FoL)
3 – gutte Zusammen
narbeit mit deem Träger (nur Leitung)
4 – verrbindliche Klärung der Aufggabenteilung Träger/
Leittung (nur Leittung)
5 – aussreichend Info
ormation des Trägers
6 – Ein
nhalten von Zu
usagen des Trrägers

1

2

3

4

5

6

‐‐

,5
52
‐
‐‐‐

,59

,47

a

a

,48
8
,66
6

,49
,65

‐‐

,62

,62
2

,64

‐‐

,60
0

,54

‐‐

,65
‐‐

Alle Korrrelationen auff dem Niveau vvon 0,01 (2‐seittig) signifikant (N
( ges=5.969‐6.3
387, NL=1.441‐1
1.503, NFoL=4.578‐4.804)
a: kann nicht berechnet werden, weil die Werte jew
weils nur für Leeitungen oder für
f FoL vorliegeen

olgende Ausw
wertungen w
wurde die Stichprobe hin
nsichtlich dees Commitments per Meedian‐Split
Für fo
in zweei Gruppen geteilt (Mdn
n=3,4, SD=0
0,9, N=6.195): In 1) einee Gruppe, deeren organissationales
Comm
mitment ehe
er niedrig istt und in 2) eine
e
Gruppe, deren Bind
dung zum Arbeitgeber eher
e
hoch
ist.
ngen, die ein
ne hohe Bind
dung an den
n Träger aufw
weisen, bew
werten auch die gute Zu
usammen‐
Leitun
arbeitt mit dem Träger
T
als d
deutlich meh
hr vorhandeen (5‐stufigee Antwortskala von 1=ü
überhaupt
nicht eerfüllt bis 5=
=vollständig erfüllt) als Leitungen, deeren Committment niedrig ist. Ebenso beurtei‐
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len
n Fachkräfte mit hoher o
organisationaler Bindungg die Inform
mationen dess Trägers eher als ausrei‐
cheend als dies ihre Kolleg(iinn)en mit weniger
w
Bindung zum Trääger tun (s. Tab.
T 56).
Tab
b. 56: Org. Co
ommitment un
nd Zusammen
narbeit mit deem Träger bzw
w. Informatio
on des Trägerss
Gute Zusammenarrbeit
m Träger (L)
mit

Ausreicchend
Information des Trägers

M

SD

N

M

SD

N

Niedriges organ
nisationales C
Commitment

3,3
3

0,89

603

3,0

0
0,94

3.089

Ho
ohes organisationales Com
mmitment

4,2
2

0,72

846

3,8

0
0,89

2.953

Verfügungszeiten für mittelbare pädagogische Arbeiten, d.h. Arbeiten, diie nicht im direkten
d
Kon
n‐
takkt mit Kinderrn erledigt w
werden könn
nen, sind seh
hr unterschieedlich geregelt. Ein allgeemeingültigeer
Staandard dafür existiert nicht – zudem
m kann es vorkommen,
v
, dass zwar theoretisch Zeit zur vorr‐
und Nachbereiitung verfüggbar ist, aber die Situatio
on in der Kitta es nicht gestattet,
g
dieese Zeit auch
in A
Anspruch zu
u nehmen (
 Kap. 3.1). Für 80,6% (N=4,951)
(
deer Fachkräftte ohne Leitungsfunktion
ist es „absolut““ bzw. „sehrr wichtig“, au
usreichend Verfügungsz
V
zeit zu haben
n. Auch wenn nicht überr‐
all der Träger festlegt,
f
ob u
und wenn jaa, wie lange, die Fachkrääfte Verfügungszeit habeen – in vielen
Fälllen kann die
es auch die LLeitung besttimmen – wird es anscheeinend doch
h eher als ein
ne Trägerauff‐
gab
be gesehen: Fachkräfte,, bei denen es
e oft bzw. immer
i
unmö
öglich ist, die ihnen zusttehende Verr‐
függungszeit zu nehmen, weeisen vergleichsweise wenig
w
Bindung zum Trägeer auf (s. Abb
b. 60).

Org.. Commitment und die
e Möglichkkeit, Verfügu
ungszeit
nehm
men zu kön
nnen (FoL, N ges.=4.00
06)
5

Mittelwerte

4
3

Wie
W oft kommt es vor, dass Sie die V
Verfügungsze
eit,
die
d Ihnen zussteht, nicht nehmen kön
nnen?
3,5

3,5

3,4

3,2

3,3

oft

immer

2
1

nie

selten

gelegentlich
g

Abb
b. 60: Organissationales Com
mmitment un
nd die Möglich
hkeit, Verfügu
ungszeit nehm
men zu könneen

Fürr Leitungen ist die Zusaammenarbeit mit dem jeweiligen Träger eine bedeutende Ressourcee;
71,,2% (N=1.50
04), erklärten, dass ihneen dies „abssolut“ bzw. „sehr wichttig“ ist – ebeenso wie die
„veerbindliche Klärung
K
der Aufgabenteeilung zwisch
hen Träger und Leitungg“ (87,7%, N=1.490).
N
Lei‐
tun
ngen wurden
n dabei detaailliert nach den Bereich
hen gefragt, in denen siee sich untersstützt fühlen
n.
Fürr folgende Auswertunge
A
en wurde die Stichprobee in drei Gru
uppen geteilt: 1) mit weenig wahrgee‐
nommener Un
nterstützungg (N=463), 2) mit mittelmäßiger Unterstützung (N=591) un
nd 3) mit vieel
waahrgenomme
ener Untersttützung (N=4
464, ( Kap
p. 3.1). Wie aus
a Abb. 61 zu erkennen
n ist, empfin
n‐
den Leitungen,, die der Meeinung sind, von ihrem Träger
T
viel Unterstützungg zu erhalten
n, auch deutt‐
lich
h mehr Com
mmitment ihm
m gegenübeer (M=4,2 SD
D=0,7) als dieejenigen, diee sich nur wenig
w
(M=3,3
3,
SD=0,9) oder mittelmäßig
m
(M=3,6, SD==0,8) untersttützt fühlen.
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Commitment

Organissationales C
Commitmen
nt und
wahrgenommene Unterstützzung durch den
Träger (Leitungsbeefragung)
Mittelwerte

5
4
3
2

3
3,3

4,,2

3,6

1

we
enig
Unterstützung
(N=440)

mittlere
U
Unterstützun
ng
(N=568)

viel
Unterstüzung
(N=4
446)

Abb. 61: Organis. Co
ommitment u
und wahrgeno
ommene Unteerstützung deer Leitungen durch
d
den Träger

Darüb
ber hinaus ko
onnte festgeestellt werdeen, dass orgaanisationalees Commitment auch mit der Ver‐
bindlicchkeit von Aufgabenver
A
rteilungen zw
wischen Trägger und Leitungen einheergeht: In deer Gruppe
der Leeitungen, de
eren organisaationales Co
ommitment eher
e
hoch isst, wird diese Aufgabenvverteilung
deutlich verbindlicher beurteeilt (M=4,0, SD=0,9, N=8
844) als in der
d Gruppe der Leitungen, deren
Bindung zum Trägger eher nied
drig ist (M=3
3,1, SD=1,1, N=597).
N

3.5

Beruflliches Comm
mitment und
d verschieden
ne Merkmalle des Arbeittsplatzes
Zur An
nalyse von Zusammenh
Z
hängen zwiscchen berufliichem Comm
mitment und
d Arbeitsbed
dingungen
wurdeen ebenfalls einige Aspeekte ausgew
wählt, die jedoch einen Bezug zur pädagogisch
p
hen Arbeit
haben
n. Nahezu alle Fachkräftee (96%, N=6
6.468), schättzten es als „absolut“
„
bzw. „sehr wicchtig“ ein,
beispielsweise aussreichend Zeeit für pädaggogische Arb
beit zu haben
n, selbständig arbeiten zu
z können
(93,6%
% (N=6.429) oder sich peersönlich miit der Aufgabe identifizieeren zu können (90,8%, N=6.330;
( Kap. 3.2).
en sind die ZZusammenhäänge nicht so
o ausgepräggt wie diejen
nigen beim organisati‐
o
Insgessamt gesehe
onalen
n Commitment (s.o.). D
Die höchsten positiven Zusammenhänge zum beruflichen Commit‐
ment ergeben sich, wenn sich Fachkräftee mit der Au
ufgabe persö
önlich identifizieren kön
nnen oder
an intteressanten Aufgaben aarbeiten, etw
was schwäcchere Korrellationen weerden hinsichtlich der
Zeitressource für gute pädaggogische Arb
beit, der Ideentifikation mit
m dem pädagogischen
n Konzept
und deem selbständigen Arbeitten gefundeen (s. Tab. 57
7).
Tab. 57
7: Korrelation
nstabelle berufliches Com
mmitment und ausgewählte Arbeitsbedingungen (K
Korrelation
nach Pearsson)
1
2
3
6
4
5
1 – Beerufliches Commitment
2 – au
usreichend Ze
eit f. gute päd
dagogische Arrbeit
3 – Id
dentifikation mit
m pädagogisschem Konzep
pt
4 – peersönliche Ide
entifikation m
mit Aufgabe
5 – seelbständiges Arbeiten
A
6 – in
nteressante Aufgabe

‐‐

,22
‐‐

,24
,29
‐‐

Alle Korrrelationen sind auf dem Niveeau von 0,01 (2
2‐seitig) signifikkant (N=6.094‐6
6.433)
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,35
,21
,38
‐‐

,26
,21
,38
,48
‐‐

,34
,26
,36
,43
,43
‐‐
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Personen, die eine
e hohe Biindung an deen Beruf auffweisen, schätzen zudem
m ihre persönliche Identi‐
fikaation mit de
er Aufgabe h
höher ein un
nd empfinden ihre Aufgaaben als inteeressanter und
u abwechss‐
lun
ngsreicher (5
5‐stufige An
ntwortskala von 1=überhaupt nicht erfüllt bis 5=vollständiig erfüllt) alls
Kolleg(inn)en, die weniger berufliche Bindung
B
zeiggen (s. Tab. 58).
5
Tab
b. 58. Beruflicches Commitm
ment und Identifikation miit der Aufgabee bzw. Interesssantheit der Aufgabe

Identifikation
mit der Aufgaabe
M

SD

Interessan
ntheit der
Aufggabe
N

M

SD

N

Niedriges beru
ufliches Com
mmitment

4,,0

0,7 3.223

3,8

0
0,8
3.261

ohes beruflicches Committment
Ho

4,,4

0,7 2.831

4,3

0
0,7
2.888

Com
mmitment und
u AQUA‐In
ndex
Durch die Einfführung dess AQUA‐Indeex ( Kap. 3.2)
3 können
n die Zusammenhänge zwischen Arr‐
beiitsbedingunggen und Co
ommitment noch deutlicher dargesstellt werden
n. Fachkräftte, deren Arr‐
beiitsumfeld gu
ut ist, sind deutlich meh
hr sowohl an
n den Trägerr als auch an
n den Beruf gebunden (ss.
Abb. 62). Vor allem
a
hinsichtlich des organisationaalen Committments ist der Unterschied zwischen
Personen mit guten (M=4
4,0, SD=0,8)) und schlecchten Arbeittsbedingunggen (M=3,0, SD=0,8) bee‐
träächtlich. Abe
er auch die Bindung an
n den Beruf ist in eineer guten Arrbeitsumgeb
bung (M=4,5
5,
SD=0,6) um ein
niges höher aals bei schlechten Arbeittsbedingunggen (M=4,0, SD=0,8).

3..5

Abb
b. 62: Committment und Arrbeitsbedingu
ungen (AQUA‐‐Index)

Com
mmitment und
u Arbeitsb
belastungen
n
Generell kann festgestellt werden, dass Arbeitsbeelastungen negative
n
Ausswirkungen auf
a das Com
m‐
a Beruf und Arbeitgeber gebunden, wenn ihre
mittment haben. Fachkräftte fühlen sicch weniger an
waahrgenomme
enen beruflichen Anstrengungen ih
hre Belohnu
ungen überssteigen – d.h. wenn sie
untter einer Grratifikationskkrise leiden – als Person
nen, bei den
nen sich die Anstrengun
ngen und Bee‐
loh
hnungen im Gleichgewicht befinden.
Un
ntersucht maan das Comm
mitment von
n beruflich stark
s
belasteeten Leitunggen und Nich
ht‐Leitungen
n,
findet man hin
nsichtlich derr Bindung an
n den Beruf keine Unterrschiede. Im Hinblick auff die Bindung
an den Träger jedoch kann
n bei Leitunggen, auch weenn sie sich in einer Gratifikationskrrise befinden
n,
ein
n deutlich hö
öheres organ
nisationales Commitmen
nt als bei ihrren Kolleg(in
nn)en ohne Leitungsfunk
L
k‐
tion gefunden werden (s. TTab. 59). Dettaillierte Anggaben dazu sind
s
im  Kaap. 3.3 besch
hrieben.
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Tab. 59
9: Commitme
ent und Gratiffikationskrise nach Leitunggsfunktion
Leitungen
n

FoL

M

SD

N

M

SD

N

4,0
3,6

0,7
0,9

172
1.111

3,7
3,3

0,8
0,9

1.377
2.818

4,4
4,1

0,6
0,7

176
1.106

4,5
4,1

0,6
0,7

1.391
2.837

Orga
anisationales Commitmentt
nskrise, ERI‐Quotient ≤ 1
keinee Gratifikation
Gratiffikationskrise
e, ERI‐Quotien
nt > 1,0
Beruffliches Comm
mitment
keinee Gratifikation
nskrise, ERI‐Quotient ≤ 1
Gratiffikationskrise
e, ERI‐Quotien
nt > 1,0

mitment und
d Fluktuation
nsneigung
Comm
Die Ab
bsicht, in der aktuellen K
Kita oder beim Träger zu
u kündigen, wurde mit jeeweils einem
m Item (5‐
stufigee Likert‐Skala von 1=triffft nicht zu biis 5=trifft zu) erfasst (s. unten,
u
 Kap. 3.5.4).

3.5

Meyerr et al. (200
02) berichteen in ihrer Metaanalyse
M
e einen Zusaammenhang von r=‐,56 zwischen
zu verlassen
organisationalem Commitmen
nt und der Absicht
A
die Organisation
O
n. In der AQU
UA‐Studie
liegt d
dieser entsprrechende Wert mit r(6.1
123)=‐,41 deutlich niedriiger (s. oben
n, Tab. 46). Die
D negati‐
ven Zu
usammenhäänge zwischeen beruflicheem Commitm
ment und der Absicht, die
d Organisaation oder
Kita (rr(6.229)=‐,30
0 bzw. r(6.23
35)=‐,29) zu verlassen, entsprechen
e
in etwa den
nen aus der Metaana‐
lyse vo
on Lee und Kollegen
K
(20
000). Sie fand
den einen Durchschnittsswert von r==‐,30 zwischeen berufli‐
chem Commitmen
nt und der A
Absicht die Organisation
O
zu verlassen
n und verweeisen zudem auf einen
hohen
n Wert von r=‐,62
r
für diee Absicht ein
ne andere Beeschäftigungg auszuüben
n. Der Zusam
mmenhang
zwisch
hen der Abssicht, das Beerufsfeld zu verlassen un
nd dem beruflichen Com
mmitment isst auch in
der AQ
QUA‐Studie mit r(6.235)=‐,49 relativv hoch.
Insgessamt gesehe
en haben diee befragten Fachkräfte eher
e
selten die
d Absicht, ihre Stelle in der Kita
oder b
beim Träger zu kündigen oder sich eine Arbeit in einem an
nderen Berufsfeld zu succhen. Wie
Abb. 6
63 zeigt, sind
d die Kündiggungsabsichtten oder diee Bereitschaft, das Beruffsfeld zu verrlassen, in
der Grruppe der Fachkräfte – sowohl bei Leitungen als
a auch bei Nicht‐Leitun
ngen – mit hohem
h
or‐
ganisaationalen Co
ommitment deutlich weeniger ausgeeprägt als beei ihren Kolleg(inn)en mit
m niedri‐
gem C
Commitmen
nt. Der größ
ßte Untersch
hied zwischeen den Com
mmitment‐Gruppen zeiggt sich im
Hinblick auf eine Kündigung
K
b
beim Träger: Die Mittelw
werte der Facchkräfte mitt hohem Com
mmitment
sind m
mit ML=2,0 (SD=1,3,
(
N=5
568) bzw. MFoL=1,8 (SD==1,2, N=2.53
36) deutlich höher als diejenigen
d
der Grruppe mit niedrigem Com
mmitment (ML=1,3, SD==0,7, N=807 bzw. MFoL=1,2, SD=0,6, N=2.212).
N
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Org. Com
mmitment und
u Kündigungsabsich
ht

Mittelwert

//

35

2

1,9

2,0

1,9
9

2,0
1,8

1,8
1,4

1,5

1,4

1,3

1,4

1,2

1

Künd
digungsabsiccht
Kita

Kündigun
ngsabsicht
Trääger

L – niiedriges org. Commitment
C
FoL – niedriges orgg. Commitment

Berufsfeld
wechseln
n

L – hohes
h
org. Commitment
FoL – hohes org. Commitment
C

Abb
b. 63: Org. Co
ommitment un
nd Kündigunggsabsichten nach Leitungsffunktion

Com
mmitment, Führungsqu
ualitäten derr Vorgesetztten und Team
mklima
Ähnlich wie au
uch schon beeim Arbeitseengagement ausgeführt, geht eine positive
p
Einscchätzung dees
Füh
hrungsverhaaltens von Vo
orgesetzten ( Kap. 3.4
4) mit höhereem Commitm
ment einherr, sowohl waas
diee Bindung an
n den Trägerr als auch was
w die Bindu
ung an den Beruf
B
betriffft (s. Tab. 60
0). Die Unterr‐
sch
hiede zwisch
hen den jew
weiligen Skalen sind nich
ht bedeuten
nd. Auch dass Teamklimaa wird in deer
Gru
uppe der Personen, die sich durch hohes
h
Comm
mitment auszzeichnet, bessser beurteilt.
Tab
b. 60: Committment, Führungsverhalten und Teamklima
Skala Trransparenz
Po
ositives Führu
ungsverhalten
n
Niedriges org. Commitment
C
Ho
ohes org. Com
mmitment
Niedriges beruffl. Commitment
Ho
ohes berufl. Commitment
C

Skalaa Übereinstim
mmung

M

SD

N

M

SD

N

3,4
4,0
3,5
3,9

1,0
0,9
0,9
0,9

3.037
7
2.878
8
3.174
4
2.793
3

3,4
3
4
4,1
3
3,5
4
4,0

1,0
0,8
0,9
0,9

3.000
2.842
3.110
2.774

Skala Passivität
Neegatives Führrungsverhalteen
Niedriges org. Commitment
C
Ho
ohes org. Com
mmitment
Niedriges beruffl. Commitment
Ho
ohes berufl. Commitment
C
Teeamklima
Niedriges org. Commitment
C
Ho
ohes org. Com
mmitment
Niedriges beruffl. Commitment
Ho
ohes berufl. Commitment
C

Skkala Vermeidung

M

SD

N

M

SD

N

1, 9
1,6
1,8
1,6

0,7
0,6
0,7
0,6

2.952
2
2.795
5
3.072
2
2.720
0

1,9
1
1
1,7
1
1,9
1
1,7

0,6
0,5
0,6
0,6

3.009
2.848
3.134
2.774

M

SD

N

3,8
4,1
3,8
4,1

0,7
0,6
0,6
0,6

3.093
3
2.988
8
3.264
4
2.882
2
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Comm
mitment und
d Arbeitsengagement
Arbeittsengagement wurde m
mit der Utreccht Work En
ngagement Scale (Schau
ufeli & Bakkker, 2003;
2006) mit neun Items auf einer 6‐stufigen
n Antwortskkala (1=fast nie
n bis 6=immer) erfasstt (s. oben,
 Kap
p. 3.5.1). Berreits im Abscchnitt Arbeittsengagement wurde deeutlich, dass ein hohes berufliches
oder o
organisation
nales Commiitment auch
h mit hohem
m Engagement in der Arrbeit einherggeht. Zwi‐
schen Leitungen und Fachkräften ohne Leitungsfun
nktion konnten nur maarginale Untterschiede
gefund
den werden.
Comm
mitment und
d Arbeitszufrriedenheit
Arbeittszufriedenh
heit wurde m
mit einem Item aus deem Instrument von Neeuberger & Allerbeck
(1978) auf einer 7‐stufigen A
Antwortskalaa (1=sehr un
nzufrieden bis
b 7=sehr zufrieden) errfasst. Die
Fachkräfte sind im
m Großen un
nd Ganzen seehr zufrieden
n – Leitungeen sind geringfügig zufrieedener als
ihre M
Mitarbeiter/innen (ausführliche Inforrmationen s.. unten,  Kap.
K
3.5.3).
Person
nen mit hoh
hem Commitment bericchten von deeutlich höheerer Arbeitszufriedenheeit (s. Tab.
61). D
Die Werte hinsichtlich dees beruflicheen Commitm
ments und die
d der Leitungen sind teendenziell
geringgfügig höherr.
Tab. 61
1: Commitme
ent und Arbeittszufriedenheeit nach Leitungsfunktion
Allg. A
Arbeitszufried
denheit

3.5

Orgaanisationaless
Co
ommitment

Beruflich
hes
Commitm
ment

M

SD

N

M

SD
D

N

ngen – niedrigges Commitment
Leitun

5,2

1,1

577

5,4

1,0
0

821

Leitun
ngen – hohes Commitmentt

6,0

0,8

809

6,1

0,8
8

561

FoL‐ n
niedriges Com
mmitment

5,3

1,1

2..555

5,2

1,1
1

2.482

FoL – hohes Comm
mitment

5,9

0,9

2..220

6,1

0,8
8

2.366

weitere Zusam
mmenhängee mit dem orrganisationalen Commitm
ment aufzuzzeigen, wurd
den neben
Um w
der alllgemeinen Arbeitszufrieedenheit Iteems ausgew
wählt, die ein
ne Verbindu
ung zur Orgganisation,
d.h. zu
um Träger, erkennen
e
lasssen. Es zeiggt sich, dass die Personeengruppe, die eine hohee Bindung
an den Arbeitgeber aufweist, mit der Arb
beit an sich, den Vorgessetzten, mit der Organissation und
Leitun
ist (s. Abb. 64).
ng und den Entwicklungs
E
sbedingungeen deutlich zufriedener
z
6 Die Untterschiede
zwisch
hen Leitungsskräften und
d Mitarbeiterr/innen ohnee Leitungsfu
unktion sind gering.

Abb. 64: Organisatio
onales Comm
mitment und Facetten der Arbeitszufried
A
denheit
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Ganz ähnlich stellt
s
sich daas Bild dar, wenn
w
man die
d Bindung an den Beru
uf betrachteet. Die Zufriee‐
denheit mit de
er Arbeit im Allgemeineen und mit der
d Tätigkeitt an sich sind
d eher Aspeekte, die eine
Verbindung zum beruflicheen Commitm
ment zeigen.. Hier sind die Mittelwerrte sowohl der
d Leitungen
als auch der Nicht‐Leitungen höher alss im eben beetrachteten Zusammenh
hang mit dem
m organisati‐
onalen Commiitment – aucch hier sind die Unterscchiede zwiscchen den Fu
unktionen geering (s. Abb
b.
65)).

Abb
b. 65: Beruflicches Commitm
ment und Faccetten der Arb
beitszufrieden
nheit

Ebeenso wie scchon in der Untersuchu
ung von Matthieu & Zajaac (1990) finden sich in
n der AQUA
A‐
it
Stu
udie deutlich
he Zusammeenhänge zwischen organ
nisationalem Commitment und der Zufriedenhe
Z
mitt Vorgesetztten (r(6.117))=,41 – Mathieu & Zajacc: ,40), mit der
d Arbeit in
nsgesamt (r((6.161)=,37 –
,53
3), mit Entw
wicklungsmögglichkeiten (r(6.132)=,36
(
6 – ,39), und der Tätigkkeit (r(6.153
3)=,36 – ,63).
Diee Beziehungg zur Zufrieedenheit miit der Bezahlung ist dagegen
d
etw
was wenigerr ausgepräggt
(r(6
6.147)=,26 – ,23).

Zussammenfasssung
Inssgesamt sche
eint die Bind
dung an den
n Beruf und auch an die Organisatio
on ein sehr wichtiges
w
Elee‐
meent im Arbeittsleben zu seein, das Zusaammenhängge zu vielen weiteren
w
Variablen hat, auch wenn –
wiee Felfe (2008) und etlich
he andere Studien darauf verweisen – die genaaue Art der Beziehungen
niccht kausal interpretiert w
werden kann
n und auch die
d Wirkrichttung nicht feeststeht. Fellfe schlug vo
or
alleem vor, die Forschungen
n zu Committment, Engaagements un
nd der Zufrieedenheit auff den Bereich
der sozialen und pädagoggischen Beru
ufe auszudeh
hnen. Er geht davon au
us, dass bei diesen starrk
belasteten Berrufsgruppen Commitment eine Voraaussetzung für ihr hohees Engagemeent ist. Diese
kau
usale Annah
hme konnte auch in derr vorliegend
den Untersuchung nicht geklärt werden. Jedoch
kon
nnten versch
hiedene weitere Annahm
men aus der Literatur beestätigt werd
den:
Ebeenso wie in den Ausfüh
hrungen von
n Felfe (2008
8) besteht ein
e großer Zusammenha
Z
ang zwischen
gutten Arbeitsb
bedingungen
n und Comm
mitment, aucch bestimmtte Merkmalee von Aufgaaben wie bei‐
spiielsweise ihrre Interessan
ntheit oder dass
d
eine Fachkraft sich mit ihnen id
dentifizieren kann, gehen
mitt hohem, vor allem beru
uflichen, Com
mmitment eiinher.
Darüber hinaus sind auch Arbeitsbedingungen, beei denen – wie
w schon beeim Abschniitt Arbeitsen
n‐
gaggement ausggeführt – Beedürfnisse naach Autonom
mie‐ und Kom
mpetenzerleeben sowie nach
n
sozialen
Bezziehung befrriedigt werden können (Deci
(
& Ryan
n, 2002), mitt höherem Co
ommitment verknüpft.
Üb
ber alle Teilnehmenden h
hinweg kann
n festgestelltt werden, daass die Fachkräfte eher eine Bindung
an den Beruf als
a an den TTräger zeigen
n. Möglicherrweise ist diies eine Eigeenart des Feeldes, in dem
m
F
im
mmer wieder angeben, ihre
i
Tätigkeiit aus Berufu
ung auszuüb
ben. Bei eineer
niccht wenige Fachkräfte
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differeenzierteren Betrachtungg zwischen Leitungen
L
un
nd Fachkräfteen ohne Leittungsfunktio
on fällt bei
versch
hiedenen Asspekten erneeut auf, dasss Leitungen
n mehr organisationaless Commitmeent zeigen
und ih
hre Mitarbe
eiter/innen h
höhere Werrte beim beruflichen Co
ommitment angeben. Möglicher‐
M
weise haben Leitu
ungen einen näheren Ko
ontakt zum Träger
T
als Arrbeitgeber, da
d dieser in der Regel
auch ihr Vorgesetzter ist. Fü
ür Personen ohne Leitungsverantwo
ortung ist meist
m
die Kitta‐Leitung
die/deer nächste Vorgesetzte,
V
s präsent.
der Kontakt zum Träger ist eventuell hier nicht so
Erwartungsgemäß
ß konnte aucch gezeigt werden,
w
dasss die Untersstützung durrch den Trägger auf je‐
den Faall eine wich
htige Ressource für die Leitungen
L
istt: Sie geht mit
m deutlich höheren
h
Werten beim
organisationalen Commitmen
C
nt einher.
Hohess Commitme
ent geht au
ußerdem Hand in Hand mit einer positiven Einschätzung von Füh‐
rungsvverhalten un
nd Teamklim
ma sowie miit höherer Zufriedenheit
Z
t und hohem
m Engagemeent in der
Arbeitt (Felfe, 2008
8). Wenn diee beruflichen
n Anstrengu
ungen die entsprechendeen Belohnun
ngen nicht
überstteigen, d.h. wenn
w
Person
nen beruflich eher wenig belastet sind, konnte außerdem
a
feestgestellt
werdeen, dass die Bindung an den Träger höher
h
ist, alss bei den Ko
olleg(inn)en, die unter einer Grati‐
fikatio
onskrise leid
den. Dabei fällt auf, dasss Leitungen
n – obwohl sie stärker belastet sind als ihre
Mitarb
beiter/innen
n – eine stärkkere Bindung an den Trääger zeigen.
Der Beefund von Felfe (2008) ssowie von Leee und Kolleegen (2000), dass Person
nen, die sich
h mit ihrer
Organ
nisation, d.h.. dem Träger, sehr verbunden fühleen, seltener beabsichtigeen, ihre Stelle zu kün‐
digen,, konnte ebe
enfalls bestäätigt werden
n. Dies betriffft sowohl die Absicht, die
d derzeitigee Stelle in
der Kitta zu aufzuggeben als aucch das Arbeiitsverhältniss mit dem Träger zu been
nden oder das
d aktuel‐
le Berufsfeld zu wechseln.
w
Leitungen beab
bsichtigen veergleichsweiise etwas hääufiger beim Träger zu
kündiggen oder ein
n anderes Beerufsfeld zu wählen.
w

3.5

Zudem
m konnte ein
ne Tendenz gefunden werden,
w
dasss ältere Fach
hkräfte eine höhere Bind
dung zum
Trägerr, aber eine niedrigere Bindung zum
m Beruf auffweisen als ihre
i
jüngereen Kolleg(inn
n)en. Eher
niedriger Qualifiziierte wie diee Kinderpfleger/innen geben an, ein
ne höhere Bindung
B
sow
wohl zu ih‐
rem B
Beruf als aucch zum Trägger zu haben
n. Dieser Beefund deckt sich mit der Annahme von Felfe
(2008), der ebenffalls einen Zusammenhaang zwischen
n niedriger Qualifikation
n und höherrem Com‐
mitmeent fand. Er nimmt an, dass bei hö
öheren Qualifikation grö
ößere Chanccen für einen Arbeits‐
platzw
wechsel besttehen, was in
n der Folge mit
m niedrigerrer Bindung einhergeht.
.
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Arbeitsszufriedenheit

Zuffriedenheit in der Arbeiit ist für Arb
beitnehmer/innen ein äu
ußerst wichttiger Aspektt. Dabei kann
untter Zufriedenheit subjekktiv Untersch
hiedliches veerstanden werden.
w
Generell können
n verschiedee‐
nen Facetten identifiziert werden: Wichtig sind hier u.a. nebeen materiellen Bedingun
ngen wie Bee‐
zah
hlung und Aufstiegsmögglichkeiten auch
a
soziale Rahmenbed
dingungen wie
w das Verhältnis zu Kol‐
legg(inn)en und Vorgesetzteen.
Theeoretischer Hintergrund
d und verwe
endete Skale
en
Inssgesamt bestteht eine alllgemeine Üb
bereinstimm
mung darüber, dass Arbeeitszufrieden
nheit ein seh
hr
hetterogenes und auch meehrdimension
nales Konstrrukt ist (s.a. Spector, 1997), das imm
mer in einem
m
weeiteren Konttext gesehen
n werden muss.
m
Roeden
nbeck (2008
8) berücksich
htigt dies, in
ndem er vieer
sich überschne
eidende Faceetten von Arbeitszufried
denheit posttuliert: 1) Diie affektive Komponente
beiinhaltet Asp
pekte wie Stolz, Spaß an
n der Arbeit und die Ideentifikation mit dem Arbeitgeber, 2
2)
diee soziale Kom
mponente umfasst nebeen der Anerkkennung durrch den Arbeeitgeber und
d dem Team
m‐
klim
ma beispielssweise auch die wahrgen
nommene Wertschätzun
W
ng der Arbeit durch die Gesellschaftt.
3) Zur materie
ellen Kompo
onente von Arbeitszufrie
A
edenheit geh
hören neben
n der Arbeittsplatzsicherr‐
heiit und der materiellen
m
A
Ausstattung auch die Bezzahlung und
d unter der 4)
4 kognitiven
n Komponen
n‐
te werden u.a.. Aufstiegsch
hancen, die wahrgenom
mmene Interessantheit der
d Arbeit un
nd die indivi‐
duelle Verantw
wortung zusaammengefassst (s. Abb. 66).
6
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Abb
b. 66: Facetten der Arbeitszufriedenheitt nach Roeden
nbeck (2008)

Divverse Autore
en (u.a. Bruggemann, 1974)
1
verweeisen zudem auf den su
ubjektiven Charakter
C
dees
Konstrukts „Arrbeitszufried
denheit“: Neeben objektiiv bestimmb
baren Kriteriien wie Ausstattung, Bee‐
hlung, Organ
nisationsstru
uktur etc. wird
w die wah
hrgenommen
ne Arbeitszu
ufriedenheit immer auch
zah
von
n Merkmale
en der Perso
on wie Einsteellungen, ind
dividuellem Anspruchsn
niveau, Persö
önlichkeitsei‐
gen
nschaften un
nd kognitiveen Verarbeitungsstilen bestimmt.
b
Au
uch Büssing & Bissels (1
1998) verwei‐
sen
n darauf, daass Arbeitszu
ufriedenheit eine subjekktive Erfahru
ung ist und Menschen ihre Situation
am
m Arbeitsplattz immer au
us einer individuellen An
nspruchshalttung herauss und nicht losgelöst
l
von
verrschiedenen Einstellungeen und Erfah
hrungen mit dem Ist‐Zusstand bewerrten.
Dieeser Subjektivität von Arbeitszufried
denheit traggen auch Neuberger & Allerbeck
A
(19
978) in ihrem
m
e Aspekte von
Fraagebogen Re
echnung: Siee erfragen verschieden
v
v Arbeitszzufriedenheit mit jeweills
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einer Skala, geben
n aber zusättzlich ein üb
bergreifendees Item vor, welches diee subjektiven
n Aspekte
des Ko
onstrukts aufgreifen soll.
Arbeittszufriedenh
heit an sich weist vielee Überschneeidungen miit anderen Konstrukten
n wie bei‐
t auf. Felfe & Six (2006
spielsw
weise dem beruflichen
b
oder organiisationalen Commitmen
C
6) grenzen
Arbeittszufriedenh
heit und Com
mmitment daahingehend voneinandeer ab, dass siie unter Arbeeitszufrie‐
denheeit die aktue
elle Bewertu
ung der Arbeeitssituation
n verstehen, während mit
m Commitm
ment eher
die län
ngerfristige Bindung an den Beruf bzw.
b
die Orgganisation gemeint ist. Als
A Gemeinssamkeiten
der beeiden Konstrukte sehen
n sie, dass beiden
b
kogniitive Vergleichs‐ und Beewertungsprrozesse zu
Grund
de liegen und dass sowo
ohl Arbeitszu
ufriedenheitt als auch Co
ommitment zur Befriedigung von
emotionalen Bedürfnissen beeitragen. Die Autoren gehen
g
davon aus, dass sich beide Konzepte
wechsselseitig beeinflussen.
Darüb
ber hinaus berichten etliche Studien
n, vor allem aus dem Arrbeits‐ und Organisation
O
nsbereich,
dass zzufriedene Mitarbeiter//innen weniiger Fluktuaationstenden
nzen zeigen (z.B. Specttor, 1997;
Wrigh
ht & Bonnettt, 2007).

3.5

In Anlehnung an die
d Skala von
n Neubergerr & Allerbeckk (1978) wurrden insgesaamt zehn Aspekte von
Arbeittszufriedenh
heit mit jeweeils einem Ittem erfragt: die Zufried
denheit mit der
d Arbeit in
nsgesamt,
mit deen Kolleg(inn
n)en, den Vorgesetzten, der Tätigkeeit an sich, den
d Arbeitsb
bedingungen
n, der Or‐
ganisaation und Leitung, den Entwicklungssmöglichkeiten, der Bezaahlung und dem
d
Leben in
nsgesamt.
Das Ittem „Zufried
denheit mit der Vereinb
barkeit von Familie und
d Beruf“ wurrde vom Pro
ojektteam
hinzuggefügt. Neub
berger & Allerbeck begrründen die Einzelitems
E
d
damit,
dass sie den Befrragten die
Möglicchkeit eröffn
nen, in die B
Beantwortun
ng auch Asp
pekte einfließ
ßen zu lasseen, die nicht extra ab‐
gefraggt wurden, aber
a
individu
uell bedeutssam sind. Die Beantwortung erfolgtte wie im Orriginal auf
einer 7
7‐stufigen Liikert‐Skala m
mit den Polen 1 (=sehr unzufrieden) und 7 (=sehr zufrieden).

Ergebnisse
der Teilnehmenden (N=6.391‐6.452) für die
Betracchtet man die
d durchsch
hnittlichen Mittelwerte
M
einzelnen Facette
en von Arbeitszufriedenheit, stellt man
m fest, daass die meisten Werte auf
a der 7‐
stufigeen Skala deu
utlich über 5
5,0 und somit im oberen
n Bereich lieegen. Dieser Befund spricht insge‐
samt ffür eine hoh
he Arbeitszu
ufriedenheit. Allerdings fällt
f
auch au
uf, dass die Fachkräfte in den Be‐
reicheen Bezahlungg (M=3,4, SSD=1,6), Entw
wicklungsmö
öglichkeiten (M=4,7, SD
D=1,4) und Arbeitsbe‐
A
dingun
ngen (M=4,7
7, SD=1,5) d
deutlich nied
drigere Wertte aufweisen
n (s. Abb. 67). Untersch
hiede zwi‐
schen Leitungen und
u Nicht‐Leeitungen sind
d nicht sehrr ausgeprägtt. Leitungen sind jedoch mit ihren
Vorgesetzten und der Vereinb
barkeit von Familie und Beruf etwass unzufriedeener als ihre Mitarbei‐
ter/innen ohne Le
eitungsveran
ntwortung.
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Arbeitszzufriedenheeit

Mittelwerrte
1

3

5
5,7
5,6
5,6
5,8
5,7
5,7

Arbeit insgeesamt
Kolleg(inn)en

5,2
5,5
5,4
5,7
5,8
5,8

Vorgessetzte
Tättigkeit
4,6
4,7
4
4
4,7

Arb
beitsbedingu
ungen

5,2
5,3
5,2

Organisation und Leeitung
4,6
4
4,7
4,7
4

Entwicklungsmöglichkkeiten
Bezahlung

3,4
3,4
3,4
4,8
5,1
5,1

Vereinbarkkeit Familie//Beruf

3..5
6,0
0
5,9
5,9

Leben insgeesamt
Leitungeen (N=1.387‐‐1.430)

7

FoL (N=4.970
0‐5.023)

Gesamt
G
(N=6
6.391‐6.452))

Abb
b. 67: Arbeitszufriedenheitt der pädagoggischen Fachkkräfte

In ihren eigenen Publikatiionen haben
n Neuberger & Allerbecck (1978) diie beschrieb
benen Skalen
steets getrennt voneinandeer betrachtett. Als globalees Maß für „Allgemeine
„
Arbeitszufriedenheit“, in
dass alle für das Individuum
m wichtigen Aspekte der Arbeit einffließen, grifffen sie auf das
d Item „Zu
u‐
frieedenheit mitt der Arbeit insgesamt“ zurück. Für die weiteren
n Berechnun
ngen wird hier in gleicheer
Weeise vorgegaangen.
Wie in Tab. 62
2 ersichtlich,, sind die Mittelwertuntterschiede hinsichtlich
h
d Leitungsffunktion, deer
der
Träägerart, des Bundeslandes und auch
h im Hinblickk auf die Alteers‐ und Berufsgruppen nur minimal.
Bei allen unterrsuchten Gru
uppen jedocch ist die allggemeine Arb
beitszufriedeenheit mit einem
e
Mittel‐
weert zwischen 5,5, und 5,7
7 auf der 7‐sttufigen Skalaa sehr hoch ausgeprägt.

Tab
b. 62: Arbeitszufriedenheitt – Skalenmitttelwerte verscchiedener Stichprobengruppen

Pääd. Mitarbeitter/innen, geesamt
Leeitungen
Fo
oL
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M

SD

N

5,6
5,7
5,6

1,1
1,0
1,1

6.444
1.430
5.014
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M

SD

N

Trägeerzugehörigkkeit
MA kommunaler Träger
MA frreier Träger
MA kirchlicher Trräger

5,6
5,7
5,6

1,0
1,1
1,0

2.163
1.856
2.323

Bundeesländer
Westliche BL
Östlicche BL (ohne
e Berlin)
Berlin
n

5,6
5,7
5,6

1,1
1,0
1,0

5.414
848
182

Alterssgruppen
unterr 30 Jahre
30 biss unter 50 Jaahre
über 50 Jahre

5,7
5,6
5,7

1,1
1,1
1,0

1.462
3.299
1.592

Beruffsgruppen
Kindeerpfleger/in, Sozialassistent/in
Erzieh
her/in, ande
ere Fachschu
ulausbildung
akadeemische Aussbildungen

5,7
5,6
5,5

1,0
1,0
1,2

913
4.920
543

Ein seehr deutliche
er Untersch
hied zeigt sicch bezüglich
h der Qualittät der Arbeitsbedingungen, die
mittels des AQUA
A‐Index ( Kap. 3.2) in drei
d Gruppen
n mit schlech
hter, mittlerrer und guteer Qualität
eingetteilt wurden
n. Je besser d
die Qualität,, umso höheer wird die Arbeitszufrie
A
edenheit ein
ngeschätzt
(s. Abb
b. 68).

Arbeitsszufriedenh
heit und Qu
ualität der
Arbeitssbedingunggen
7
6
Mitttelwerte

3.5

Arbeitszuffriedenheit

5
4

5,1

6,1

5,,6

3
2
1

schlech
hte Arbeits‐
bediingungen
(N==1.718)

mittlere Arbeits‐
bedinggungen
(N=2..325)

eits‐
gute Arbe
bedingun
ngen
(N=1.60
04)

Abb. 68: Arbeitszufrriedenheit nach der Qualitäät der Arbeitssbedingungen
n

Deci & Ryan (2002
2) nahmen aan, dass interessante Arb
beiten und die
d Möglichkkeit, selbstän
ndig arbei‐
ten zu
u können su
ubjektiv als bedeutsam wahrgenom
mmen werdeen und zum
m Wohlbefinden einer
Person
n beitragen.. Wie Tab. 6
63 zeigt, bestehen zwisschen diesen
n Merkmalen der Arbeit mittlere
positivve Zusamme
enhänge.
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Tab
b. 63: Korrelationstabelle A
Arbeitszufried
denheit und ausgewählte
a
Merkmale vo
on Arbeit (Ko
orrelation nacch
n
Pearson
1
2
3
4
1 – Arbeitszufriedenheit
2 – ausreichend Zeit für gutee pädagogisch
he Arbeit
3 – selbständigges Arbeiten
4 – interessantte Aufgabe

‐‐

,32
‐‐

,30
,21
‐‐

,37
,26
,43
‐‐

Allee Korrelationen
n sind auf dem Niveau von 0,0
01 (2‐seitig) signifikant (N=6.3
322‐6.444)

Um
m Personen mit
m einer ho
ohen Arbeitszufriedenheeit von denen
n mit einer eher
e
niedrigeen Arbeitszu
u‐
frieedenheit unterscheiden zu können,, wurde die Stichprobe per Median
n‐Split (Mdn==6,0, SD=1,1
1,
N==6.444) in zw
wei Gruppen geteilt. In die Gruppe mit
m hoher Zuffriedenheit fallen
f
N=4.218 Personen
n,
in die mit ehe
er niedriger N=2.226. Wie
W Abb. 69 zeigt, geht eine hohe Arbeitszufrieedenheit miit
ein
ner deutlich höheren Einschätzung des Vorhan
ndenseins vo
on Zeit, Selb
bständigkeit und Interess‐
san
ntheit der Aufgaben
A
einher (5‐stuffige Likert‐SSkala von 1==überhaupt nicht erfüllt bis 5=voll‐
stäändig erfüllt)).

Arbeitsszufriedenh
heit und Me
erkmale deer Arbeit
5

Mittelwerte

4

4,1

3
2

4,5

4,2
3,7
3

3,4
2,9

1

gen
nügend Zeit f. päd.
selbständige
s
es
nteressante
in
A
Arbeit
vorhan
nden Arbe
eiten vorhan
nden Aufgaaben vorhanden
niedrige Arb
beitszufriede
enheit (N=2..186‐2.193)
hohe Arbeittszufriedenh
heit (N=4.118
8‐4.151)
Abb
b. 69: Arbeittszufriedenheeit und Merkm
male der Arbeeit

Hin
nsichtlich de
er Arbeitsbellastung, gem
messen mit dem
d
„Effort‐‐Reward‐Imb
balance“–Insstrument von
Sieegrist und Ko
ollegen (200
04;  Kap. 3.3),
3
bestehtt ein deutliccher Unterscchied zwisch
hen Fachkräff‐
ten
n, die sich in
n einer Gratifikationskrisse befinden und denjeniigen, die ein
n Gleichgewicht zwischen
ihrren Anstrenggungen und Belohnungeen wahrnehmen. Mitarbeiter/innen
n, die berufllich stark bee‐
lastet sind, sin
nd beträchtllich unzufrieedener als ihre
i
Kolleg(iinn)en, die nur wenig belastet
b
sind
(M
MKrise=5,4, SD=1,1, N=4.005 vs. Mkeinee Krise=6,0, SD
D=0,8, N=1.590). Die Werte
W
von Leeitungen und
Facchkräften oh
hne Leitungssfunktion unterscheiden sich dabei nicht
n
substan
ntiell (s. Abb
b. 70).
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Arbeitszuffriedenheit

Mittelwerte

Arbeitsszufriedenh
heit und Grratifikationsskrise
nach Le
eitungsfunkktion
7
6
5
4
3
2
1

6,2

6,0

5,6

keine Gratifikation
nskrise
(ERI‐Quotient ≤ 1,0,
N=1.590)
L
Leitungen

5,4

Gratifikationskrise
(ERI‐Quotient > 1,0,
N=4.0
005)

FoL

Abb. 70: Arbeitszufrriedenheit und Gratifikatio
onskrise nach Leitungsfunkttion

Wie bereits festge
estellt werdeen konnte, isst die Untersstützung durrch den Trägger für Leitungen sehr
wichtiig ( Kap. 3.1).
3
Leitunggen, die sich
h viel untersstützt fühlen
n, befinden sich selteneer in einer
Gratifikationskrise
e ( Kap. 3
3.3). Im Hinb
blick auf diee allgemeinee Arbeitszuffriedenheit zeigt
z
sich,
dass LLeitungen, die angeben, vom Träger viel Untersstützung zu erhalten, au
uch deutlich zufriede‐
ner sin
nd als ihre Kolleg(inn)en, die sich nu
ur wenig unteerstützt fühllen (s. Tab. 64).
6

3.5
Tab. 64
4: Arbeitszufrriedenheit und wahrgenom
mmene Unterstützung der Leitungen du
urch den Trägeer

M

SD

N

weniig wahrgeno
ommene Untterstützung

5,5

1,0

456

mittlere wahrgen
nommene U
Unterstützung

5,6

1,0

584

viel w
wahrgenomm
mene Untersstützung

5,9

1,0

456

Für die Auswertung des organisationalen
n und berufflichen Commitments, für
f deren Feeststellung
zwei SSkalen von Felfe & Frankke (2012) verwendet wu
urden, wurdee die Stichprrobe per Meedian‐Split
in zweei Gruppen mit jeweils 1) niedrigem
m und 2) ho
ohem Comm
mitment einggeteilt (siehee oben, 
Kap. 3
3.5.2). Es zeigt sich, dasss Fachkräftee, die sich ih
hrem Trägerr sehr verbunden fühlen
n, deutlich
zufried
dener sind als
a diejenigeen, deren Bindung eherr niedrig ist. Hinsichtlich
h der Bindun
ng an den
Beruf ist dieser Unterschied
U
7 Zwischeen Kita‐Leitu
ungen und
noch etwas ausgeprägteer (s. Abb. 71).
ihren Mitarbeiter//innen ohnee Leitungsfun
nktion ergeb
ben sich nur geringfügige
g
e Unterschieede.
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Arbe
eitszufriedeenheit und Commitmeent
7

Mittelwerte

6
5

6,1
6

5,9
5,3

5,2

4
3
2
1

niedriges organ
nis.
Commitment
C
t
(N=3.132)

hoh
hes organis.
Co
ommitment
(N=3.029)

niedriges berufl.
Com
mmitment
(N=3.303)

hohess berufl.
Comm
mitment
(N=2.927)

Abb
b. 71: Arbeitszufriedenheitt und Committment

m Personen mit hohem und niedriggem Arbeitsengagemen
nt, das mit der
d „Utrechtt Work Engaa‐
Um
gem
ment Scale““ (Schaufeli & Bakker, 2003) erfasstt wurde, zu identifiziereen, wurde diie Stichprobe
per Median‐Sp
plit zweigeteeilt ( Kap. 3.5.1): Fach
hkräfte mit hohem
h
Arbeeitsengagement sind ein
n‐
deutig zufriede
ener (M=6,0, SD=0,8, N==3.115) als Personen,
P
deeren Arbeitseengagementt eher niedrig
ist (M=5,2, SD
D=1,1, N=3,0
055). Betrachtet man die Leitungen
n und Nichtt‐Leitungen getrennt, so
erggeben sich nur geringe U
Unterschiedee.

on Vorgesettzten wurdee hinsichtlich
h der positivven Aspekte mit eigenen
Das Führungsvverhalten vo
Skaalen, im Hinblick auf diee negativen Führungsme
F
erkmale mit zwei Skalen des MLQ (H
Harazd & van
Op
phuysen, 201
11) erfasst (n
nähere Informationen  Kap. 3.4).
Es konnte festggestellt werd
hre Führungskräfte deutt‐
den, dass Faachkräfte miit hoher Zufrriedenheit ih
h positiver einschätzen
e
aals Fachkräftte, die wenigger zufrieden sind – unggeachtet ob positive odeer
lich
neggative Merkkmale von Fü
ührungsverh
halten eingeeschätzt wurrden. Bei seh
hr zufrieden
nen Fachkräff‐
ten
n ohne Leitu
ungsfunktion
n wurde übeer alle Skaleen hinweg eine
e
positiveere Beurteilu
ung der Füh
h‐
run
ngsqualitäten ihrer Vorggesetzten, d.h.
d der jeweeiligen Kita‐Leitungen, ermittelt
e
als bei den Lei‐
tun
ngen.

Das Teamklimaa wurde mitt eigenen Iteems auf einer 5‐stufigen Antwortskala (1=trifft nicht zu bis 5=
triffft vollständig zu) abgeffragt (näheree Informatio
onen  Kap. 3.4). Fachkkräfte, die eine
e
hohe Arr‐
n
beiitszufriedenheit aufweissen, schätzen
n ihr Teamklima bedeuttend besser ein als ihre Kolleg(inn)e
K
mitt niedriger Arbeitszufrieedenheit (s.. Tab. 65); Leitungen empfinden
e
e geringfügig besser alls
es
Niccht‐Leitunge
en.
Tab
b. 65: Arbeitszufriedenheitt und Teamkliima

nie
edrige
Arb
beitszufriede
enheit
M
SD
N

hohe
Arbeitszuffriedenheit
M
SD
D
N

Geesamt

3,,7

0,7 2.173

4,1

0,6

4.114

Leeitungen

3,,8

0,6

486

4,2

0,5

935

Faachkräfte ohne Leitungsffunktion

3,,7

0,7 1.707

4,1

0,6

3.179
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Auch Kündigungsabsichten – sei es die Stelle
S
in derr Kita zu kün
ndigen oder das Arbeitsverhältnis
beim TTräger zu be
eenden (s. u
unten,  Kap
p. 3.5.4) – zeigen durch
haus Zusamm
menhänge mit
m der Ar‐
beitszufriedenheitt. Insgesamtt kann festgeestellt werden, dass Perrsonen, dereen Absicht, in der Kita
zu kün
ndigen hoch ist, ganz offfensichtlich unzufrieden
ner sind als ihre
i
Kolleg(inn)en, die eine
e
gerin‐
ge Kündigungsabssicht hegen (Mhoch=4,8, SD=1,5, N==416 vs. Mniiedrig=5,7, SD
D=1,0, N=5.943). Ganz
on dar, wenn man die Absicht
A
betrrachtet, beim
m Träger zu kündigen
ähnlicch stellt sich die Situatio
(Mhochh=4,7, SD=1,5
5, N=354 vs. Mniedrig=5,7,, SD=1,0, N=5.999).
Fachkräfte ohne Leitungsfunkktion und Kita‐Leitungeen zeigen, wenn
w
sie wen
nig Absicht haben, in
der Kita oder beim
m Träger zu kündigen, eine gleich ho
ohe Zufriedeenheit (s. Tab. 66). Ist ih
hre Bereit‐
schaftt zu kündigen
n – ungeachtet ob in der Kita oder beim
b
Träger – jedoch hoch, sind sie insgesamt
i
unzufrriedener. Die
es betrifft vo
or allem Fach
hkräfte ohnee Leitungsfunktion.
Tab. 66
6: Arbeitszufrriedenheit und Kündigungssabsicht nach Leitungsfunkktion

Leitu
ungen
M

SD

FoL

N

M

SD

N

Niedrrige Kündigungsabsicht K
Kita

5
5,7

1,0 1.324
1

5,7

1,0

4.619

Hohee Kündigungssabsicht Kitaa

4
4,9

1,3

89

4,7

1,5

327

Niedrrige Kündigungsabsicht TTräger

5
5,7

1,0 1.330
1

5,7

1,0

4.669

Hohee Kündigungssabsicht Trägger

4
4,9

1,3

4,6

1,6

271

83

mmenfassun
ng
Zusam

3.5

Die Zu
ufriedenheit mit der Arb
beit insgesam
mt ist bei allen befragteen Fachkräftten sehr hocch. Ausge‐
nomm
men werden müssen die Bereiche Beezahlung, Arrbeitsbedinggungen und Entwicklunggsmöglich‐
keiten
n, mit denen
n die Fachkrräfte eher unzufrieden sind. Es exisstieren nur geringe Untterschiede
zwisch
hen Leitunge
en und Nichtt‐Leitungen.
Eine h
hohe Arbeitsszufriedenheeit geht imm
mer auch mit guten Arbeitsbedingunggen einher, sowie mit
wenigg erlebten Belastungen, hoher Verb
bundenheit gegenüber
g
d
dem
Beruf und
u dem Arrbeitgeber
und m
mit hohem Arrbeitsengageement.
Darüb
ber hinaus siind Leitungeen, die sich von
v ihrem Träger
T
viel un
nterstützt fü
ühlen, deutliich zufrie‐
denerr als ihre Kollleg(inn)en, die nur wen
nig Unterstüttzung wahrn
nehmen. Zuffriedenere Fachkräfte
F
schätzzen darüber hinaus ihre jeweiligen Vorgesetzten
V
n und das Teamklima deutlich positivver ein als
unzufrriedene.
Der B
Befund von Spector (1997) sowie Wright
W
& Bo
onnett (2007
7), dass zuffriedenere Arbeitneh‐
A
mer/in
nnen wenige
er Kündigun
ngsabsichten
n zeigen, kon
nnte mit den AQUA‐Datten bestätigt werden.
Hier fäällt auf, dasss Leitungen, trotz hoherr Kündigungsbereitschafft, etwas zuffriedener sin
nd als ihre
Kollegg(inn)en ohne Leitungsfu
unktion.
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Fluktuaationsneigung bzw. Kün
ndigungsabssicht

Diee Fluktuation
nsneigung der Fachkräftte wird an diieser Stelle berichtet,
b
ob
bwohl sie niccht zu emoti‐
onalen Befindlichkeiten geezählt werdeen kann. Den
nnoch hat beeispielsweise der Grad an
a Zufrieden
n‐
heiit oder Engaagement bzw
w. die Bindung an Beruff und Trägerr durchaus einen
e
Einflusss auf die Ab
b‐
sicht, sich beru
uflich veränd
dern zu wolleen.
Wie viele Studien nachwieesen (z.B. Clu
ugston, 2000
0; Meyer et al., 2002; Scchmidt, 2006
6), gibt es vo
or
alleem zwischen
n Commitmeent und Flukktuationsneigung deutlicche negativee Zusammen
nhänge. Abeer
aucch hinsichtlich der Arbeitszufriedenheit wurden
n Zusammen
nhänge gefun
nden (z.B. Sp
pector, 1997
7;
Randall et al., 1999; Clugstton, 2000). Zudem
Z
könn
nen schlechtte Arbeitsbedingungen, starke beruff‐
he Belastunggen oder scchlechtes Fü
ührungsverhalten von Vorgesetzen
V
5;
lich
(z.B. Bycio et al., 1995
Harazd & van Ophuysen,
O
2
2011) häufig ein Grund sein,
s
sich darrüber Gedan
nken zu macchen, die derr‐
zeitige Stelle zu
u kündigen.
In der AQUA‐Untersuchun
ng wurden die pädagogischen Facchkräfte mitt eigens daffür erstellten
Items gefragt, ob sie beab
bsichtigen, ih
hre Position
n in der Kita oder beim Träger zu kündigen,
k
daas
Berufsfeld ode
er den Arbeittsort zu wecchseln, sich um
u eine näch
hsthöhere Position
P
zu beewerben, ein
Stu
udium aufzunehmen, sicch selbständig zu macheen oder sich eine anderee Stelle in deer Kinder‐und
Juggendhilfe zu suchen (5‐sttufige Antwo
ortskala von
n 1=trifft nich
ht zu bis 5=trifft zu).

Erggebnisse
Generell ist die
e Bereitschafft, sich berufflich zu verändern, eher gering. Wiee Abb. 72 zeigt, haben die
weenigsten Fachkräfte die A
Absicht, sich
h zu verändeern, was durcch die niedrigen Mittelw
werte bis maa‐
xim
mal 1,7 ersicchtlich ist. Die entspreechenden Werte
W
von Kita‐Leitungen und Fach
hkräfen ohne
Leiitungsfunktio
on unterscheeiden sich nur geringfüggig.
B
hnortwechseel, auch wen
nn dort even
n‐
Diee geringste Bereitschaft
zur Verändeerung betriffft einen Woh
tueell bessere Arbeitsbedin
A
gungen zu finden
f
wären
n (M=1,3, SD
D=0,8, N=6.4
432). Die verrgleichsweise
höchste Absich
ht besteht d
darin, sich um die nächssthöhere Po
osition zu beemühen (M==1,7, SD=1,2
2,
N==6.415), gefo
olgt vom Kündigungswunsch in der Kita (M=1,6
6, SD=1,1, N=6,437),
N
ein
nem Wechseel
dess Berufsfeld
ds (M=1,6, SSD=1,1, N=6
6.427) und der
d Absicht die Stelle beim
b
Trägerr aufzugeben
(M
M=1,5, SD=1,0
0, N=6.429).
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Fluktuatio
onsneigung

.
Mittelw
werte

Ich habe die Absicht, ...

1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,7
1,6
1,6
1,7
1,6
1,6

in der Kita zu kündigen
n
b
beim
Träger zu kündigen
n
eine an
ndere Tätigkkeit in der KJH zu suchen
n
eine Arbeit in einem
m anderen Berufsfeld
B
zu
u
suchen
mich im Bereich der Frühpäd. se
elbständig zu
u
maachen
mich um eine nächsthöhere
e Position zu
u
b
bemühen

Leeitungen (N=1..425‐1.432)

3.5

//

1,4
3
1,3
3
1,3
1,6
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6

ein facchrelevantess Studium au
ufzunehmen
n
wegen besserer
b
Arb
beitsbed. in eine
e andere
Stadt zu ziehen

53

2

1

1,2
1,3
1,3

FoL (N=4..990‐5.011)

Gesamt (N
N=6.415‐6.437)

Abb. 72: Fluktuation
nsneigung derr pädagogisch
hen Fachkräftte

Um Personen zu identifiziereen, deren Kü
ündigungsab
bsicht hinsicchtlich der Kita
K oder dees Trägers
hoch aausgeprägt ist, wurden jeweils zwei Gruppen gebildet:
g
1) Fachkräfte,
F
d die beiden höchs‐
die
ten Au
usprägungen
n (4=trifft üb
berwiegend zu und 5=triifft zu) gewäählt hatten, wurden
w
denen gegen‐
über ggestellt, die 2) die niedrrigeren Ausp
prägungen 1 bis 3 (trifftt nicht zu, trifft weniger zu, trifft
teilweeise zu) gewählt hatten. Da die meiisten Fachkrräfte nur ein
ne geringe Neigung
N
versspüren, zu
kündiggen, bestehtt die Gruppee 1 aus 421 Fachkräften
n, die in Erwägung zieheen, ihre Kita zu verlas‐
sen (9
91 Leitungen
n, 330 Nichtt‐Leitungen) und aus 35
58 Personen
n, die bei ihrem Träger kündigen
wollen
n (84 Leitunggen, 274 Niccht‐Leitungen).
Die Unterschiede zwischen Leeitungen un
nd Nicht‐Leittungen nichtt sehr ausgeeprägt (s. Taab. 67). Es
besteh
ht eine leich
hte Tendenz,, dass etwas mehr Leitun
ngen in Betrracht ziehen, den Trägerr zu wech‐
seln (5
5,9% vs. 5,5%
% der Gesam
mtstichprobee), während Fachkräfte ohne Leitun
ngsfunktion eher
e
dazu
neigen
n, das Beschäftigungsverhältnis in ih
hrer derzeitiggen Kita zu beenden
b
(6,6
6% vs. 6,4%)).
Fachkräfte, die sich in einer Gratifikatio
onskrise beffinden, d.h. deren berufliche Anstrengungen
Belohnungen
n überwiegen ( Kap. 3.3),
3
zeigen eine höheree Kündigunggsabsicht alss ihre Kol‐
ihre B
leg(inn
n)en, die we
enig belastet sind. Fachkräfte ohnee Leitungsfun
nktion berichten häufigeer als Lei‐
tungen über ihre Kündigungsa
K
absicht.
erschiedeneen Berufsgruppen lässt sich
s eine Ten
ndenz feststeellen, dass Fachkräfte
F
Hinsicchtlich der ve
mit hö
öheren Quallifikationen iinsgesamt häufiger den Wunsch haben, sowohl die Stelle in der Kita
als auch beim Trägger zu kündiigen.
d Kündigun
ngsabsicht nach
n
der Qualität der Arrbeitsbedinggungen, so kann
k
fest‐
Untersucht man die
gestellt werden, dass
d
die Antteile der Perrsonen, die ihr Arbeitsumfeld schlecht einschättzen, min‐
desten
ns sechsmal häufiger ein
ne Kündigun
ng in Betrach
ht ziehen alss Fachkräftee, deren Arbeeitsbedin‐
gungeen gut sind. Bei Leitunggen, die beim
m Träger kü
ündigen wolllen, sind diee Anteile un
nter guten
Arbeittsbedingungen sogar drreizehnmal geringer alss bei einem
m schlechten
n Arbeitsumfeld. Hier
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drü
ücken Leitun
ngen häufiger als Nichtt‐Leitungen ihren Kündiigungswunscch beim Trääger aus und
Facchkräfte ohn
ne Leitungsffunktion mö
öchten häuffiger ihre Kita‐Stelle beenden. Ein Grund dafü
ür
kan
nn sein, dass Fachkräftee ohne Leitungsfunktion
n bei einem trägerintern
t
nen Wechsell des Arbeitss‐
plaatzes ihren Status
S
(z.B. die Gehaltssstufe) nicht verlieren un
nd diese Mö
öglichkeit vo
orziehen. Fü
ür
ein
ne Leitung isst es in der R
Regel schwieeriger, trägeerintern einee neue Position zu finden – wenn sie
Grü
ünde hat, ihre Position zzu kündigen,, wird sie daher vermutliich auch den
n Träger wecchseln.
Tab
b. 67: Hohe Kündigungsabssicht nach verrschiedenen Stichprobeng
S
ruppen
Hohe
e Kündigungss‐
ab
bsicht ‐ Kita

Hohe Kü
ündigungs‐
absichtt ‐ Träger

Antteil

N

Anteeil

N

alle päd. Fachkrräfte
Leitungen
oL
Fo

6,5
5%
6,4
4%
6,6
6%

9
91
33
30
42
21

5,6%
%
5,9%
%
5,5%
%

84
274
358

Beerufsgruppen
Kin
nderpfleger/innen, Sozialassistent(inn)een
Erzzieher/innen,, andere Fachschulausbildu
ungen
akkademische Au
usbildungen

6,3
3%
6,0
0%
9,9
9%

6
62
29
99
5
55

5,3%
%
5,2%
%
7,8%
%

52
260
43

Grratifikationskrrise
Leitungen mit Gratifikationsk
G
krise
e Gratifikation
nskrise
Leitungen ohne
oL mit Gratifikkationskrise
Fo
Fo
oL ohne Gratiffikationskrise

6,5
5%
3,4
4%
8,7
7%
3,1
1%

73
7
6
25
50
4
44

6,3%
%
1,7%
%
7,5%
%
2,3%
%

71
3
214
33

12,3
3%
5,8
8%
1,7
7%
13,8
8%
4,9
9%
2,5
5%

50
5
3
32
6
18
80
8
86
3
32

13,2%
%
3,2%
%
0,9%
%
12,0%
%
3,7%
%
1,5%
%

54
18
3
156
66
23

Qu
ualität der Arb
beitsbedingun
ngen
Leitungen, schle
echte Arbeitsbedingungen
Leitungen, mittlere Arbeitsbedingungen
e Arbeitsbedin
ngungen
Leitungen, gute
oL, schlechte Arbeitsbeding
A
gungen
Fo
Fo
oL mittlere Arb
beitsbedingun
ngen
Fo
oL, gute Arbeittsbedingungeen

ne Ursache, die
d Arbeitssttelle zu wechseln, könneen neben deen Arbeitsbedingungen auch
a
die Füh
h‐
Ein
run
ngsqualitäte
en der Vorgeesetzten seiin. In der AQ
QUA‐Studie wurde posittives und neegatives Füh
h‐
run
ngsverhalten
n mit jeweils zwei Skaleen abgefraggt. Um posittives Führun
ngsverhalten
n abzubilden
n,
wu
urden eigene
e Skalen verrwendet, um
m negatives Führungsveerhalten zu erfassen,
e
wu
urden Skalen
dess MLQ von Harazd
H
& van
n Ophuysen (2011;  Kaap. 3.4) angeewandt.
Es zeigt sich, dass hohe Kündigungsabssichten, sow
wohl hinsichttlich der Kitaa als auch dees Trägers mit
ein
ner deutlich schlechtereen Einschätzu
ung der Füh
hrungsqualitääten der Vo
orgesetzten einhergehen
e
n.
Dabei sind die
e Unterschiede zwischen
n den Bewerrtungen derr positiven und
u der negaativen Eigen
n‐
haften der Vorgesetzten ebenso marginal wie diie Differenzeen zwischen den jeweiliggen Skalen (ss.
sch
Tab
b. 68).
Tab
b. 68: Kündigu
ungsabsicht u
und Führungsvverhalten
Po
ositives Führu
ungsverhalten

Skalaa Transparenz

S
Skala
Überein
nstimmung

M

SD

N

M

S
SD

N

Niedrige Kündiigungsabsichtt Kita

3,8

0,9

5
5.700

3,8

0,9

5.583

Hohe Kündigun
ngsabsicht Kitta

3,0

1,1

393

3,0

1,1

397

Niedrige Kündiigungsabsichtt Träger

3,8

0,9

5
5.748

3,8

0,9

5.640

Hohe Kündigun
ngsabsicht Trääger

3,0

1,1

340

3,0

1,1

337
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Skala Passivität
P

S
Skala
Vermeid
dung

M

SD

N

M

SD

N

Niedrrige Kündigun
ngsabsicht Kita

1,7

0,6

5.512

1
1,8

0,6

5.625

Hohee Kündigungsaabsicht Kita

2,1

0,8

384

2
2,1

0,7

387

Niedrrige Kündigun
ngsabsicht Trääger

1,7

0,6

5.566

1
1,8

0,6

5.677

Hohee Kündigungsaabsicht Trägerr

2,2

0,8

325

2
2,1

0,7

331

ohem Kita‐Kündigungsw
wunsch schättzen ihre Vo
orgesetzten ‐ ungeachteet der Lei‐
Fachkräfte mit ho
tungsffunktion – nahezu gleich
h ein. Betracchtet man deen Wunsch, den Träger zu verlassen
n, so kann
festgeestellt werde
en, dass diee Fachkräftee ohne Leitu
ungsfunktion
n ihre Kita‐LLeitungen beesser ein‐
schätzzen als diese
e ihre eigeneen Vorgesetzzten (s. Tab. 69).
Tab. 69
9: Kündigungsabsicht und Führungsverh
halten nach Leitungsfunktion
Positives Führungsverhalten

Skala Trransparenz

Skala Übereinstimmung

M

SD

N

M

SD

N

Leitungen
ngsabsicht
Niedrrige Kündigun
Hohee Kündigungsaabsicht

3,4
3,0

0,9
1,0

1.199
82

3,5
3
3
3,0

0,9
1,0

1.163
83

Fol
ngsabsicht
Niedrrige Kündigun
Hohee Kündigungsaabsicht

3,9
3,1

0,9
1,1

4.501
311

3,9
3
3
3,0

0,9
1,1

4.420
314

Kündigungsabsicht b
beim Träger
Leitungen
ngsabsicht
Niedrrige Kündigun
Hohee Kündigungsaabsicht

3,4
2,7

0,9
1,0

1.202
78

3,6
3
2
2,7

0,9
1,0

1.169
78

Fol
ngsabsicht
Niedrrige Kündigun
Hohee Kündigungsaabsicht

3,9
3,1

0,9
1,1

4.547
262

3,9
3
3
3,0

0,9
1,1

4.471
259

Künd
digungsabsicht in der Kita
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Negaatives Führunggsverhalten

Skala Passivität
P

S
Skala
Vermeid
dung

M

SD

N

M

SD

N

Leitungen
ngsabsicht
Niedrrige Kündigun
Hohee Kündigungsaabsicht

1,9
2,1

0,7
0,8

1.174
77

2,0
2
2
2,2

0,6
0,7

1.199
80

Fol
ngsabsicht
Niedrrige Kündigun
Hohee Kündigungsaabsicht

1,6
2,1

0,6
0,8

4.338
307

1,8
1
2
2,1

0,6
0,7

4.426
307

Leitungen
ngsabsicht
Niedrrige Kündigun
Hohee Kündigungsaabsicht

1,9
2,4

0,7
0,8

1.179
71

2,0
2
2
2,4

0,6
0,7

1.204
74

Fol
ngsabsicht
Niedrrige Kündigun
Hohee Kündigungsaabsicht

1,6
2,1

0,6
0,8

4.387
254

1,8
1
2
2,1

0,6
0,7

4.473
257

Künd
digungsabsicht in der Kita

Kündigungsabsicht b
beim Träger
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Wie schon in den
d beiden vvorangeganggenen Absch
hnitten dargeelegt, geht eine
e
hohe Kü
ündigungsab
b‐
sicht auch mit vermindertem organisaationalen Co
ommitment und deutlicch weniger Arbeitszufrie
A
e‐
denheit einherr (siehe oben
n,  Kap. 3.5
5.2 und 3.5.3).

Zussammenfasssung
Inssgesamt gese
ehen ziehen
n nur wenigee pädagogiscche Fachkräffte in Betraccht, ihre Stelle in der Kitta
oder beim Trääger zu künd
digen oder das Berufsfeld zu wech
hseln. Kita‐FFachkräfte sccheinen eine
relativ loyale Berufsgrupp
e zu sein. Es konnte au
B
uch gezeigt werden,
w
dasss sie, selbstt wenn sie in
ein
ner anderen Stadt oder Gegend bessere Arbeitssbedingungeen fänden, ih
hren Wohno
ort eher nich
ht
verrlassen würd
den. Diese TTatsache beestätigt auch
h die Studie von Sell & Kersting (2010), die fü
ür
Rheinland‐Pfalz eine ebensolche Immo
obilität der pädagogisch
p
hen Fachkräffte feststellten. Zwischen
Leiitungen und Nicht‐Leitun
ngen konnteen nur margiinale Unterschiede festggestellt werd
den.
Diee Auswertun
ngen zeigen, dass Person
nen, die übeer eine hohe Kündigungssabsicht beriichten, in deer
Reggel starken beruflichen Belastungen
n unterworffen sind odeer schlechte Arbeitsbediingungen haa‐
ben. Vor allem
m die Qualitäät der Arbeitsbedingunggen hat eineen deutlichen Einfluss auf die Kündi‐
gun
ngsbereitsch
haft: unter schlechten Rahmenbed
dingungen berichten
b
biis zu dreizeehnmal meh
hr
Leiitungen über eine hohee Kündigungssabsicht als dies ihre Ko
olleg(inn)en tun, die gutte Arbeitsbee‐
din
e
ngungen vorrfinden. Wie schon Felfee (2008) anggemerkt hat,, berichten auch
a
in der AQUA‐Studi
A
Personen mit höheren Qu
ualifikationen
n, wie z.B. einem
e
Hochsschulabschlu
uss, häufigerr über Kündi‐
ngsabsichten
n als ihre Ko
olleg(inn)en mit niedrigeerer Qualifikkation. Damit konnte dieese Annahme
gun
von
n Felfe bestäätigt werden
n.
Sch
hlechte Führungsqualitääten der Vorgesetzten sind
s
ebenfalls ein Grun
nd, über ein
ne Kündigung
nacchzudenken. Hinsichtlich eines Wun
nsches, die derzeitige
d
Kiita zu verlasssen, bestehen keine Un
n‐
terrschiede zwiischen Leitu
ungen und Nicht‐Leitung
N
gen. Die Ab
bsicht den Träger zu verlassen, wird
häu
ufiger von Le
eitungen geääußert.
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Das Wichtigsste in Kürze

D
Das Wich
htigste in
n Kürze:






3.5







Leitunggen und FoL zeigen ein gleichermaß
g
en hohes Arrbeitsengage
ement.
Mehr Arbeitsenga
A
gement zeiggen
jüngere
e Mitarbeiteer/innen, Facchkräfte mit niedrigerer Qualifikatio
on und Fach‐
kräfte mit viel Beru
ufserfahrungg,
Fachkräfte, deren A
Arbeitsbedin
ngungen gutt sind,
Leitunggen, die viel Unterstützu
ung durch deen Träger waahrnehmen,
Fachkräfte, die selb
bständig arb
beiten könneen, deren Au
ufgaben interessant sind
e leistungsgeerechtes Lob
b oder Kritik erhalten,
und die
Fachkräfte, deren B
Bindung an Beruf und Trräger hoch isst.
Sehr en
ngagierte M
Mitarbeiter/in
nnen schätzeen ihre Vorggesetzten un
nd das Team
m‐
klima besser
b
ein un
nd sind zufriiedener.
Fachkräfte, die sich
h in einer Grratifikationskrise befinden, zeigen weniger
w
Ar‐
ngagement.
beitsen
Sehr hohe
h
Bindun
ng an Trägerr und Beruff – beruflich
hes Commitm
ment wird in
n
der Reggel höher eingeschätzt als
a organisattionales.
Höhere
es organisattionales Com
mmitment beei:
Leitunggen, Mitarbeeiter/innen freier
f
Trägerr, älteren und Fachkräfteen mit nied‐
rigererr Qualifikatio
on.
Höhere
es beruflichees Commitm
ment bei:
jüngere
en Mitarbeitter/innen, Faachkräften mit
m niedrigerrer Qualifikation.
Niedrigges organisaationales Commitment geht
g
einher mit
Gratifikkationskrise – Leitungen
n zeigen auch
h unter Belastung mehr organisatio‐‐
nales Commitment
C
t als FoL;
hoher Kündigungsaabsicht – vorr allem bei Leitungen,
L
diie beim Trägger kündigen
n
wollen;
negativverer Einschätzung von Führungsver
F
rhalten und Teamklima;
schlech
hten Arbeitsbedingungen.
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Das Wichtigste in Kürze
e ‐ Fortse
etzung:



Insge
esamt sehr h
hohe Arbeitsszufriedenhe
eit, die einheergeht mit:
guten
n Arbeitsbed
dingungen,
wenig erlebten B
Belastungen,,
hohe
em organisattionalen und
d beruflichen
n Commitmeent,
hohe
em Arbeitsen
ngagement und
u
viel wahrgenomm
w
mener Unterrstützung du
urch den Träger.
Unterschiede zwischen Leitungen und Nicht‐Leitungen sind margginal.



Insge
esamt ist diee Fluktuation
nsneigung seehr gering, FoL
F neigen eh
her dazu, in
der aktuellen
a
Kitaa zu kündigeen, Leitungen beabsichtigen eher, beeim Träger zu
z
kündigen.
Fachkräfte mit hö
öheren Qualifikationen haben häufigger den Wun
nsch zu künd
di‐
gen als
a niedrig Q
Qualifizierte;
gute Arbeitsbedingungen gehen mit deutlich verminderter Künd
digungsabsicht
einhe
er.
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3.6

Vereinb
barkeit vo
on Familie
e und Beru
uf

Die Veereinbarkeit von Familieen‐ und Beru
ufsleben hat sich in den letzten Jahrren zu einem
m substan‐
ziellen
n gesellschaftlichen Theema entwickelt, welcheem es auf wirtschafts‐
w
und sozialp
politischer
Ebenee gerecht zu werden giltt. Im Rahmeen dieser gessellschaftlich
hen Bestrebungen spieltt der Aus‐
bau der Kindertaggesbetreuun
ng eine zenttrale Rolle. Seit 1996 gilt
g in Deutscchland der Rechtsan‐
spruch
h auf einen Kindergarteenplatz für Kinder
K
im Alter
A
vom vo
ollendeten dritten
d
Lebensjahr bis
zum SSchuleintritt. Zum 1. Auggust 2013 istt der gesetzlliche Anspru
uch auf einen Betreuunggsplatz für
Kinderr ab dem vo
ollendeten errsten Lebenssjahr dazugeekommen. Die
D damit ein
nhergehendee Expansi‐
on und Flexibilisie
erung des Kita‐Systems hatte
h
auch für
f das pädaagogische Peersonal weitreichende
Folgen
n und hat diie Arbeitsum
mstände in Kindertagese
K
einrichtungeen grundlegeend verändeert: Erwei‐
terte Öffnungszeiten und diee damit einh
hergehende Schichtarbeit, flexible Buchungsmo
B
odelle und
orts nur seh
hr kurzfristigg planbare Arbeitszeiten
A
n werden ofttmals als zusätzliche Belastungen
vielero
erlebtt.
Kita‐Faachkräfte le
eisten im Raahmen ihrer pädagogiscchen Tätigkeeit einen wicchtigen gesaamtgesell‐
schafttlichen Beitrag und ermö
öglichen unzzähligen Fam
milien eine bessere
b
Vereeinbarkeit vo
on Berufs‐
und FFamilienleben. Aber wiee ist es um die Vereinb
barkeit dieser Lebensbeereiche bei den Kita‐
Mitarb
beiter/innen
n selbst besttellt, die ja oftmals
o
auch
h Eltern sind
d? Dieser Fraage soll im folgenden
f
Abschnitt auf den Grund gegaangen werdeen.

ntergrund
Theorretischer Hin

3.6

Den theoretischen Hintergrund für die im
i Folgendeen beschrieb
benen Ergeb
bnisse bildett u.a. das
enmodell vo
on Schneewiind und Kup
psch (2006). In diesem wird
w beschrieben, wie
integrrative Rahme
berufliche, familiääre und perssönliche Merrkmale das Erleben
E
und Verhalten im Berufs‐ und Famili‐
enkon
ntext beeinfllussen. Zentraler Bestan
ndteil des Modell
M
ist diee sog. Schnitttstelle von Beruf
B
und
Familie, innerhalb
b derer die beiden Lebeensbereiche in eine Wechselwirkun
ng treten. Im
m Rahmen
diesess Austauschss kann es zu positiven un
nd negativen
n Transferefffekten in Fo
orm von Konflikt (Con‐
flict) u
und Erleichte
erung (Facilitation) kommen. Durch inter‐ und intrapersoneelle Aushand
dlungspro‐
zesse ergibt sich id
dealerweisee ein Gleichgewicht zwiscchen den Beereichen Berruf und Famiilie. Adap‐
tive Strategien au
uf verschied
denen Ebeneen können dazu beitraggen, diese (gefühlte)
(
Balance zu
erreichen.
Um die Work‐Fam
mily‐Balancee6 anhand der
d Konstrukkte Conflict und Facilitaation zu besschreiben,
wird aauf das Sche
ema von Fro
one (2003) zurückgegrif
z
ffen. Hier wird davon ausgegangen, dass die
Spillovver‐ bzw. Trransfereffektte zwischen den Lebensbereichen Beruf und Familie
F
in beeide Rich‐
tungen verlaufen können und
d entweder eine negativve oder posiitive Valenz haben. Entssprechend
ergeben sich vier mögliche Efffekte: Die Work‐Family
W
y Facilitation
n (WFF), der Work‐Familly Conflict
(WFC)), die Familyy‐Work Facilitation (FW
WF) und der Family‐Work Conflict (FWC)
(
(vgl. Abb. 73).
Nach Frone (2003
3) ist eine gu
ute Vereinbaarkeit der Leebensbereiche Familie und
u Beruf daann gege‐
ben, w
wenn das Ausmaß an Conflict gering und zugleich das Ausmaaß an Facilitaation hoch isst.
Diversse Studien (ssiehe u.a. Frrone, 2003; Byron, 2005
5; Grzywacz & Butler, 20
005; Schneeewind und
Kupsch, 2006; Lap
pierre et al.,, 2008) beleegen, dass siich familiäree Faktoren (w
wie z.B. das Alter der
Kinderr) stärker au
uf den Transffer „Familie → Beruf“ (W
WFC, WFF) auswirken
a
un
nd berufliche (z.B. die
Anzah
hl der Übersttunden) in besonderem Maße den Transfer
T
„Berruf → Familiie“ (FWC, FW
WF) beein‐
flussen.
6

Der Begriff „Vere
einbarkeit von
n Familie und
d Beruf“ ist streng
s
genom
mmen weiterr gefasst als der
d Begriff
nce“ (WFB), w
welcher implizziert, dass eben jene Vereinbarkeit der beiden Lebensbereiche
„Workk‐Family‐Balan
durch ein ausgeglich
henes Verhälttnis bzw. Gleiichgewicht errreicht wird. Im Folgen werrden die Begrriffe jedoch
et.
synonyym verwende

140

Verreinbarkeit Be
eruf/Privatleb
ben

Arbeitssplatz und Qu
ualität in Kitass

Abb
b. 73: Transfe
ereffekte zwisschen den Leb
bensbereichen
n Beruf und Familie
F

Verwendete Skalen
Um
m die „Verein
nbarkeit von
n Familie und
d Beruf“ bzw
w. „Work‐Family‐Balancee“ (WFB) im Rahmen deer
AQ
QUA‐Studie erfassen
e
zu kkönnen, wurrde eine eigeene Skala mit insgesamtt zwölf Itemss entwickelt7.
Jed
de der vier Dimensionen
D
n (WFC, WFFF, FWC und FWF)
F
wird mit
m jeweils drei Items erffasst. Die Bee‐
anttwortung de
er Items erfo
olgte auf ein
ner sechsstufigen Likert‐‐Skala mit den Polen „1“ (= trifft gaar
niccht zu) und „6“ (= trifft völlig zu). Ein Beispielitem
m für jede Diimension zeigt Abb. 74 .
B
Beispielitemss:
W
WFF: „Durch die Arbeit iin der Kita erhalte
e
ich eiine Vielzahl von Ideen und
u Anregun
ngen für die
Freizeitgestaltung mit meinen eigenen Kindern“
W
WFC: „Ich kö
önnte noch mehr Gedulld und Verständnis für meine eigen
nen Kinder aufbringen,
wenn ich
i nicht als p
pädagogisch
he Fachkraftt tätig wäre““
FFWF: „Dadurrch, dass ich selbst Muttter/Vater bin
n, bringe ich noch mehr Verständnis für die Kin‐
der auff, die ich bettreue“
FFWC: „Es kom
mmt vor, dasss ich Ärger oder
o
Stress, den ich zu Hause
H
habe, mit
m in die Kitta nehme“
Abb
b. 74: Beispielitems für diee vier Dimensiionen der Wo
ork‐Family‐Balance

Um
m das Konstrrukt „Work‐FFamily‐Balan
nce“ mit einer einzigen Variable abb
bilden zu kö
önnen, wurde
in A
Anlehnung an
a das Diffeerenzmodell von Grzywaacz und Basss (2003) ein Gesamtscorre errechnett.
Diee Formel für diesen Gesaamtwert lauttet: WFB = (WFF + FWF)) ‐ (WFC + FW
WC).

7

Fü
ür nähere Info
ormationen zur WFB‐Skalaa siehe Krausee (2014)
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Neben
n der beschriebenen Skkala zur WFB
B wurden den Teilnehm
menden noch diverse Eiinzelitems
vorgeggeben, in welchen
w
sie zz.B. gebeten wurden, diie Zufriedenheit mit derr Betreuunggssituation
ihrer eeigenen Kind
der oder daas Vorhandensein von Spannungen zwischen Ko
ollegen mit und ohne
familiäären Verpflicchtungen zu bewerten. Auch
A
hier kaam eine sech
hsstufige Likeert‐Skala zum
m Einsatz.
Die Frragen zur Ve
ereinbarkeit von Familie und Beruf wurden
w
an das Ende dess Fragebogen
ns gestellt
und richteten sich
h nur an Kita‐Mitarbeiterr/innen mit eigenen
e
Kind
dern unter 18
1 Jahren.

Ergebnisse
Für die Auswertungen wurdeen nur die Frragebögen der
d Fachkräffte berücksicchtigt, die angegeben
hatten
n, zum Zeitp
punkt der Beefragung eigeene Kinder unter
u
18 Jahren zu habeen ( Kap. 2.2.2),
2
was
auf 3
33,2% (N=2
2.196) der Teilnehmen
nden zutraff. Insgesam
mt 12,0% (N=795) dieeser Kita‐
Mitarb
beiter/innen
n gaben an, m
mindestens ein Kind untter sieben Jahren zu hab
ben.
Betreu
uungssituatiion der eigeenen Kinder
Der üb
berwiegende
e Teil der beefragten Facchkräfte scheeint mit der Betreuungssituation fürr die eige‐
nen Kinder zufried
den zu sein. Insgesamt 68,2%
6
(N=1..476) stimmtten einer en
ntsprechenden Aussa‐
ge völllig bzw. übeerwiegend zzu (siehe Ab
bb. 75). Bezü
üglich der Frage,
F
ob es für Kita‐Mitarbeiter/
innen eine Entlasttung darstelllt, wenn die Kinder in deer eigenen Kita einen Plaatz erhalten, fallen die
Antwo
orten weniger eindeutigg aus. Annäh
hernd die Häälfte (44,9%
%, N=960) deer Teilnehmeenden ge‐
ben zw
war an, dasss sie dieser A
Aussage völliig oder überrwiegend zusstimmen, allerdings wird
d die Aus‐
sage aauch von 39
9,1% (N=835
5) eher abgeelehnt. Sie haben
h
die unteren Kateegorien trifftt nicht zu,
trifft ü
überwiegend
d nicht zu oder trifft eherr nicht zu angekreuzt.

„Ich bin
b mit der Betreuungssitu
uation für
mein
ne eigenen Kinder insgesam
mt zufrie‐
den“
(Ngees=2.059)

3.6
4
45

5
39,5

4
40

„Für Kita‐Mitarbeit
K
ter/innen mitt eige‐
nen Kindern stellt es eine Entlasstung
enn diese in der
d Einrichtun
ng der
dar, we
Mutte
er/des Vaterss einen Platz erhal‐
e
ten
n“
(Nges=2
2.016)

Prozentsatz

35
28,7

30
25
20

16,0

15
5

9,8

8,3

10
1,8

22,8
8

19,9

18,5

3,1

0

Abb. 75: Antworten auf Fragen zur Betreuunggssituation
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Weechselwirkun
nken zwisch
hen Familie und
u Beruf – Allgemeine
A
Fragen
Üb
ber die Hälfte
e (53,7%, N==1.121) der Fachkräfte
F
m eigenen Kindern
mit
K
unteer 18 Jahren
n geben an (ss.
Abb. 76), dass es in ihrer K
Kita zu keinen oder überrwiegend keiinen Spannungen zwisch
hen Mitarbei‐
terr/innen mit und
u ohne familiären Verpflichtungeen kommt. Bei
B gut einem
m Fünftel (21
1,1%, N=434
4)
der Kita‐Mitarb
beiter/innen
n scheint es allerdings
a
geewisse Konflikte zu gebeen: Sie hatten
n die Katego
o‐
berwiegend zu
z oder triffft völlig zu angekreuzt.
a
F
Fast
die Hälffte der Fach
h‐
rien trifft eherr zu, trifft üb
krääfte mit Kind
dern (47,0%, N=973) leh
hnt die Ausssage, dass siie gegenübeer Kolleginneen und Kollee‐
gen
n ohne famiiliäre Verpflichtungen beenachteiligt werden, staark ab (Kateggorie: trifft gar
g nicht zu).
Weeitere 19,1%
% (N=403) leh
hnen das Staatement übeerwiegend ab
b. In 10,7% (N=219)
(
der Fälle schein
nt
es aber zumindest manch
hmal zu Benachteiligunggen zu komm
men (Katego
orien trifft eher
e
zu, triffft
übeerwiegend zu oder trifft völlig zu).

Prozentsatz

„In unserer EEinrichtung trreten Spannu
un‐
gen zwischen
n Mitarbeiterr/innen mit und
ohne familiääre
Verrpflichtungen
n auf“
(Nges=2.083)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

„Ess kommt vor,, dass ich aufggrund meinerr
S
Situation
gegenüber Kolleginnen und
Ko
ollegen ohne familiäre Verrpflichtungen
n
de“
benachteiligt werd
( ges=2.076)
(N
47
7,0

31,,2
22,5

2
25,2

23,3
19,1
14,8
4,3

7,2
2,0

2,1

1,4

3..6

Abb
b. 76: Antworrten auf allgem
meine Fragen
n zur Vereinbaarkeit von Fam
milie und Beru
uf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf (WFB)
(
w
die Mittelwerte der WFB‐Skkala für verscchiedene Stiichproben‐U
Untergruppen
Im Folgenden werden
ehe Tab. 70)). Dabei wird vor allem auf den WFB‐Gesamtw
wert (WFB) eingegangen
e
n.
darrgestellt (sie
Diee Mittelwertte für die Geesamtstichprobe (d.h. alle Kita‐Fach
hkräfte mit Kindern
K
unteer 18 Jahren
n,
8
N==1.997 ) bettragen: MWFFF=12,6 (SD==2,8), MFWFF=15,3 (SD=2,7), MWFC=8,2
=
(SD=3,5
5), MFWC=6,9
(SD
D=2,8) und M=12,9
M
(SD=7,4) für den WFB‐Gesam
mtscore.
Kita‐Leitungen (MWFB=11,9
9, SD=7,7, N==344) schein
nt die Balancce zwischen Familie und
d Beruf etwaas
weeniger gut zu gelingen
n als Fachkkräften ohnee Leitungsfunktion (Fo
oL) (MWFB=1
13,1, SD=7,4
4,
N==1.644). Ein Grund
G
hierfü
ür könnte seein, dass Leittungen in deer Regel einee höhere Wo
ochenarbeitss‐
zeit haben und
d mehr Überrstunden leissten als FoL ( Kap. 3.1
1). Zwischen den einzeln
nen Trägerarr‐
ten
n ergeben sich bezüglich der WFB nur marginaale Untersch
hiede, auf die
d an dieser Stelle nich
ht
näh
her eingegangen wird. EEin deutlicheer Unterschiied ist zwiscchen Fachkrääften aus deen westlichen
8

D
Die Differenz zur
z oben genaannte Zahl vo
on N=2.196 erklärt
e
sich daaraus, dass nicht alle Kita‐FFachkräfte mit
Kin
ndern unter 18
8 Jahren die W
WFB‐Skala komplett beanttwortet haben
n.
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und den östlicchen Bundeesländern (ohne Berrlin) zu veerzeichnen. Ostdeutscche Kita‐
Mitarb
beiter/innen
n erzielen mit MWFB=14,5 (SD=7,3, N=251)
N
einen deutlich höheren
h
Wert als ihre
Kollegg(inn)en im Westen
W
mit MWFB=12,7 (SD=7,4, N==1.672). Ein deutlicher Unterschied
d zeichnet
sich aauch zwische
en den versschiedenen Altersgruppe
A
en ab: Fach
hkräfte unter 30 Jahren erzielten
einen WFB‐Wert von
v M=13,8
8 (SD=7,9, N==151). Ihnen
n scheint diee Balance zw
wischen Beru
uf und Fa‐
milie b
besser zu ge
elingen als ih
hren Kolleg(inn)en zwiscchen 30 und
d 50 Jahren, welche einen mittle‐
ren W
Wert von MWFB
=12,8
(SD=
=7,5,
N=1.71
16)
erreichte
en.
Die
Kita
M
Mitarbeiter/
/innen über 50 Jahren
W
wiesen einen Mitttelwert von MWFB=13,2 (SD=7,2,
(
N=1
101) auf. Mö
öglicherweisse erzielen die
d älteren
Fachkräfte deshalb eine besseere Vereinbaarkeit von Faamilie und Beruf, weil ihre Kinder in der Regel
schon etwas älter und selbsttändiger sind. Auch zwiischen den einzelnen Berufsgruppe
B
en gibt es
Unterschiede: Den höchsten WFB‐Mittellwert erzieltten die Kind
derpfleger/in
nnen bzw. Sozialassis‐
tent(in
nn)en mit MWFB=13,8 (SD
D=7,7, N=28
86), gefolgt von
v den Kolleg(inn)en mit
m Fachschullabschluss
(Erzieh
her/innen, Heilpädagog
H
(inn)en etc.)) mit einem Wert von MWFB=12,7 (SSD=7,3, N=1.504). Den
niedrigsten Wert haben die Faachkräfte miit (Fach)Hochschulabsch
hluss (MWFB=12,3, SD=8,0
0, N=175).
Tab. 70
0: WFB – Skallenmittelwertte verschiedeener Stichprob
bengruppen

WFF
Funktiion
Leitun
ngen
FoL
Trägerzugehörigkeit
MA ko
omm. Träger
MA freier Träger
MA kirchlicher Trägger

3.6

Bundeesländer
West
Ost (o
ohne Berlin)
Berlin
Alterssgruppen
unter 30 Jahre
30 biss unter 50 Jahre
über 5
50 Jahre
Berufssgruppen
Kinderpfl./innen (u
u.ä.)
Erzieh
her/innen (u.ää.)
Akadeemiker/innen
Gesam
mt

FWF

WFC

FWC

WFB
N

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD
D

M

S
SD

11,9
12,7

3,0
2,9

14,9
9
15,5
5

2,9
2,3

8,2
8,1

3,5
3,5

6,7
6,9

2,8
8
2,9
9

11,9
13,1

7,7
7
7
7,4

335
1.644

12,7

2,9

15,2
2

2,3

8,1

3,5

6,8

2,8
8

12,9

7
7,3

685

12,6

3,0

15,1
1

2,6

8,2

3,7

7,0

3,0
0

12,6

8
8,0

541

12,5

2,9

15,2
2

2,5

8,0

3,4

6,7

2,8
8

12,9

7
7,3

721

12,5

2,9

15,2
2

2,5

8,1

3,5

6,9

2,9
9

12,7

7
7,4

1.672

13,2

3,0

15,2
2

2,4

7,9

3,6

6,2

2,6
6

14,5

7
7,3

251

11,9

2,9

14,7
7

2,2

8,9

4,2

7,7

2,9
9

10,3

7
7,9

56

13,8

3,0

14,8
8

3,1

8,0

3,6

6,8

3,0
0

13,8

7
7,9

151

12,6

2,9

15,3
3

2,3

8,2

3,5

6,9

2,8
8

12,8

7
7,5

1.716

11,6

3,2

14,9
9

2,4

7,2

3,3

6,3

2,7
7

13,2

7
7,2

101

13,1

2,9

15,3
3

2,2

7,8

3,5

6,7

3,0
0

13,8

7
7,7

286

12,6

2,8

15,3
3

2,2

8,3

3,5

6,9

3,8
8

12,7

7
7,3

1.504

12,0

3,2

14,9
9

2,8

7,9

3,5

6,9

2,8
8

12,3

8
8,0

175

12,6

2,8

15,3
3

2,7

8,2

3,5

6,9

2,8
8

12,9

7
7,4

1.979

Im Folgenden werden die Au
uswirkungen
n ausgewähltter Merkmaale auf die mittels
m
der WFB‐Skala
W
erfassste wahrgen
nommene V
Vereinbarkeitt von Famillien‐ und Berufsleben der Kita‐Mitarbeiter/
innen untersucht.
Das A
Alter des jün
ngsten Kindees scheint einen Einflusss auf das Gleichgewichtt zwischen Beruf
B
und
Familie zu haben
n. Kita‐Mitaarbeiter/inneen mit min
ndestens einem Kind unter siebeen Jahren
(MWFB=13,4, SD=7
7,8, N=729) erzielten ein
nen höheren
n Gesamtweert als ihre Kolleg(inn)en
K
n mit Kin‐
dern ü
über sieben Jahren (MWFFB=12,5, SD==7,2, N=1.250
0; siehe Abb
b. 77). Eine genauere
g
Betrachtung
zeigt, dass dieser Effekt fast vvollständig durch
d
die Skala „Work‐FFamily‐Facilittation“ (WFFF) bedingt
n haben mitt MWFF=13,4,, SD=2,7 ein
nen deutlich
h höheren
ist. Diie Fachkräfte mit jüngeeren Kindern
Wert als jene mitt älteren Kin
ndern (MWFFF=12,2, SD=2
2,8). Kita‐Mitarbeiter/in
nnen mit Kin
ndern, die
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selbst im Kita‐A
Alter sind, p
profitieren als Eltern offenbar sehr stark
s
von ihrer pädagoggischen Tätigg‐
keiit.

Mittelwert

Facilitaation und Conflict nach
h Alter des jüngsten Kindes
K
(Ngees= 1.979)
1
18
1
16
1
14
1
12
1
10
8
6
4
2
0

15,2 15,3
12,2

13,4

12,5
5
8,4

8,1

6,8

W
WFF

FWF
kein
n Kind unter 7 Jahren

13,4

W
WFC

6,9

FWC
WFB
B gesamt
mind. ein Kind unter 7 Jahren

Abb
b. 77: Transfe
ereffekte zwisschen Familie und Beruf in Abhängigkeitt vom Alter dees jüngsten Kiindes

Um
m den Partn
nerschaftsstaatus der beffragten Fach
hkräfte zu ermitteln,
e
wurden die Angaben
A
zum
m
Fam
milienstand ( Kap. 2.2
2.2) zusamm
mengefasst und dichotom
misiert. Es zeeigte sich, dass die meiss‐
ten
n Fachkräfte
e mit Kindern
n unter 18 Jahren (84,1%
%, N=1.838)) in einer Partnerschaft leben. Ledigg‐
lich
h 15,9% (N=
=348) gaben an, getrenn
nt lebend od
der verwitwet zu sein. Kita‐Mitarbe
K
eiter/innen in
ein
ner Partnerschaft (MWFB=13,1, SD=7
7,3, N=1.666
6) erzielten einen
e
höherren WFB‐Gesamtwert alls
ihrre Kolleg(inn
n)en ohne Paartner/in (M
MWFB=11,5, SD=7,9, N=30
06; siehe Ab
bb. 78). Der Effekt ist off‐
fen
nbar durch alle
a Unterskkalen bedinggt: Es zeigt sich, dass Fachkräfte mit
m Partner/in gegenübeer
ihrren Kolleg(in
nn)en ohne Partner/in zum
z
einen etwas höheree Facilitation
n‐Werte (W
WFF, FWF) haa‐
ben, und zum anderen ih
hre Conflict‐‐Werte (WFC
C, FWC) etw
was niedrigeer sind. Ein Partner/eine
Parrtnerin scheint somit zum Gelingen der Work‐Faamily‐Balancce beizutrageen.

Mittelwert

Facilitatio
on und Confflict nach Partnerschaftsstatus (N
Nges = 1.971
1)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15,1
12,2

15,3
13,1

12,7
1
11,5
8,5

WFFF

FWF

8,1

WFC

getrennt lebend
d

7,3

6,8

FWC

WFB
B gesamt

in Partn
nerschaft lebeend

Abb
b. 78: Transfe
ereffekte zwisschen Familie und Beruf in Abhängigkeitt vom Partnerrschaftsstatuss

Um
m den Einfluss der Arbeiitsbedingungen auf die Vereinbarkeeit von Famiilien‐ und Beerufsleben zu
unttersuchen, wurde
w
auf deen bereits beekannten „A
AQUA‐Index““ zurückgegrriffen ( Kap
p. 3.2).
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Die Arrbeitsbedinggungen scheiinen einen erheblichen
e
Einfluss auf die erlebte Balance
B
zwisschen den
beiden
n Lebensberreichen zu h
haben: Der WFB‐Gesam
mtwert steiggt mit dem AQUA‐Indexx stark an
(siehee Abb. 79): Fachkräfte
F
m
mit schlechtten Arbeitsb
bedingungen
n erzielten leediglich eineen Mittel‐
wert vvon MWFB=10,6 (SD=7,1,, N=533), wohingegen Kita‐Mitarbe
K
eiter/innen mit
m mittleren Arbeits‐
bedinggungen eine
en Wert von MWFB=12,5 (SD=7,3, N==735) aufweiisen. Der Miittelwert fürr die Fach‐
kräftee mit guten Arbeitsbedin
ngungen lieggt bei MWFB=15,6 (SD=7
7,5, N=502). Wie die Grafik zeigt,
wirken
n sich die Arrbeitsbedinggungen auf alle
a vier Unteerskalen auss: Je besser die
d Bedingun
ngen, des‐
to höh
her die Facilitation (WFFF, FWF) und desto niedrriger der Co
onflict (WFC, FWC). Von allen vier
Skalen
n haben die Arbeitsbedingungen jedoch den sttärksten Effeekt auf den Work‐Familly‐Conflict
(WFC)). Hier unterrscheiden sicch die Wertee zwischen den unterscchiedlichen Bedingungen
B
n – relativ
gesehen – am stärksten: Fach
hkräfte mit schlechten
s
A
Arbeitsbeding
gungen erzieelen einen Mittelwert
M
von MWFC=9,1 (SD
D=3,5), ihre Kolleg(inn)een mit mittleeren Bedingungen einen
n Wert von MWFC=8,3
(SD=3,6) und Mitarbeiter/in
nnen mit guten
g
Arbeiitsbedingunggen einen Mittelwert von nur
MWFC==7,2 (SD=3,3).

Facilitattion und Co
onflict in Ab
bhängigkeitt von den Arbeitsbedi
A
ingungen
(AB) (Nges= 1.770)
18
15
5,7 15,2

16

Mittelwert

14

3.6

13,3

12,6
6

15,6

15,0

12,5

12,1

12

10,6

10

8,3
7,2

8

9,1
6,,3

7,0 7,3

6
4
2
0
WFF

FWF
gute AB

WFC
C
mittlere AB

FWC

WFB gesamt

schlechtee AB

Abb. 79: Transferefffekte zwischeen Familie und
d Beruf in Abh
hängigkeit von
n den Arbeitssbedingungen
n

Zusam
mmenhänge zwischen deer WFB‐Skalla und anderen zentraleen Konstruktten
Betracchtet man die
d Zusammeenhänge zw
wischen den einzelnen WFB‐Skalen,
W
so fällt auff, dass die
beiden
n Facilitation
n‐Skalen (WFF und FWF) untereinan
nder mit r(1.979)=,47 korreliert sind. Auch die
beiden
n Conflict‐Skkalen (WFC u
und FWC) weeisen untereeinander mitt r(1.979)=,50 eine mittleere Korre‐
lation auf. Die Zusammenhän
nge zwischen den Conflict‐ und den
n Facilitation
n‐Skalen (bzzw. umge‐
kehrt)) sind mit r < 1 statistiscch quasi bedeutungslos. Diese Tatsaachen deuten darauf hin
n, dass die
Konstrrukte „Conflict“ und „Facilitation“ voneinande
v
r unabhängiig sind. Der WFB‐Gesam
mtwert ist
erwarrtungsgemäß
ß positiv mit den Skalen WFF (r(1.979)=,60) und FWF (r(1.97
79)=,55) korrreliert und
menhänge mit
m WFC (r(1..979)=‐,72) und
u FWC (r(1.979)=‐,65
5) auf. Für
weist stark negative Zusamm
den W
WFB‐Gesamttwert zeigeen sich schw
wach positive Zusamm
menhänge mit
m dem AQ
QUA‐Index
(r(1.77
70)=,25), de
er allgemein
nen Arbeitszzufriedenheit (r(1.969)==,30) und dem
d
organissationalen
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Commitment (r(1.920)=,21). Höher sind
s
die Zussammenhän
nge von WFFB mit dem
m beruflichen
Commitment (r(1.941)=,42
2) und dem Arbeitsenga
A
gement (r(1.914)=,44). Die
D Zusamm
menhänge mit
dem ERI‐Quotienten (r(1.7
749)=‐,20), der Kündigu
ungsabsicht in der Kita (r(1.965)=‐,,15) und deer
Kündigungsabssicht beim Träger (r(1.96
64)=‐,14) falllen schwach negativ auss (siehe Tab. 71).
Tab
b. 71: Korrelationstabelle d
der WFB‐Variaablen mit and
deren zentraleen Konstrukteen
1
1
2
3
4
5
6

WFF
FWF
WFC
FWC
WFB gesam
mt
AQUA‐Inde
ex

‐‐

2

3

4

9

10

11

,47 ‐,01 ‐,04 ,60 ,17 ,14
,
,18 ,2
25
‐‐ ‐,07 ‐,08 ,55 ,10 ,12
,
,10 ,2
20
‐‐ ,50 ‐‐,72 ‐,20 ‐,,28 ‐,14 ‐,3
33
‐‐ ‐,65
‐
‐,15 ‐,,24 ‐,13 ‐,2
28
‐‐ ,25 ,30
,
,21 ,4
42
‐‐ ,44
,
,48 ,3
33

‐,13
‐,01
,22
,12
‐,20
‐,54

‐,10
‐,02
,14
,11
‐,15
‐,32

7 Arbeitszufrriedenheit

5

6

7

‐‐

8 org. Comm
mitment
9 beruf. Com
mmitment
10
0 ERI‐ Quotie
ent
Kündigungssabsicht ‐
11
1
Kita
Kündigungssabsicht ‐
12
2
Träger
13
3 Arbeitsengagement

8

12

13
3

‐,08 ,28
8
‐,02 ,25
5
,13 ‐,29
9
,12 ‐,31
1
‐,14 ,44
4
‐,33 ,34
4

,39

,5
56 ‐,38 ‐,34 ‐,33

,55
5

‐‐

,4
40 ‐,30 ‐,31 ‐,41
‐‐ ‐,30 ‐,29 ‐,30

,38
8
,66
6

‐‐

,25

,28 ‐,27
7

‐
‐‐

,74 ‐,22
2
‐‐ ‐,21
1
‐‐‐

3..6
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Das Wichtigsste in Kürze

Das Wicchtigste iin Kürze::







3.6





wei Drittel (62,8%) der Kita‐Mitarb
beiter/innen sind selbstt Eltern. Etw
wa
Gut zw
ein Drrittel (32,2%) hat minderrjährige Kind
der unter 18
8 Jahren.
Der überwiegende Teil (62,2%
%) der Fachkkräfte mit Kindern unterr 18 Jahren ist
i
er Betreuunggssituation für
f die eigen
nen Kinder zufrieden.
mit de
In den
n meisten Kitas scheint es nicht zu Spannunge
en zwischen Kolleg(inn)een
mit und ohne fam
miliäre Verp
pflichtungen
n zu kommeen. Bei gut einem
e
Fünfttel
(20,8%
%) der Kita‐M
Mitarbeiter/innen treten
n diese Spannungen jedo
och auf.
Die meisten
m
Fach
hkräfte (60,9
9%) empfind
den es grun
ndsätzlich als entlastend,
wenn das eigene Kind einen Platz
P
in der eigenen
e
Kitaa erhält.
Fachkräften ohnee Leitungsfun
nktion gelinggt es etwas besser, Beru
uf und Familie
unktion.
zu verreinbaren, alls ihren Kolleeg(inn)en miit Leitungsfu
Kita‐M
Mitarbeiter/innen, die selbst
s
Kinde
er im Kita‐A
Alter haben, scheinen als
a
Eltern
n von ihrer pädagogische
en Tätigkeit zu profitiereen.
Die Güte
G
der Arbeitsbedinggungen sch
heint substaanziell zur Work‐Famil
W
y‐
Balance der pädaagogischen Fachkräfte beizutragen.
b
. Schlechte Arbeitsbedin‐
en wirken sicch besonders stark auf den
d Work‐Family‐Conflictt aus.
gunge
Es besteht ein po
ositiver Zusaammenhangg zwischen der
d Work‐Faamily‐Balancce
nen Arbeitszzufriedenhe
eit, dem beru
uflichen und
d organisatio
o‐
und der allgemein
nalen Commitment und dem Arbeitsengaagement.
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Ausw
wertungen
n Trägerve
ertreter/innen

Trääger von Kin
ndertagesein
nrichtungen zeichnen sicch in Deutscchland durch
h eine enorm
me Heterogee‐
nität aus: Zwisschen Trägern, die klein
ne, eingrupp
pige Einrichtu
ungen unterrhalten und großen, bei‐
spiielsweise kommunalen TTrägern, die mehrere Hu
undert Einricchtungen haaben, existiert eine ganze
Bandbreite von
n verschiedeenen Trägern
n, die oftmaals kaum mitteinander zu vergleichen
n sind. Naturr‐
gem
mäß sehen die Manageementaufgab
ben eines Trrägers mit nur
n einer Ein
nrichtung an
nders aus alls
dieejenigen eine
es Trägers vo
on vielen Ein
nrichtungen. Bestimmtee Aufgaben betreffen
b
selbstverständ
d‐
lich
h alle Arten von Trägern
n – wie z.B. für die Betrriebserlaubn
nis zu sorgen
n und die Qu
ualitätssichee‐
run
ng in der Kitta zu gewäh
hrleisten (§4
45, §22 KJHG
G, SGB VIII, 2013). Aberr schon wen
nn es um die
Um
msetzung de
er Qualitätsssicherung geeht, wird dies bei einem „kleinen““ Träger, deer seine Kitaa‐
Mitarbeiter/innen täglich trifft und die Kita genaau kennt, vö
öllig anders aussehen als
a bei einem
m
„grroßen“ Träge
er, der even
ntuell bestim
mmte Aufgab
benbereiche an separatee Abteilungeen delegieren
kan
nn und die Häuser
H
der K
Kitas nur dem Namen nach kennt. Dazu
D
kommtt, dass bei kleineren
k
Trää‐
gerrn der Kita‐B
Bereich oftm
mals nur einer von vielen ist, die täglich bewältigtt werden mü
üssen.
In nicht wenigen Fällen fin
nden sich zu
udem Person
nen relativ unvermittelt
u
in der Rollee von Trägerr‐
ohne wirklicch darauf vorbereitet zu sein. Beispielsweise sin
nd Eltern, die
verrtreter/innen wieder – o
ein
ne Betreuunggs‐Initiative gründen, pllötzlich Arbeeitgeber von
n mehreren pädagogisch
hen Fachkräff‐
ten
n, müssen sich mit pädagogischen Konzeptionen
K
n auseinandersetzen und die Qualitäät, die Finan
n‐
zen
n und die Ad
dministration
n im Auge beehalten. Da „Trägervertrreter/in“ jed
doch kein Au
usbildungsbee‐
ruff ist, werden
n Personen in
n solchen Fäällen versuch
hen, mit gesundem Men
nschverstand
d vorzugehen
und sich mögliichst gut und
d schnell diee nötigen Keenntnisse anzueignen. Vor einer ähn
nlichen Situaa‐
tion steht vielleicht auch eein Pfarrer, zu
z dessen seeelsorgerisch
hen Aufgabeen eventuell plötzlich die
Kin
ndertagesbettreuung dazukommt, mit
m der er bisher niccht konfronttiert war. Trägervertre
T
e‐
terr/innen von mehreren EEinrichtungen sind in deer Regel meist in ein grö
ößeres Systeem eingebun
n‐
den, von dem sie
s sich Hilfee, Unterstützzung oder Beeratung holeen können.
der AQUA‐Studie ist diese ganze Bandbreite an verschieden
nen Trägerveertreter/inneen vertreten
n.
In d
Nachdem die Kitas
K
in den Bundesländ
dern ‐ geschichtet nach Trägerzugeh
hörigkeit ‐ zu
ufällig ausgee‐
wäählt worden waren, wurrden deren Trägervertreter/innen ebenfalls
e
an
ngeschrieben
n (nähere In
n‐
forrmationen zu
um Rücklauff der Träger‐Fragebögen
n im Kapitel 2). Auch weenn der Trägger – was beei
Elterninitiative
en häufig der Fall war – identisch mit
m der Leitun
ng war, wurden die beid
den Fragebo
o‐
gen
n‐Sendungen an die Kita und den Träger
T
separrat verschickkt, um deutllich zu mach
hen, dass die
Leiitung in diesem Fall in zw
wei verschied
dene Rollen schlüpfen muss
m
– wie siie es auch in
n ihrem Alltag
stäändig tut.
Im Fragebogen
n wurden diee Trägerverttreter/innen
n neben Anggaben zu ihreer Person un
nd um Daten
d
über hinaus sollten sie Fragen zum Qualitäts‐un
Q
zu den Kitas in ihrer Verantwortung geebeten. Darü
Personalmanaggement in ihren Kitas beantworten
b
n. Alle dargeestellten Auswertungen stützen sich
auff die Gesamttstichprobe von N=1.524
4 Trägerverttreter/innen.
In den folgend
den Abschnitten werden
n die Angab
ben der Trägger detaillierrt beschrieb
ben, teilweise
gettrennt für ve
erschiedenee Trägerarten
n oder Träger in westlicchen oder östlichen
ö
Bun
ndeländern –
auss ökonomiscchen Gründeen wurde dies jedoch niicht überall durchgeführrt. An einigeen Stellen lei‐
ten
n jeweils Que
erverweise zzu weiteren Auswertunggen: z.B.  Kap.
K
3.1
Kapitel 4.1 besschreibt perssönliche Anggaben zur Peerson der Trägervertreteer/innen und
d strukturelle
Angaben zu de
en Kitas.
Kapitel 4.2: Hie
er werden d
die Arbeitsbeedingungen der Fachkräffte aus Trägersicht und ihre Angebo
o‐
te ffür Fachkräffte und Kitass dargestellt..
Kapitel 4.3 um
mfasst Angaben zum Perssonalmanageement und zur
z Personalentwicklungg.
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4.1

Trägervvertreter/innen:
Persönliche Angaaben und strukture
elle Merkm
male der Kitas

4.1.1

Persönlich
he Merkmalle

B
rung der Träägervertrete
er/innen
Alter, Geschlecht,, Schul‐ und Berufsausbildung und Berufserfah
Durchschnitttsalter der befragten Trägervertreter/innen beträgt 48,2 Jahre (SD=9,76,
Das D
N=1.4
434); 60,1% sind
s weiblich
h, 39,9% män
nnlich (Nges=1.465).
=
Mehr als zwei Drittel der B
Befragten (N
Nges1.451) haaben (Fach‐‐)Abitur (71,,5%), fast ein
e Viertel
%) Mittlere Reife oder einen verglleichbaren Abschluss,
A
4
4,5%
einen Hauptschulaabschluss.
(23,9%
Ebenfalls mehr alss zwei Dritteel (68,7%, Nges
bsolvierten nach
n
ihrer Scchulbildung ein Studi‐
g =1.460) ab
um, 30
0,4% eine Au
usbildung/Leehre.
Die Baandbreite de
er Fachrichtu
ungen von Ausbildungen
A
n und Studieen ist sehr viielfältig: Von
n 291 Per‐
sonen
n, die zu ihre
er Ausbildun
ngsrichtung eine genauere Angabe machten, gaben
g
41,9%
% an, eine
Ausbilldung im Verwaltungsweesen zu hab
ben, ein Dritttel (32,9%) hat
h eine Aussbildung im pädagogi‐
schen Bereich: Sie
e sind beispiielsweise Erzzieher/in oder haben ein
ne Ausbildung in der Heeilpädago‐
gik. Daneben werrden unter vvielem andeeren beispielsweise Aussbildungen im
m Bankweseen, in der
Industtriemechanik oder im R
Reiseverkehrswesen genannt. Hinsicchtlich der Angaben
A
zur Fachrich‐
tung d
des Studium
ms (insgesam
mt 852 Nennungen) gabeen über ein Drittel (35,9
9%) der Befrragten an,
Pädaggogik oder ein verwandttes Fach wiee z.B. Sozialp
pädagogik, so
oziale Arbeitt oder Erziehungswis‐
sensch
haften studiert zu haben
n. Fast ein Viertel (23,7%
%) absolviertte ein Studiu
um im Verwaaltungsbe‐
reich (z.B. Verwaltungswirt, aallg. innere Verwaltung)
V
und 19,6% studierten Theologie
T
od
der Religi‐
onspäädagogik. Darüber hinaus reichten die
d Studienrichtungen vo
on Pharmaziie über Ingenieurswe‐
sen, C
Chemie bis zu
ur Agrarwisssenschaft.
Durchschnittlich sind
s
die Trägervertreterr/innen zum
m Zeitpunkt der Befragu
ung seit 9,1 Jahren in
ihrer jjetzigen Position tätig (SSD=8,1, N=1.451), mit einer Streuun
ng von 1 Mo
onat bis zu 48
4 Jahren.
Trägerr in den östlichen Bundeesländern haaben mit 10 Jahren etwaas mehr Berufserfahrungg (SD=7,6,
N=242
2) als ihre Ko
olleg(inn)en in den westllichen Ländeern (8,9 Jahre, SD=8,2, N=1.163).
N
Trägerart und Fun
nktion in derr Trägerstruktur
n Trägern (N
N=1.501) – ebenso
e
wie im gesam‐
Hinsicchtlich der Trägerart lässst sich bei deen befragten
ten Bu
undesgebiett – eine unggefähre Dreitteilung festsstellen: Jeweeils etwa ein
n Drittel geh
hört kom‐
munalen (34,8%), kirchlichen (34,2%) bzw
w. nicht‐kirch
hlich freien Trägern
T
an (3
30,9%; s. Abb. 80).

4.1

Abb. 80: Trägerarten
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Sieeht man sich diese Aufteeilung getren
nnt nach wesstlichen und östlichen Bundesländerrn an (s. Abb
b.
81)), so ist ein deutlicher U
Unterschied festzustelleen: Während
d die ungefäähre Dreiteilung in kom
m‐
mu
unale, nicht‐‐kirchlich freeie und kirch
hliche Trägerr im Westen
n annährend
d bestehen bleibt,
b
gibt ees
im Osten9 (ohn
ne Berlin) mit nur 11,5%
% deutlich weeniger kirchliche Träger. Die Anteile der kommu
u‐
nallen (43,7%) und
u der freieen (44,8%) Träger
T
sind entsprechend
e
d größer.

Abb. 81: Trägeraarten nach Bu
undesländern

(
arbeeitet hauptaamtlich als Trägervertret
T
ter/in, 23,9%
%
Meehr als drei Viertel aller Befragten (76,1%)
ehrenamtlich (N
( Ges=1.446)). Dabei lasssen sich groß
ße Untersch
hiede hinsich
htlich der veerschiedenen
d kommun
nalen Trägerrn nahezu allle Trägerverrtreter/innen
Träägerarten errkennen: Wäährend bei den
(93
3%) hauptam
mtlich beschäftigt sind, ist dies bei den kirchlichen Trägern
n nur bei etw
was mehr alls
dreei Viertel (76,7%) der FFall. Nicht‐kirchlich freiee Trägerverttreter/innen arbeiten am
m häufigsten
ehrenamtlich (43,7%).
(
Bei einem Verggleich nach Bundesländern fällt auff, dass in deen westlichen
Bundesländern
n mehr als d
doppelt so hääufig (26,3%
% vs. 11,5%) ehrenamtlicch gearbeiteet wird wie in
den östlichen Ländern.
L
Inn
nerhalb ihress Trägers haaben 43,3% die Leitung einer Abteilung, eines Dezernats,
D
e
eines
Fachbee‐
reichs oder Re
eferats inne bzw. sind Sttellvertreter//in oder Mittarbeiter/in dieser Abteilung. Ca. 3%
%
verrtreten eine
en kommunaalen Träger als Bürgerm
meister/in, mehr
m
als ein
n Viertel (28
8,3%) ist Vorr‐
staand oder Ge
eschäftsführer/in und in
nsgesamt 16
6,1% sind als Pfarrer oder
o
Kirchen
nvorstand fü
ür
kircchliche Einriichtungen zu
uständig. Un
nter den son
nstigen Nennungen (9,3
3%) finden sich beispielss‐
weeise Mitglied
der von Kirch
hengemeind
deräten oderr Pfarrsekrettariaten, Facchberatungeen, aber auch
Kita‐Leitungen mit Trägeraaufgaben (s. Abb. 82).

9

W
Wenn im Folge
enden von östtlichen Bundeesländern die Rede ist, ist Berlin
B
immer ausgeschlossen.
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Funktiion in der Trägerstrukt
T
tur (N=1.46
69)
sonstige
Funktion
Geschäfts‐‐
führung

Leitung einer
Abteilung, eines
Amtes, Referats,
Dezernaats,
Fachbereichs

9,3%
1
14,6%

V
Vorstand

stellvertretende
Leitung//MA
einer Abteeilung,
eines Am
mtes,
Referats,
Dezernaats,
Fachbereeichs

30,9%
%

13,,7%
12,4
4%
4,8%

11,3%

3,1%
Bürgerr‐
meister//in

Kirchenvorstand
Pfarrer/in
Abb. 82: Funktion der Befragten in der Trägerstruktur

Subjekktiv wahrgenommener Handlungsb
bedarf
Handllungsbedarff aus Trägerssicht
Die Trrägervertreter/innen wu
urden gebetten, anzugeb
ben, in welcchen Bereich
hen sie derzzeit einen
Handlungsbedarf in ihrem Zuständigkeitsbereich sehen. Dazu wu
urden ihnen 13 Items mit einer 4‐
Bedarf bis 4=großer Bed
darf) vorgegeben. Den größten
g
Handlungsbe‐
stufigeen Likert‐Skaala (1=kein B
darf ssehen die Trrägervertreter/innen deemnach bei der Finanzieerung, gefollgt von der Personal‐
entwiccklung und der
d Gesundh
heit der Mitaarbeiter/inn
nen. Am wen
nigsten Hand
dlungsbedarf in ihrem
Umfelld sehen sie beim Inform
mationsfluss zwischen Kiita und Träger und bei der
d Erreichbaarkeit von
Ansprechpartner//innen (s. Tab. 72).
Tab. 72
2: Handlungsbedarf aus Trrägersicht

4.1

nzierung
Finan
Perso
onalentwicklung
Gesun
ndheit der Mitarbeiter/i
M
innen
baulicche/räumliche Ausstattu
ung
Perso
onalakquise
Qualitätsmanagement
Vergü
ütung
Öffen
ntlichkeitsarb
beit
päd. A
Arbeit und Konzeption
K
Betrieebs‐ und Teaamklima
materielle Ausstaattung
Inform
mationsflusss
Erreicchbarkeit von Ansprechp
partnern

M

SD

N

2,8
2,6
2,6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,4
2,4
2,3
2,3
2,0
1,9

1,0
0,9
0,9
1,0
1,0
0,9
1,0
0,8
0,9
0,9
0,8
0,9
0,8

1.405
1.411
1.418
1.420
1.411
1.414
1.413
1.419
1.414
1.416
1.422
1.409
1.409

ungen hatteen – zum Veergleich –
Hinsicchtlich des Informationssflusses zwisschen Trägeer und Leitu
87,7%
% der Leitunggen (Nges=1.4
490) angegeben, dass ih
hnen eine veerbindliche Klärung
K
der Aufgaben‐
A
teilungg zwischen ihnen
i
und dem Träger „absolut bzw
w. sehr wichttig“ ist und nur
n 59,7% hiielten die‐
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sen
n Aspekt aucch für „vollsttändig bzw. überwiegen
nd“ erfüllt. Im
m Hinblick auf die Gesun
ndheitsfördee‐
run
ng sehen au
uch die pädagogischen Fachkräfte einen großeen Handlunggsbedarf: So
o beurteilten
meehr als die Hälfte
H
(58,2%
%, N=6.349) diesen
d
Aspeekt als „abso
olut bzw. seh
hr wichtig“, aber
a
wenigeer
als ein Fünftel (19%, N=6.2
246) war aucch der Meinu
ung, dass diees in ihrem Umfeld
U
vorh
handen ist (

Kap. 3.2).
Bei einem Ost‐‐West‐Vergleeich fällt auff, dass Trägeer im Osten in fast allen Bereichen
B
hääufiger einen
zum
mindest mitttleren Handlungsbedarff erkennen als ihre Kollegg(inn)en im Westen. Diees betrifft vo
or
alleem die Finanzierung (69
9,7% vs. 59%
%), aber aucch die Gesun
ndheit der Mitarbeiter/i
M
innen (61,8%
%
vs. 52,8%) und die baulichee/räumliche Ausstattungg (56,6% vs. 49,7%).

Pollitischer Han
ndlungsbeda
arf
Secchs Bereiche
e sollten von
n den Trägerrvertreter/in
nnen im Hinblick auf den politischen
n Handlungss‐
bed
darf anhand
d einer 4‐stuffigen Likert‐‐Skala (1=keiin Bedarf biss 4=großer Bedarf)
B
eingeeschätzt werr‐
den (s. Tab. 73
3). Den größtten politischen Handlunggsbedarf seh
hen die Trägger mit Abstaand auch hieer
beii der Finanziierung, gefolgt von einerr Verbesseru
ung der Perssonal‐Kind‐Relation, wass jedoch auch
engg mit finanziellen Aspekkten verknüp
pft ist. Den geringsten
g
Beedarf sehen die Träger bei
b der Überr‐
arb
beitung der Bildungsplän
B
ne und hinsicchtlich ihrer Vernetzunggsbestrebunggen.
Tab
b. 73: Politischer Handlunggsbedarf

Fin
nanzierung
Veerbesserung der
d Personal‐K
Kind‐Relation
Schaffung weite
erer Ausbildungs‐ und Stud
dienplätze
Pro
ofessionalisie
erung der päd
d. MA
Veernetzung und
d Kooperation
n mit anderen
n Institutionen
n
Üb
berarbeitung der Bildungsp
pläne

M

SD
D

N

3,4
3
3
3,2
3
3,0
2
2,9
2
2,6
2
2,6

0,8
1,0
1,0
0,9
0,8
0,9

1.420
1.416
1.390
1.415
1.412
1.410

nter den verschiedenen Trägerarten
n zeigt sich bezüglich dees politischeen Handlunggsbedarfs ein
Un
hetterogenes Bild.
B
Insgesam
mt wird der politische Handlungsbe
H
edarf in allen abgefragteen Bereichen
von
n kommunaalen Trägern
n als wenigeer brisant wahrgenomm
w
men als von
n ihren Kolleeg(inn)en im
m
kircchlichen und
d nicht‐kirch
hlich freien Bereich.
B
So empfinden
e
nahezu zwei Drittel der frreien (64,2%
%,
Ngees=439) und kirchlichen TTräger (63,6
6%, Nges=484
4) großen Haandlungsbedarf bei der Finanzierung
F
g,
wäährend das von
v den kom
mmunalen Trrägervertreteer/innen nurr knapp die Hälfte (48,9%, Nges =487
7)
so sieht. Ähnliich stellt sicch das Verhäältnis im Hinblick auf die
d Verbesseerung der Peersonal‐Kind
d‐
Relation dar: 61,6%
6
der freien und 52,3%
5
der kiirchlichen Trräger sehen die Politik hier im Zugg‐
zw
wang, jedoch nur 39% der kommunallen Träger.

Bin
ndung an die
e Organisation und Arbe
eitszufriedenheit
Fraagen zur Zuffriedenheit m
mit der Arbeit und zur Bindung an die Trägero
organisation
n wurden nu
ur
von
n hauptamtllichen Trägervertreter/in
nnen beantw
wortet.
Bin
ndung an diee Organisatiion
Um
m die Identifikation der TTrägervertreeter/innen mit
m ihrer Orgaanisation zu erfassen, wurde
w
hier die
Skaala zum affe
ektiven Com
mmitment geegenüber deer Organisattion von Feelfe et al. (2
2006,  Kap
p.
3.5
5.2) mit eine
em 5‐stufigen Antwortfo
ormat (1=triffft nicht zu bis
b 5=trifft vollständig zu
u) eingesetztt.
Dieese Skala wu
urde auch bei der Befragung der päädagogischen Fachkräftee angewendet. Personen
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mit hohem organ
nisationalen Commitmeent halten eine
e
Bindun
ng aufrecht,, weil es ih
hr eigener
Wunsch ist und niicht, weil rattionale oder moralische Elemente vo
orherrschen.
Insgessamt fühlen sich die Beffragten sehr an ihre Orgganisation – in diesem Fall
F der Trägeerverein/‐
verband – gebund
den, worauff die hohen Mittelwertee hindeuten (s. Abb. 83)): Über die fünf
f
Items
der Skkala hinweg beträgt der Mittelwert 4,3
4 (SD=0,7, N=965); der Geringste fällt auf das Item „Ich
bin sto
olz darauf, diesem
d
Trägeer(verein) an
nzugehören.“ (M=4,1; SD=1,0),
S
der Höchste auff das Item
„Ich fü
ühle mich em
motional niccht sonderlicch mit diesem
m Träger verrbunden“ (M
M=4,5, SD=1,,0); dieses
Item w
wurde vor de
en Berechnu
ungen rekodiert.
Zwisch
hen Trägervvertreter/inn
nen aus wesstlichen und
d östlichen Bundeslände
B
ern bestehen nur ge‐
ringfügige Unterscchiede hinsichtlich der Ausprägung
A
der Mittelw
werte der Ein
nzelitems. Im
m Hinblick
auf die verschied
denen Trägeerarten kan
nn festgesteellt werden, dass komm
munale Träggervertre‐
ter/innen sich etw
was weniger an die Träägerorganisaation gebun
nden fühlen als es bei ihren
i
Kol‐
leg(inn
n)en im freie
en oder kirchlichen Bereeich der Fall ist. Bei eineem Vergleich
h mit den Au
uswertun‐
gen deer Fachkräftte ( Kap. 3
3.5.2) fällt au
uf, dass das organisationale Commiitment der Trägerver‐
T
treter//innen bei allen Items höher ist.

Orrganisation
nales Comm
mitment
(N
N=965‐1.007
7)
1

2

Mittelwerte
3

4

Ich wäre froh, m.
m Arbeitsleben bei
dieseem Träger ve
erbringen zu
u können

4,4

Ich fühle mich
m emotional nicht
sonderlich
h mit diesem
m Träger
verbunden (reko
od.)

4,5

Ich
h bin stolz daarauf, diesem
m Träger
anzzugehören

4,0
4

Ich
h empfinde ein starkes G
Gefühl d.
ZZugehörigk. mit diesem Träger

4.1

5

4,2

Ich d
denke, dass m. Wertvorsstellg. zu
denen diese
es Trägers paassen

4,3

Abb. 83: Bindung an
n die Trägerorrganisation

Arbeittszufriedenh
heit
Zur Errfassung der Zufriedenheeit mit verscchiedenen Aspekten
A
dess Arbeitslebeens wurden Items aus
dem Instrument von
v Neuberrger & Allerb
beck (1978) eingesetzt ( Kap. 3.5
5.3), die ebeenfalls bei
pädaggogischen Faachkräften eerfragt wurd
den. Die Skaala umfasst folgende
f
Beereiche: Zufrriedenheit
mit deer Arbeit inssgesamt, mitt den Kollegen, den Vorgesetzten, der
d Tätigkeitt an sich, den Arbeits‐
bedinggungen, derr Organisatio
on und Leitu
ung, den Enttwicklungsm
möglichkeiten
n, der Bezah
hlung und
dem LLeben insgessamt. Vom P
Projektteam
m wurde das Item „Vereinbarkeit vo
on Beruf und
d Privatle‐
ben“ hinzugefügt. Die Einsch
hätzung fand
d auf einer 7‐stufigen
7
Skala (1= seh
hr unzufried
den bis 7=
sehr zufrieden) staatt.
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Da es bei den Trägern
T
unteerschiedlichsste Konstellaationen und Strukturen gibt, konntee bei den vieer
Items „Wie zuffrieden sind Sie mit Ihreen Kolleg(inn
n)en?“, „Wiee zufrieden sind
s
Sie mit Ihren Vorgee‐
settzten?“, „Wie zufrieden sind Sie mit Organisatio
on und Leitun
ng?“ und „W
Wie zufrieden
n sind Sie miit
Ihrren Entwicklungsmöglich
hkeiten?“ au
uch angegeben werden, dass dies au
uf die eigenee Arbeitssitu
u‐
ation nicht zuttrifft – beisp
pielsweise bei sehr klein
nen Elterninitiativen, deeren Träger keine Vorgee‐
weg hatten bis
b zu 140 Personen von
n dieser Mö
öglichkeit Gee‐
settzten hat. Über die vierr Items hinw
braauch gemach
ht.
Es fällt auf, dasss die befraggten Trägervvertreter/inn
nen – ebenso
o wie die befragten Fach
hkräfte – sich
als relativ zufriieden einsch
hätzen, was die Mittelweerte im oberren Bereich belegen (s. Abb.
A
84). Am
m
weenigsten zufrrieden sind ssie mit ihrerr Bezahlung und den Arb
beitsbedingu
ungen – auch
h hier analo
og
zu den pädago
ogischen Facchkräften. Mit
M der Arbeit insgesamtt und ihrer Tätigkeit
T
an sich sind sie
daggegen sehr zufrieden. W
Wie schon beim organissationalen Co
ommitment sind die Werte der Trää‐
gerrvertreter/in
nnen etwas h
höher als beei den Fachkrräften ( Kaap. 3.5.3).

ZZufriedenh
heit mit derr Arbeit
(N=876‐995
5)
1

2

3

Mittelwerte
e
5
4

6

Arbeit insggesamt

5,9

ollegen
Ko

5,9

Vorgesetzte

7

5,6

Tätigkeit an sich

6,0

Arbeitsbeding
A
gungen

5,5

Organisation und Leitung

5,4

Entwicklungsmöglich
hkeiten

5,4

Bezzahlung

5,0
0

V
Vereinbarungg Beruf/Privaatleben

5,3

Leben insggesamt

6,2

Abb
b. 84: Arbeitszufriedenheitt
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4.1
1.2

(Strukttur‐)Merkmaale der Kitass in der eige
enen Verantw
wortung

Ortt
Nahezu alle be
efragten Trägger waren fü
ür Kitas in nu
ur einem Bun
ndesland verantwortlich
h, lediglich elf
Träägervertrete
er/innen (0,8
8%) berichteten, für Kitaas in zwei un
nd mehr Bun
ndesländern zuständig zu
sein. Dabei sin
nd 80% der Befragten für
f Kitas im Westen Deeutschlands verantwortlich, 17% fü
ür
Ein
nrichtungen in östlichen Bundesländ
dern und 3%
% für Kitas in Berlin. Lediiglich zwei Träger
T
berich
h‐
tetten, sowohl in
i westlichen als auch in
n östlichen Bundeslände
B
rn Kitas zu betreiben.
b
Diee Kitas von 41,6% der Befragten liegen überw
wiegend im städtischen
s
Bereich, beei 42,9% sind
dieese überwieggend im länd
dlichen Bereeich zu findeen. 15,5% deer Träger geb
ben an, dasss ihre Einrich
h‐
tun
ngen gleiche
ermaßen in b
beiden Bereichen liegen
n. Der größtee Teil der Beefragten (88,,3%) betreib
bt
bereits seit mehr als 10 JJahren Kind
dertageseinriichtungen. Wesentliche
W
e Unterschieede zwischen
n werden.
Träägern in Ost‐‐ und Westdeutschland konnten nicht gefunden
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Anzah
hl
Die An
nzahl der Kittas, für die d
die befragteen Träger zuständig sind
d, reicht von einer Einricchtung bis
zu 580
0 Kitas. Der Großteil der Trägerverttreter/innen (85%) hat bis
b zu zehn Kitas
K
in ihrem
m Zustän‐
digkeitsbereich, gefolgt von ca. 10%, die für
f bis zu 25
5 Kitas verantwortlich sin
nd; lediglich je 1% der
Befraggten sind fürr 51 bis 100 bzw. für mehr als 100 Eiinrichtungen
n verantworttlich. Durchsschnittlich
besteh
ht die Trägerschaft für eetwa sieben Einrichtungeen (SD=24,4,, N=1.354; s.. Abb. 85).

A
Anzahl der Kitas, für d
die Trägerscchaft besteh
ht (N=1.500
0)
11 bis 25
5 Kitas:
10,5
5%
K
26 bis 50 Kitas:
2,9%
bis 10 Kitas:
K
84,7
7%

51 b
bis 100 Kitass:
0,9%
über 1
100 Kitas:
1
1,0%

Abb. 85
5: Anzahl der Kitas

Neuerröffnungen
Beim G
Großteil derr Befragen (8
82,5%) wurd
den in den leetzten beiden Jahren vorr der Befragu
ung (2010
und 2
2011) keine Kitas neu eröffnet. Bei nahezu zweei Drittel (64,2%) derjenigen, die eine
e
(oder
mehreere) neue Kiita(s) eröffnet hatten (N
N=257), handelt es sich um eine Ein
nrichtung, bei
b fast ei‐
nem D
Drittel (31,5%
%) waren es zwei bis fün
nf neue Kitass. Lediglich elf
e Träger (0,,8%) vergröß
ßerten die
Anzah
hl ihrer Kitass um sechs b
bis 14 Einricchtungen. Du
urchschnittliich eröffnete jeder Trägger in den
letzten
n beiden Jah
hren vor der Befragung 1,8
1 neue Einrichtungen (SD=1,7,
(
N=2
257).

4.1

Betreu
ute Kinder
Nahezzu alle befraagten Trägerr gaben an, in ihren Kittas Kinder unter
u
3 Jahrren (89,4%) und/oder
Kinderr von 3 Jahren bis zum SSchuleintrittt (92,8%) zu betreuen; 38,5%
3
der Trräger bieten auch Ein‐
richtungen für Sch
hulkinder an (Mehrfachn
nennungen waren
w
möglich).
Mitarb
rbeiter/innen
n – Anzahl
41,2%
% der befragtten Träger beschäftigen zwischen 11
1 und 50 päd
dagogische Mitarbeiter/
M
/innen (im
Westeen: 42,5%, im
m Osten: 37,7%). In den
n östlichen Bundeslände
B
ern folgen daarauf mit ein
nem Fünf‐
tel der Angaben diejenigen,
d
die zwischen 101 und 500
0 Mitarbeiteer/innen hab
ben, in den westlichen
w
Bundeesländern mit ebenfalls fast einem Fünftel
F
die kleineren
k
Trääger mit secchs bis zehn Mitarbei‐
ter/innen. Sehr kleine Träger mit bis zu fü
ünf Mitarbeiiter/innen sind in beiden
n Teilen Deu
utschlands
mit ettwa 10 bis 13%
1
vertreteen, sehr gro
oße Träger mit
m über 500
0 Mitarbeiteer/innen kom
mmen mit
nur jee 2% relativ selten
s
vor. TTendenziell gibt
g es im Osten
O
häufigeer größere Einrichtunge
E
en (s. Abb.
86).
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An
nzahl der beeschäftigten
n päd. Mitaarbeiter/inn
nen
50

Prozente

40

42,5
3
37,7

30
20

20,2

19,2

10

12,9

15,5

14,7

11,6

9,9

11,8

0
1 bis 5

6 bis 10

West (N=1.198)

11 bis 50

51
1 bis 100

101 bis 500
0

2,1 2
2,0

über 5
501

Ost (ohne Berlin, N=25
52)

Abb
b. 86: Anzahl der beschäftiigten pädagoggischen Mitarrbeiter/innen

Berrufsabschlüssse der Mita
arbeiter/innen
Diee Träger wurrden gebeten anzugeben, welchen Berufsgrupp
B
en die bei ih
hnen beschääftigten Fach
h‐
krääfte angehören (Mehrfaachantworteen waren möglich). Nah
hezu alle Trääger, sowoh
hl im Westen
(99
9,7%, Nges=1
1.220) als au
uch im Osteen (99,3%; Nges=257), beeschäftigen in ihren Kittas vor allem
m
staaatlich anerkkannte Erzieeher/innen. Im Westen folgen daraauf dann bei drei Vierteel der Trägeer
(75
5,6%) die Kin
nderpfleger//innen, die im Osten mit nur 17,6%
% vertreten sind.
s
Dieser große Unterr‐
sch
hied liegt daaran, dass d
dieser Abschluss nicht in allen Bundesländern
n existiert. Berufsprakti‐
kan
nt(inn)en un
nd auch andeere Praktikant(inn)en machen
m
in beeiden Teilen Deutschland
ds mit einem
m
Anteil von bis zu
z über 80%
% eine weiterre große Gru
uppe der Beschäftigten aus.
a Personeen mit einem
m
akaademischen Abschluss aan einer Facchhochschulee in Kindheiitspädagogikk, Sozialpädaagogik, Pädaa‐
goggik oder Erziehungswisssenschaften oder mit einem Universitätsabschlu
uss findet man
m im Osten
(FH
H Kindheitsp
pädagogik: 3
34,8%, FH Sozialpädago
S
ogik: 62,5%, Uni‐Abschlu
uss: 20,0%, Nges=24) an
n‐
teilsmäßig sehr viel häufigger als im Westen
W
(FH Kindheitspäd
K
dagogik: 21,,4%, FH Soziialpädagogikk:
0%, Nges=124
4). Fast die Hälfte
H
aller Träger
T
(46,1
1%) beschäfttigt auch Perr‐
46,,8%, Uni‐Absschluss: 19,0
son
nen, die ehrrenamtlich aarbeiten. Aucch der Anteil an geringffügig Beschääftigten ist mit
m über 60%
%
im Westen und
d 50% im Osten relativ hoch.
h
erschiede zw
wischen den
n östlichen und
u westlich
hen Bundesländern zeiggen sich auch
Deutliche Unte
hin
nsichtlich we
eiterer Beru
ufsabschlüssee der Mitarrbeiter/innen
n: Im Westeen sind dop
ppelt so viele
Personen mit anerkannten
a
n ausländisch
hen Abschlüssen in Kitass beschäftigtt wie im Osteen (20,3% vss.
10,,5%), auch Personen
P
miit einer fach
hfremden Au
usbildung weerden im Westen von deutlich meh
hr
Träägern eingesstellt (11,5%
% gegenüber 4,5%). Dageegen arbeiteen in Kitas im Osten häufiger Perso
o‐
nen mit anerkaannten, fach
hlich verwan
ndten Berufssausbildungeen. Auch Personen mit Externenprü
ü‐
fun
ngen finden sich dort öftter als im Weesten (s. Abb
b. 87).
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"IIn Ihren Kitas arbeitett Personal mit
m ..." (Anggaben in %))
5

0

aneerk. ausländischen päd.
Berufsabscchlüssen

25

20,3
1
10,5

anerrk. fachlich verwandten
v
B
Berufsausbildungen
fach
hfremden Au
usbildungen

20

15

10

17,4
24,5
11,5
4,5
16,4

Externen
nprüfungen

19
9,6
West (N=
=1.040‐1.090)

Ost (ohne Berlin, N
N=224‐237)

Abb. 87: Berufsabscchlüsse der beeschäftigten pädagogische
p
n Mitarbeiterr/innen

Spring
gerstellen
Springgerstellen, auf die eine K
Kita im Fallee von Krankh
heit oder an
nderen unvorhergesehen
nen Ereig‐
nissen
n kurzfristig zurückgreifeen kann, sin
nd für die Flexibilität
F
eiines Teams äußerst vorrteilhaft –
jedoch
h gibt nur die Hälfte derr Träger (50%
%) an, über solche
s
Stelleen zu verfügeen. Im Westeen ist dies
häufigger der Fall (53,2%) als in den östlichen Bundeesländern (35,2%), komm
munale Trägger haben
diese Möglichkeit häufiger (56
6,3%) als freie (51,0%) oder kirchlich
he (42,8%) Träger.
„
ol“ als seltten vorhand
den ein: Nur 25,2%
Auch Fachkräfte stuften einen sog. „Springerpoo
(Nges=6.436) bericchteten, dasss dies in ihreem Umfeld „vollständigg“ bzw. „übeerwiegend erfüllt“ sei.
Dabei hielten jedo
och 81,1% (N
Nges=6.450) es
e für „absollut“ bzw. „seehr wichtig“,, gegebenen
nfalls kurz‐
fristig auf zusätzlicche Mitarbeiter/innen zurückgreifen
n zu können ( Kap. 3.2
2).

4.1

Verän
nderungen im
m Kita‐Bereiich in den letzten beiden
n Jahren
Nach den Veränderungen befragt, die ess bei den Trrägern in deen letzten beeiden Jahren
n (rückge‐
rechneet vom Befraagungszeitpunkt: 2010 und
u 2011) gaab, wird erw
wartungsgem
mäß am häuffigsten die
Ausweeitung von Betreuungsp
B
plätzen für Unter‐Dreijä
U
ährige genan
nnt: Über zw
wei Drittel der
d Träger
mit Kittas im Westen und knap
pp die Hälftee der Träger mit Kitas im
m Osten Deutschlands beerichteten
davon
n (s.a. Abb. 88)
8 – ein Treend, der sich
her mit dem
m Rechtsansp
pruch ab Au
ugust 2013 für die Be‐
treuun
ng von Kind
dern ab dem
m vollendeteen ersten Leebensjahr zu
usammenhän
ngt. Da im Osten die
Betreu
uung von Un
nter‐Dreijährigen traditionell besserr ausgebaut ist, ist dort der Bedarf an
a Plätzen
nicht ganz so aussgeprägt wiee im Westen
n. Konzeptuelle bzw. in
nhaltliche Veeränderungeen, die als
zweith
häufigste Än
nderung gen
nannt werden, gehen veermutlich eb
benfalls mit diesen
d
Ausb
baubestre‐
bungeen einher. Aber auch diee Ausweitun
ng von Plätzeen für Über‐‐Dreijährige wird hervorrgehoben,
vor allem von Träägern aus deem Osten (2
28% gegenüb
ber 17% auss dem Westeen). Eine Kürzung der
öffenttlichen Zusch
hüsse musstten hauptsächlich Trägeer mit Kitas im Osten (1
17%) hinnehmen, wo‐
hingeggen dieser Anteil
A
bei deen Trägern im
i Westen mit
m 4% relattiv gering war.
w Nennunggen unter
„sonsttiges“ umfasssten beispieelsweise neb
ben personeellen auch geesetzliche und bauliche Verände‐
rungen.
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Etw
wa ein Fünfttel der Trägeer in östlicheen Bundesläändern nahm
m keine Veräänderungen in ihrem Bee‐
reich wahr, im Westen ist d
dieser Anteil mit 16% ettwas geringeer.

Abb
b. 88: Veränderungen beim
m Träger

Trä
äger‐Leitbild
d
Inssgesamt geben knapp zw
wei Drittel deer befragten
n Träger (64,,7%, Nges=1.4
451) an, übeer ein Trägerr‐
bzw
w. Unterneh
hmensleitbild
d zu verfügeen. Während
d dies bei jeeweils drei Viertel
V
der frreien (75,1%
%)
und kirchlichen (76,5%) Träger der Faall ist, geben nur 44% der
d kommunalen Träger an, sich an
ein
nem derartiggen Leitbild zzu orientiereen.

Qu
ualitätsmana
agement in d
der Kita – veerbindliche QM‐Maßnah
Q
hmen
Sow
wohl bei Träägern in weestlichen als auch in östtlichen Bund
desländern ist ein Selbstevaluationss‐
, Qualitätsm
Insstrument die
e häufigste (50,7% vs. 59,9%), fürr die Kitas verbindliche
v
managementt‐
Maaßnahme. Fremdevaluattions‐Instrum
mente werd
den dagegen
n in Kitas im
m Osten fasst doppelt so
häu
ufig (28% vss. 14,6%) veerbindlich eingesetzt wiee im Westen. Viele Träger berichteen auch, ihre
eiggenen, selbstt erstellten Q
Qualitätshan
ndbücher alss verbindlich
he Maßnahm
men festzuleegen. Fast ein
Vieertel der beffragten Trägger (23,4%) in den westlichen Bundeesländern un
nd 9,7% in den
d östlichen
Bundesländern
n schreiben ihren Kitas jedoch kein
ne verbindlicchen Maßnaahmen zum Qualitätsmaa‐
naggement vor (s. Abb. 89)..
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Für die
e Kitas verb
bindliche QM‐Maßnah
Q
hmen
(Mehrffachnennun
ngen möglich)
7
70
6
60
Prozente

59,9

5
50

50,7
7

4
40
3
30
28,0

2
20

27,2
2
21,1

1
10

23,4

14,6
9,7

0
Selbstevvaluations‐ FFremdevaluaations‐
Instrument
Instrumeent
West
W (N=1.22
20)

ssonstige

kein
ne

Ost
O (ohne Berlin, N=257)

Abb. 89: Verbindlich
he QM‐Maßnahmen

39) der Träggervertreter//innen mach
hte genaueree Angaben zur Art der
Etwa eein Fünftel (22,2%, N=33
Qualittätsmanagem
ment‐Maßnaahme. Dabeei wurden etablierte
e
QM
M‐Verfahren
n wie z.B. TQM
T
oder
DIN ISSO relativ selten (14,5%)) genannt. Trägerinterne
T
e Verfahren wie z.B. dass KTK Gütesiiegel oder
das BEETA‐Qualitättshandbuch wurden mitt Abstand am
m häufigsten
n von kirchlichen Trägerrn (38,4%)
gewäh
hlt. Über alle
e Trägerarteen hinweg en
ntfallen die häufigsten
h
N
Nennungen
(
(41,3%)
auf „sonstige,
aber n
nicht genaue
er bestimmb
bare QM‐Maßnahmen“.
Hinsicchtlich der Unterschiede zwischen deen Bundesläändern fällt auf,
a dass in den
d östlichen Bundes‐
länderrn etablierte
e QM‐Maßnaahmen mehr als viermal so häufig eingesetzt
e
werden wie im
m Westen
(36,6%
% vs. 8,5%).

4.1

4.1.3

enfassung
Zusamme

Insgessamt kann fe
estgestellt w
werden, dasss das Umfeld
d, in dem Trägervertreteer/innen agieren, hin‐
sichtlich der Anzahl und Größ
ße der Einrich
htungen äuß
ßerst heterogen ist. Aber auch bezügglich ihrer
eigeneen Vorkennttnisse und Au
usbildungen
n ist die Band
dbreite groß.
Tendeenziell sind Träger
T
in deen östlichen Bundesländ
dern für meh
hr Mitarbeitter/innen veerantwort‐
lich als im Weste
en. Im Osteen verfügen mehr Fach
hkräfte überr einen akademischen Berufsab‐
n mit anerkkannten aussländischen Abschlüssen
n arbeiten dagegen hääufiger im
schlusss; Personen
Westeen. Zur Unte
erstützung ih
hrer Kitas bieeten jedoch nur die Hälffte der Trägger Springersstellen an,
die ku
urzfristige Au
usfälle ausgleeichen könnten.
Der Rechtsanspru
uch auf einen Betreuunggsplatz für Kinder
K
nach dem vollendeten ersten Lebens‐
h ein Grund für den von
n den Trägerrn in den lettzten beiden
n Jahren vor der Erhe‐
jahr isst vermutlich
bung b
berichteten Ausbau von Betreuungssplätzen vor allem für dieese Altersgruppe von Kindern.
Über d
die Trägerarrten und Bun
ndesländer hinweg
h
seheen die befraggten Träger den häufigstten Hand‐
lungsb
bedarf, sowo
ohl im eigen
nen Trägerumfeld als au
uch in der Politik
P
– im Bereich der Finanzie‐
rung. Beim Träger selbst steh
ht der Aspekkt Personaleentwicklung an zweiter Stelle
S
des Handlungs‐
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bed
darfs, die Po
olitik sehen die Befragteen auch vorr allem hinsichtlich der Verbesserun
V
ng der Perso
o‐
nall‐Kind‐Relatiion in Zugzw
wang.
Verbindliche Qualitätsman
Q
nagement‐M
Maßnahmen für die Kitass sind (noch) nicht überrall die Regel:
Vor allem in den westlicheen Bundesläändern sind bei knapp einem
e
Vierteel der Träger keine Maß
ß‐
nah
hmen festge
elegt, im Ostten ist dies nur
n bei knapp
p jedem Zeh
hnten der Fall.
Dennoch konnte – wie aucch bei den Faachkräften – festgestelltt werden, daass sich die Trägervertre
T
e‐
terr/innen sehrr an ihren Trägerverein gebunden
g
fü
ühlen und daass sie zudem
m auch einee relativ hohe
Arb
beitszufriede
enheit erken
nnen lassen. Am wenigstten zufrieden sind sie mit ihrer Bezaahlung – auch
diees analog zu den Fachkrääften, wenn auch nicht in der gleich
hen Auspräggung – und mit
m ihren Entt‐
wiccklungsmögllichkeiten.

4..1

161

Arbeitssplatz und Qu
ualität in Kitass

Das Wichtigsste in Kürze

Das Wicchtigste iin Kürze::



Der be
erufliche Hin
ntergrund der Trägerverrtreter/innen ist sehr heeterogen.
Im kommunalen B
Bereich arbeeiten fast nurr (93%) haup
ptamtliche Trägervertre
T
‐
ter/innen,
bei fre
eien Trägern
n ist fast die Hälfte (ca. 44%)
4
ehrenamtlich tätig;;
durchschnittlich h
haben die Träägervertreteer/innen ca. 9 Jahre Beru
ufserfahrungg.









4.1

Der Großteil
G
der Trägervertreeter/innen (ca.
(
85%) istt für bis zu 10 Kitas ve
er‐
antwo
ortlich, ca. 4
41% beschäfttigen zwischen 11 und 50 Kita‐Mitarrbeiter/innen
n.
Akade
emisch ausggebildetes Kita‐Persona
K
al ist häufiger bei Trägeern im Osteen
angestellt.
Nur die Hälfte (50
0%) der Trägger kann den
n Kitas einen
n Springerpo
ool zur Verfü‐
gung stellen.
s
Ein Trrägerleitbild
d existiert beei knapp zw
wei Drittel (6
65%) der Trääger, häufigeer
bei kirrchlichen und freien, seltener bei ko
ommunalen Trägern.
T
Verbin
ndliche Quaalitätsmanaggement‐Maßnahmen sind oft (noch) nicht die
Regel,, am ehesten
n wird ein Seelbstevaluationsinstrument verlangtt.
Der grrößte Handllungsbedarff, sowohl im eigenen Um
mfeld als aucch in der Poli‐
tik, wiird bei Finan
nzierungen gesehen.
g
In den
n letzten beiiden Jahren vor der Befrragung wurd
de in erster Linie die Au
us‐
weitung von Plätzzen für Unte
er‐Dreijährigge vorangetrrieben.
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Angaben der TTrägerverttreter/inn
nen:
er pädagoggischen Mitarbeite
M
er/innen
Arbeiitsbedingungen de

Verschiedene Studien (z.B
B. GEW, 2007; DGB‐Indeex, 2009; Vieernickel & Voss,
V
2013), die Untersu
u‐
ungen zur Qualität
Q
der Arbeitsbedingungen im
m Kita‐Bereich durchfüh
hrten, hatten den Foku
us
chu
meeist auf bestiimmte Regio
onen gelegt und/oder gaanz bestimm
mte Schwerpunkte wie beispielsweise
diee Gesundheit gewählt. W
Wie die vorliiegende Unttersuchung zeigt,
z
existieeren zwischeen Arbeitsbee‐
din
ngungen und
d der Zufriedenheit derr Mitarbeiter/innen sow
wie hinsichtlich ihrer Bin
ndung an Arr‐
beiitgeber und Beruf deutlliche Zusammenhänge (
( Kap. 3.5)). Darüber hinaus
h
ziehen
n Fachkräftee,
diee unter gute
en Arbeitsbeedingungen arbeiten, ess seltener in
n Betracht, ihre Stelle zu kündigen
n.
Niccht zuletzt wegen
w
des vvielerorts vo
orherrschend
den Fachkräfftemangels sollten Trägger daher daa‐
rau
uf bedacht se
ein, ihren Mitarbeiter/in
nnen möglich
hst gute Rah
hmenbedingungen zu bieeten.
4.2
2.1

Organiisationale Arbeitsbedinggungen

Bezzahlung nacch Tarif
Der größte Te
eil der Trägeer (88,7%, Nges=1.484) bezahlt
b
seine Mitarbeiteer/innen naach Tarif, deer
W
mit 9
91,5% etwas höher als im Oster (8
80%). Ähnlich
hes wurde auch
a
in eineer
Anteil ist im Westen
nline‐Umfragge (WSI, 201
14) festgesteellt, nach deer drei Vierteel aller Erzieeher/innen in Einrichtun
n‐
On
gen
n mit Tarifb
bindung arbeeiten. Insgessamt 85,4% der Träger bezahlen naach dem Tarifvertrag fü
ür
den öffentliche
en Dienst (TV
VöD) bzw. nach
n
einem Tarif,
T
der an diesen angeelehnt ist. Eine über dem
m
TVöD liegende Vergütung erhalten päd
dagogische Mitarbeiter/
M
/innen der AQUA‐Studie nur bei 4,8%
%
der Träger im Westen.
W
Fasst ein Drittel der Träger im
i Osten (30
0,2%) bezahlt ihre Mitarrbeiter/innen
untter dem Niveau des TVö
öD.
Ein
n differenzie
erteres Bild zeigt sich, wenn
w
man die
d einzelneen Trägergru
uppen hinsicchtlich dieseer
Fraage genauerr betrachtet (s. Abb. 90
0): Nahezu alle
a kommunalen Trägeer (98,8%) bezahlen
b
ihre
Mitarbeiter/innen nach deem TVöD bzzw. an dieseen angelehn
nt. Der Anteeil der kirchllichen Trägeer
% etwas darunter, bei den freien Trägern
T
sind
d es nur etw
wa zwei Driittel (65,7%).
lieggt mit 89,2%
Üb
bertarifliche Vergütung isst relativ sellten (bei 1% der kommu
unalen, 6,4%
% der freien und
u 5,4% deer
kircchlichen Trääger). Mehr als ein Vierrtel der freieen Träger (2
27,8%) zahlt ihren Mitarrbeiter/innen
weeniger als im
m TVöD festggelegt, da sie meist rech
htlich nicht an diesen gebunden sin
nd. Dies triffft
zw
war auch auf die kirchlich
hen Träger zu,
z dennoch zahlen in dieser Gruppe nur 5,4% Gehälter, die
öD liegen.
untter dem TVö

Tarifverträäge im Verggleich zum TVÖD
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

kommu
unale Träger ((N=515)
nicht‐kirchlich freie Träger ((N=436)
hliche Träger ((N=464)
kirch

nach dem TVÖD

3,5

95,3
9
31,2

3
34,6

35,1

auf gleicher Höhe
H
mit dem
m TVÖD

Abb
b. 90: Bezahlu
ung nach Tariff
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Gehallt und Zulageen
Die Frrage nach de
em Brutto‐M
Monatsgehalt von Erzieh
her/innen waar im Frageb
bogen explizzit als frei‐
willigee Angabe fo
ormuliert. 3
37,8% (N=461) der Träägervertreteer/innen im Westen un
nd 43,2%
(N=11
11) im Osten
n machten davon Gebrauch. Von inssgesamt 606
6 Personen – 482 aus den westli‐
chen u
und 124 aus den östlicheen Bundesländern – liegen Angaben vor.
Das du
urchschnittliiche Einstieggs‐Bruttogeh
halt von Erzieeher/innen, die Vollzeit beschäftigt sind, wird
mit 2.200 EUR (SD
D=226,2, N=578) angegeeben. Trägerr im Westen
n beziffern es mit durchsschnittlich
2.232 EUR (SD=2
218,1, N=464
4), im Osteen verdienen
n Erzieher/innen mit 2.086 EUR (SSD=206,2,
N=91)) knapp 150 EUR wenigeer ( Kap. 3.1).
und Sozi‐
3
In der neuesten
n
Um
mfrage des Wirtschafts‐
W
alwisssenschaftlich
hen Institutss der Hans‐B
Böckler‐Stiftung (WSI, 2014)
2
wird das
d Bruttom
monatsein‐
komm
men von Erzzieher/innen
n bei einer Vollzeit‐Stelle (N=716) mit durchsschnittlich 2.490
2
EUR
(Westt: 2.540 EUR
R, Ost: 2.340
0 EUR) angeegeben. Alleerdings wird auch festgeestellt, dass etwa die
Hälftee weniger alss 2.420 EUR vverdient.
In derr AQUA‐Stud
die geben kirchliche Trääger das Bru
uttogehalt einer
e
Vollzeiitkraft mit 2.248
2
EUR
(SD=255,3, N=168
8) am höch
hsten an, gefolgt
g
von den komm
munalen Trägern mit 2.236 EUR
(SD=184,9, N=241
1) und den frreien Trägern
n mit 2.099 EUR (SD=219
9,8, N=166)..
Entsprrechend berrichten Vollzeit‐Fachkräffte aus kirchlichen Kitas über ein Durchschnittsggehalt von
2.474 EUR (SD=48
81,6, N=266)); es folgen Fachkräfte aus
a dem kom
mmunalen Bereich
B
mit 2.443
2
EUR
(SD=450,6, N=230
0) und ihre Kolleg(inn)en aus dem
m nicht‐kirch
hlich freien Bereich (2..312 EUR,
SD=45
58,2, N=232)). Insgesamtt wurde in der
d Fachkrafftbefragung ein durchscchnittliches Bruttoein‐
B
komm
men von 2.40
09 EUR (SD=4
471,4, N=741) ermittelt ( Kap. 3.1)).
Bei drrei Viertel der
d kommun
nalen Trägerr (75,8%) istt im Entgelttsystem einee leistungso
orientierte
Bezahlung vorgesehen, währeend dies nurr bei 29,5% der freien und bei 13,8%
% der kirchliichen Trä‐
ger deer Fall ist. Dieser große U
Unterschied liegt vermu
utlich daran, dass die Leiistungsorientierung in
den Tarifsystemen
n, an die ko
ommunale Träger gebun
nden sind, in
n der Regel bereits festgelegt ist.
Ein Osst‐West‐Verggleich zeigt allerdings grroße Landessunterschied
de: Bei über der Hälfte der
d Träger
(53,8%
%) in den össtlichen Bun
ndesländern,, aber nur bei
b etwas mehr
m
als eineem Drittel der
d Träger
(37,8%
%) im Westen wird leistu
ungsorientiert bezahlt.

Arbeittsvertrag
Fast d
die Hälfte de
er Trägerverrtreter/innen
n (48,2%, Nges=1.455) gibt zum Zeittpunkt der Befragung
B
an, päädagogische Mitarbeiterr/innen überrwiegend beefristet einzu
ustellen. Nurr etwas überr ein Vier‐
tel (28
8,7%) der Faachkräfte erh
hält unbefrisstete Verträge, etwas weniger
w
als ein
e Viertel deer Befrag‐
ten (23,1%) gibt an, gleicherm
maßen unbeffristet als auch befristet einzustellen
n.

4.2

6,2% (Nges=6..518) an, ein
nen befristetten Vertrag zu haben,
Von den befragten Fachkräfteen geben 16
Leitun
ngen sind seltener
s
beefristet bescchäftigt als Fachkräftee ohne Leittungsfunktio
on (5,2%,
Nges=1
1.453 vs. 19,3
3%, Nges=5.0
086;  Kap. 3.1).
3
Am hääufigsten (38
8,4%) werdeen bei freien Trägern unb
befristete Veerträge angeeboten. Jeweeils knapp
über d
die Hälfte de
er kommunaalen, kirchlicchen Träger bzw. der Trräger in östlichen Bundesländern
stellen
n überwiege
end befristet ein (s. Abb. 91).
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Befristun
ng von Arb
beitsverhältnissen
0%

20%

kommu
unale Träger ((N=512)

40%

51,,6

nicht‐kirchlich freie Träger ((N=440)

Träger in östlichen BL ((N=247)

unbefriistet

23,9

7
24,7

48,2
2

befristet

27,0

28,7

54
4,7

Gesamt (N=1.455)

20,0
0

22,0

47,4
4

100%
21,9
9

38,4

51,,0

Träger in wesstlichen BL (N=1.162)

80%

26,6

41,6

hliche Träger ((N=492)
kirch

60%

6
20,6

28,7

23,1

gleich
hermaßen beffristet und un
nbefristet

Abb
b. 91: Art des Arbeitsvertraages

Arb
beitszeitmod
delle und Arrbeitszeit
Inssgesamt bietten mehr alss drei Viertell der Träger (79,1%, s. Abb.
A
92) versschiedene Arrbeitszeitmo
o‐
delle an. Vollze
eitstellen sin
nd deutlich häufiger
h
im Westen (83,,4%) als im Osten
O
(48,2%
%) verfügbarr.
Do
ort werden mehr
m
Teilzeitstellen mitt 75% der Arbeitszeit
A
a
angeboten.
Ein Grund dafür
d
könnte
noch in der Solidaritätsmaßnahme auss den 1990er‐Jahren lieggen, als vielee pädagogiscche Mitarbei‐
terr/innen ihre Arbeitszeit freiwillig red
duzierten, um Kündigun
ngen bzw. Scchließungen von Kitas zu
verrhindern. Die
es resultierte in viele Teilzeitstellen,, die vermutlich noch immer Bestand
d haben.

Prozente

Arb
beitszeitmo
odelle
(Me
ehrfachnennungen mö
öglich)
90
80
70
60
50
40
30
20
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0

83
3,4

82,2

77
7,8

79,1
65,4

51,8
5

48,2
40,2

42,5

41,6

37,8

4..2

7
18,7

Vollzeit
Wesst (N ges.=1.220)

Teilzeit, 75%

Teilzeit, 50%

Ost (ohne Berlin
n, N ges.=257
7)

div. Teilzeitm
modelle
Gessamt (N ges.=1.524)

Abb
b. 92: Arbeitszeitmodelle

Im Vergleich zu
z den oben
n genannten
n theoretisch
h verfügbaren Arbeitszeeitmodellen zeigten sich
aucch hinsichtlich der tatsächlichen Anstellungspraaxis einige Unterschiedee (s. Abb. 93)): Zum Befraa‐
gun
ngszeitpunkt wurden päädagogische Fachkräfte nur
n bei etwaas mehr als einem
e
Vierteel der befragg‐
ten
n Träger (26,4%) überwiiegend in Vo
ollzeit beschäftigt, bei mehr
m
als eineem Drittel arbeiteten die
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Fachkräfte jeweilss überwiegeend in Teilzeeit bzw. gleicchermaßen in Voll‐ und
d Teilzeit (38
8,8% bzw.
34,7%
%). Die Daten
n unterstützen die o.g. Annahme,
A
dass im Osten zur Vermeeidung von Kündigun‐
K
gen/Schließungen
n vornehmlicch Teilzeitsteellen vergeben wurden (66,5%
(
gegenüber 33,4%
% im Wes‐
ten).

Prozente

""Ihre päd. Mitarbeiter
M
r/innen arb
beiten ..."
7
70
6
60
5
50
4
40
3
30
2
20
1
10
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66,5

33,4

28,8

38,8

37
7,8

34,7

26,4
19,9
3,5
13

überwieggend
Vollze
eit
W (N=1.17
West
73)

überwiegend
Teilzeeit

en
gleichermaße
Vo
oll‐ und Teilzzeit

Ost (oh
hne Berlin, N=251)
N

G
Gesamt (N=1
1.471)

Abb. 93: Arbeitszeit der pädagoggischen Fachkräfte

Fast zzwei Drittel der Fachkrääfte ohne Leeitungsfunktion (62,3%, Nges=5.044) gaben in der AQUA‐
Befraggung an, in Teilzeit
T
zu aarbeiten, während sich das
d Verhältn
nis bei den Leitungen
L
nahezu ge‐
genteilig darstellt: Hier gaben
n 66,9% (Ngees=1.431) an,, in Vollzeit beschäftigt zu sein. Übeer alle Be‐
75) hinweg arbeiten 44,2
2% in Vollzeitt ( Kap. 3.1
1).
fragteen (Nges=6.47
Verfüg
gungszeit – mittelbare p
pädagogisch
he Arbeitszeeit
Mit deem Begriff der „mittelbaaren pädagoggischen Arbeeit“ bzw. aucch „Vor‐ und
d Nachbereittungszeit“
oder „„Verfügungsszeit“ werdeen üblicherw
weise die Zeiten beschriieben, die fü
ür die Erledigung von
Arbeitten notwend
dig sind, die nicht im direekten Kontakt mit den Kindern
K
ausggeübt werden. Für das
Ausmaaß dieser Zeiten existierren keine allggemeingültiggen Standard
ds ( Kap. 3.1).
3

4.2

Bei 10
0,7% der be
efragten Trääger (Nges=1..405) sind keine
k
Regelu
ungen im Hiinblick auf die
d Verfü‐
gungszeit ihrer Miitarbeiter/in
nnen vorhand
den. Auch 30
0,5% der befragten Leitu
ungen berich
hten, dass
nen keine Regelungen h
hinsichtlich der
d Verfügun
ngszeit existtieren ( Kaap. 3.1). Gro
oße Unter‐
bei ihn
schied
de gibt es zw
wischen den
n Bundesländern: Mehr als dreimal so viele Träger in den östlichen
Bundeesländern (2
24,3%) wie in
n den westlichen Bundeesländern (7,,5%) geben an, keine Reegelungen
dafür zu haben. Bei
B etwa derr Hälfte (47,4
4%; West: 45,7% vs. Ostt: 51,0%) deer Befragten wird eine
eventuelle Regelu
ung durch diee jeweilige Leitung
L
entscchieden.
Durchschnittlich geben
g
die TTräger an, dass
d
ihre pädagogischen
n Mitarbeiteer/innen 5,3
3 Stunden
wöcheentliche Verffügungszeit haben. Hinssichtlich der verschieden
nen Trägerarrten fällt auff, dass die
Verfüggungszeit mit durchschn
nittlich 4,1 Wochenstund
W
den bei den freien Trägeern am geringsten, bei
den kirchlichen mit
m 5,9 Stunden am höcchsten ist. Mitarbeiter/
M
innen von Trägern
T
in westlichen
w
Bundeesländern ve
erbringen meehr als dopp
pelt so viel Zeit mit der mittelbaren
m
pädagogisch
hen Arbeit
wie ih
hre Kolleg(inn
n)en im Osteen (5,6 vs. 2,7 Stunden; s. Tab. 74). Diese Angab
ben übersteigen aller‐
dings die Angaben, die von d
den Leitungeen gemacht wurden, zum
m Teil erheb
blich. Mögliccherweise
könneen wegen kiita‐interner Engpässe die
d zur Verfü
ügung steheenden Zeiten nicht ausgeschöpft
werdeen oder es könnte auch an einem Ko
ommunikationsproblem
m zwischen Trägern und Leitungen
liegen
n.
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Tab
b. 74: Verfügu
ungszeit der p
päd. Mitarbeitter/innen (An
ngaben der Trräger und Leittungen)

Angab
ben der Träg
ger

Gesamt
Ko
ommunale Träger
T
Frreie Träger
Kiirchliche Trääger
W
Westliche Bundesländer
Ö
Östliche Bund
desländer (ohne Berlin)

Angaben der Leitungen
L

Ø Stunden‐‐
Anzahll

SD

N

Ø Stu
unden‐
A
Anzahl

SD
D

N

5,3
3
5,7
7
4,1
1
5,9
9
5,6
6
2,7
7

3,0
2,9
2,6
3,0
2,9
1,7

57
73
20
07
17
78
18
85
49
99
5
58

4,8
4,7
4,1
5,4
5,0
3,4

3,7
7
2,5
5
3,8
8
4,3
3
3,4
4
6,1
1

952
295
266
385
853
73

en Drittel deer Träger (36,2%) kann die Verfügu
ungszeit auch außerhalb
b der Einrich
h‐
Bei einem gute
tun
ng genomme
en werden, wobei aber auch ein gutes Viertel (26,0%) angibt, darüber keine Kenntt‐
niss zu haben, weil
w diese Entscheidungg die jeweiligge Leitung trifft. 45,9% der befragteen Leitungen
(Ngges=1.451) gaaben an, dass in ihrer Kita
K die Verffügungszeit auch außerh
halb genommen werden
kan
nn.
Steellenbeschreeibungen
Diee genaue Be
eschreibung einer Funktionsstelle in der Kita träägt sehr zur Transparenz der jeweili‐
gen
n Verantworrtlichkeiten bei. Damit ist
i bereits zu
u Beginn ein
nes Arbeitsverhältnisses klar, welche
Aufgaben mit welcher
w
Stelle einhergeh
hen und Misssverständnissse können vermieden
v
w
werden.
Dennoch gibt etwas mehrr als ein Viertel (28,3%) der Träger an, keine Stellenbeschrreibungen zu
hab
ben (Nges=1.524, Mehrfaachnennunggen waren möglich).
m
Am
m häufigsten werden Steellenbeschrei‐
bungen für Leiitungen (64,,7%) genann
nt, gefolgt vo
on Beschreib
bungen für pädagogisch
he Fachkräfte
eitung (50,5%), für Fach
hkräfte ohne Gruppenleitung (35,8
8%), für stellvertretende
mitt Gruppenle
Leiitungen (35,7
7%) und für Ergänzungskräfte (32,5%
%).
ne Betrachtu
ung nach Träägerarten zeeigt, dass bei den kirchlichen Trägerrn am häufiggsten Stellen
n‐
Ein
besschreibunge
en für diversse pädagogissche Fachkrääfte vorliegeen, bei den Kommunale
K
n ist dies am
m
seltensten derr Fall. Am h
häufigsten (4
40,9%) gebeen kommunale Träger an, gar kein
ne Stellenbee‐
hreibungen zu
z haben (s. Abb. 94).
sch
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Abb. 94: Stellenbescchreibungen

Vorau
ussetzungen für Leitungeen
Eine K
Kita‐Leitung hat vielfältigge Anforderu
ungen und Aufgaben
A
zu bewältigen. Neben diveersen Ma‐
nagem
mentaufgabe
en ist sie aucch für die beetriebswirtscchaftliche Steeuerung derr Kita, für diee Führung
der M
Mitarbeiter/in
nnen, aber auch für diee inhaltlich‐‐konzeptioneelle Ausrichttung der Kitta verant‐
wortlich. In der Führungshie
F
rarchie steh
ht eine Kita‐‐Leitung dah
her zwischen
n den pädaggogischen
Fachkräften und dem
d
Träger.. Eine rechtlliche Regelu
ung von Leitungsaufgabeen findet maan jedoch
expliziit nur in man
nchen Ländeergesetzen oder
o
auch in Trägerrichtlinien.
Generrell sind für die Position
n einer Kita‐LLeitung kein
ne besondereen Vorausseetzungen vorgeschrie‐
ben, d
dennoch varriiert dies üb
ber die verscchiedenen Trägerarten
T
und auch über die Bundesländer
hinweeg. Insgesam
mt gibt daherr auch ein Drrittel der beffragten Trägger (33,3%) an,
a dass kein
ne Voraus‐
setzun
ngen nötig siind.
Am seeltensten wird für einee Leitungspo
osition eine (Fach)Hochschulausbild
dung voraussgesetzt –
außer bei Trägern
n in östlicheen Bundesländern, von denen knap
pp ein Dritteel der Trägeer (31,5%)
dies angegeben haatte (s. Tab. 75).
Tab. 75
5: Voraussetzzungen für Leitungen (Anteeile der Träger, Mehrfachnennungen mö
öglich)
Komm
m.
Freierr
Kirchl.
West
Ost
Träger
Trägerr
Trägerr
(Nges=508
8)
(Nges=458) (Nges=138)
(Nges=212
2) (Nges=151)) (Nges=161)
Gesam
mt

4.2
(Fach‐‐)Hochschulaausbildung

11,1%
%

11,5%
%

14,4%
%

7,8%
%

6,5%

31,5%

best. LLeitungsqualifikationen

29,3%
%

27,0%
%

32,5%
%

28,8%
%

23,5%

53,7%

Berufsserfahrung als
a Leitung

26,6%
%

26,2%
%

24,4%
%

29,6%
%

27,6%

21,0%

Berufsserf. stellverrtr. Leitung

25,0%
%

25,8%
%

22,8%
%

26,7%
%

26,1%

18,3%

Berufsserfahrung als
a Fachkraftt

23,4%
%

18,9%
%

26,7%
%

25,7%
%

23,0%

23,7%

keine bes. Voraussetzungen

33,3%
%

40,5%
%

29,1%
%

31,3%
%

37,5%

15,2%

Die Teendenz der befragten
b
Träger geht – mit Ausnahm
me der Trägeer im Osten – dahin, dasss für eine
Leitun
ngsposition keine
k
besonderen Vorau
ussetzungen
n nötig sind. Vor allem die
d kommun
nalen Trä‐
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gerr (40,5%) se
etzen keine besonderen Bedingungeen voraus. Wird
W eine beestimmte Vo
oraussetzung
gew
wünscht, istt dies in der Regel eine bestimmte Leitungsquaalifikation od
der eine Aussbildung zum
m
Facchwirt, die besonders
b
vvon freien Trägern oderr Trägern in östlichen Bundeslände
B
ern vorausgee‐
settzt wird. Zwiischen einem
m Fünftel un
nd einem Vieertel der Beffragten gibt aber auch an,
a dass ein//e
Bew
werber/in über Berufserfahrung verfügen solltee: entwederr bereits als Leitung, stellvertretende
Leiitung oder als Fachkraft.. Durchschniittlich werdeen vier Jahree Berufserfahrung (M=4,,08, SD=2,56
6,
N==300) gewünscht.
Von den befraggten Leitunggen gibt analog dazu fast die Hälfte (45,6%, Ngess=1.382) an, keine beson
n‐
dere Ausbildun
ng zu besitzeen, die sie sp
peziell für diee Leitungspo
osition qualifiziert, 44,6%
% haben eine
speezielle Weite
erbildung für Leitungen.
Nach Meinungg vieler Trägeer kommt ess in erster Linie auf die persönliche
p
E
Eignung
an, auf die Fach
h‐
kom
mpetenz, diie Bereitschaft zur Weiterbildung oder
o
die Ideentifikation mit der Konzeption deer
it zur betrefffenden Religgionsgemein
Ein
nrichtung bzw
w. bei konfeessionellen Trägern
T
die Zugehörigke
Z
n‐
sch
haft – Aspektte, die in der Regel im Bewerbungsggespräch zurr Sprache kommen.
Ein
narbeitungskkonzept
Knapp die Hälffte (44,5%) d
der befragteen Träger (N
N=1.451) gibtt an, für neu
ue Mitarbeitter/innen ein
Ein
narbeitungskkonzept zu h
haben. Währrend dies etw
wa bei der Hälfte
H
der freien (52,9%,, N=446) und
kircchlichen Trääger (51,9%, N=501) vorliegt, ist ein derartiges Einarbeitung
E
gskonzept jeedoch nur beei
29,,2% (N=496)) der kommu
unalen Trägeer vorhanden
n.
Auch 44,5% de
er Leitungen
n (N=1.496) berichten,
b
ein Einarbeitungskonzept zu haben; hier existierrt
ein
n solches Konzept ebenffalls eher in freien (47,7%, N=455) und
u kirchlich
hen (44,2%, N=554)
N
als in
kom
mmunalen (35,4%, N=47
74) Kitas ( Kap. 3.1).
Miitarbeiter‐Beefragungen//Mitarbeiterr‐Leitbild
Beffragungen der
d Mitarbeiiter/innen sind (noch) nicht
n
die Reegel: Nur etw
was mehr als
a ein Dritteel
(37
7,6%) der Trääger (Nges=1..461) berichttet, derartigge Befragunggen durchzufführen. Am seltensten
s
isst
diees der Fall bei kommunaalen Trägern
n (29,3%, N==508), am häufigsten beei freien Träägern (49,2%
%,
N==449). Finden
n Befragungen statt (N=536), werdeen sie bei 40,7% der Trägger seltener als einmal in
zw
wei Jahren durchgeführtt, bei 38,4%
% werden diee Mitarbeiteer/innen ein
nmal jährlich
h, bei einem
m
Fün
nftel (20,9%) im Zweijah
hresrhythmu
us befragt.
Auch ein Leitbild, das den Umgang miit Mitarbeiteer/innen sch
hriftlich festh
hält, ist eherr die Ausnah
h‐
mee als die Reggel: Nur bei weniger alss einem Vierrtel (24,3%, N=1.447) deer befragten
n Träger exiss‐
tiert ein solche
es (kirchlichee Träger: 33,,1%, N=493; freie Trägerr: 26,2%, N==439; kommu
unale Trägerr:
14,,2%, N=506).
Verteilung derr Verantwortung zwischen Träger und Leitung
Diee verschiede
enen Veranttwortungsbeereiche von Träger und
d Leitung teilen sich je nach Gebieet
untterschiedlich
h auf die beeiden Partneer auf ( Kap. 3.1). Vor allem die Verantwortu
V
ng für die Fi‐
nan
nzierung der Kita liegt in
n erster Linie beim Trägger (s. Abb. 95).
9 Auch die Budgetverrwaltung und
diee Personalakkquise wird zum größten
n Teil von den
d Trägern geleistet – hier
h gibt jed
doch auch jee‐
weeils etwa ein Drittel der Träger an, diese
d
Veranttwortung mit ihren Leitungen zu teeilen. Der Bee‐
reich, in dem die
d Verantwo
ortung überw
wiegend bzw
w. vollständiig die Leitung trägt, betrrifft die Platzz‐
verrgabe (insg. 62,6%). Öffeentlichkeitsaarbeit und Arrbeitssicherh
heit sind die beiden Bereeiche, die am
m
häu
ufigsten von
n beiden Partnern gleicchermaßen verantworte
v
et werden – jeweils etw
wa knapp die
Hälfte der befrragten Trägeer berichtet, sich hier diee Verantworttung mit ihreen Leitungen
n zu teilen.

169

4..2

Arbeitssplatz und Qu
ualität in Kitass

Arbeitsbedin
ngungen aus Trägersicht
T

Verteeilung der Verantwort
V
tung zwisch
hen Träger und Leitung
(N=1
1.449‐1.464)
Prozente

0%

Pe
ersonalakquise
Budgetverwaltung

20%

40%

27
7,3

24,8

22,9

sonsstige Finanziierung der K
Kita

Arb
beitssicherheit

15,5

26,3
45
5,6

5,2

13,3 3,3 1,6
7,2

7,6
27

18,4

vollständig beim Trräger
gleiche
ermaßen bei Träger und Leitung
vollständig bei der Leitung

14,0

24,8
48,7

21,6

100%
6,6 2,5

30,7

57,0

10,1 5,,6

8
80%
38,7

2
27,3

Öffenttlichkeitsarbeit 5,0 11,44
Platzvergabe

60%

36,3
14,1

6,5

überwiegend beim Träger
überwiegend bei der Leitung

Abb. 95: Teilung derr Verantwortu
ung zwischen Trägern und Leitung

Auch die Leitungen wurden gebeten, diese Aspekte hinsichtlicch der Verantwortungsvverteilung
einzusschätzen ( Kap. 3.1). B
Bei einem Veergleich fälltt auf, dass die beiden Grruppen für sich
s selbst
jeweils häufiger die
d vollständige Veranttwortung für bestimmtee Bereiche annehmen. Dennoch
stimm
men sie hinsicchtlich des jeweiligen Hauptakteurss der Aufgab
benbereiche grundsätzlicch in etwa
überein.
Zertifiizierung des Trägers
Die Teeilnahme an
n Zertifizieru
ungen, Benchmarkstudieen oder Aud
dits ist im Trägerbereich
h generell
(noch)) nicht sehr verbreitet – nur etwa insgesamt eiin Fünftel (2
21,3%, Nges=7
743) berichttet davon,
an derartigen Zertifizierungen
n teilzunehm
men. Betrach
htet man diee Trägerarteen getrennt, so lassen
sich frreie Träger am
a häufigsteen (26,4%) zertifizieren, gefolgt von kirchlichen (23,5%) und
d kommu‐
nalen (15,0%).

4.2.2

4.2

men und Anggebote der Träger
T
für Mitarbeiter/i
M
eams
Maßnahm
nnen und Te

usdruck ihrerr Wertschätzzung für die Mitarbeiterr/innen und als Anerkennung für ihrre Leistun‐
Als Au
gen sttellen Träge
er ihrem Kita‐Personal unterschiedl
u
liche Maßnaahmen und Angebote zur
z Verfü‐
gung.
Honorrierung von guten Leistu
ungen einzelner Mitarbeeiter/innen
Fast aalle Träger (N
( ges=1.524) erkennen gute
g
Leistun
ngen einzeln
ner Mitarbeeiter/innen durch
d
das
Aussprechen von Lob an (92
2,7%). Darüb
ber hinaus wurden
w
weitere Möglichkeiten gen
nannt, um
gute LLeistungen zu
z honoriereen. Über allee Trägergrup
ppen hinwegg wird am häufigsten
h
angegeben
(44,8%
%), dass der Verantworttungsbereich
h der betrefffenden Fachkraft ausgeeweitet wird
d. Im Ver‐
gleich der drei Träägergruppen
n (s. Abb. 96
6) werden Gehaltserhöh
G
hungen, zusäätzliche Urlaubs‐ oder
Fortbildungstage am häufigsten von freieen Trägern als
a Anerkenn
nung vergeben, während
d sonstige
finanzzielle Zulagen
n von gut ein
nem Viertel der kommunalen Trägerr gewährt werden.
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Abb
b. 96: Honorie
erung guter LLeistungen

Ma
aßnahmen und
u Angebotte für die Mitarbeiter/in
nnen
Meehr als 70% der befragteen Träger geeben an (Meehrfachnenn
nungen wareen möglich), ihren Mitarr‐
beiiter/innen vermögensw
v
wirksame Leistungen, beetriebliche Altersvorsorg
A
ge und regelmäßige Mitt‐
arb
beitergesprääche zu bieteen. Auch Au
ufmerksamkeeiten bei Feiiern und Jub
biläen sind bei
b den meiss‐
ten
n die Regel. Bei mehr als zwei Dritteel gehören auch
a
Betrieb
bsausflüge und einrichtu
ungsübergrei‐
fen
nde Veranstaaltungen zu den Angeboten (s. Abb
b. 97). Ein in
nternes Forttbildungsanggebot gibt ees
beii mehr als der Hälfte deer Befragten. Explizite Maßnahmen
M
zur Vereinbarung von Beruf
B
und Faa‐
milie jedoch existieren nu
ur bei etwass mehr als einem
e
Vierteel der Trägerr (28,5%). Auch
A
Gesund
d‐
heiitsleistungen
n sowie Sport‐ und Erho
olungsangebote sind mitt 14% bzw. 10,9%
1
eher selten
s
vertree‐
ten
n. Nur vereinzelt (5,2%) werden auch Maßnahmen für älteere Mitarbeiter/innen genannt.
g
Hieer
hattten die Befrragten die M
Möglichkeit, genauere Maßnahmen
M
anzugeben – am häufigssten nannten
sie Arbeitszeitreduzierungg, Teilzeitanggebote, bessondere Gru
uppen für über 50‐Jähriige, spezielle
Forrtbildungen und Maßnaahmen zur Gesundheitsf
G
förderung. Die
D Daten deer Fachkräftte untermau
u‐
ern
n dieses Erggebnis: Nur 11,9% (N=6
6.084) hatten Maßnahm
men für ältere Mitarbeitter/innen alls
„vo
ollständig“ oder
o
„überw
wiegend erfüllt“ deklariert, auch Maßnahmen zu
ur Gesundheeitsförderung
kom
mmen laut ihren Angab
ben eher selten (19%, N=6.246)
N
vo
or. Gleichzeittig wurden diese beiden
Bereiche von mehr
m
als der Hälfte der Fachkräfte jedoch als „absolut“
„
bzzw. „sehr wichtig“ eingee‐
sch
hätzt (60,7%, N=6.230 bzzw. 58,2%, N=6.349;
N
 Kap.
K
3.2).
Etw
wa 1% der Träger
T
gibt an, keine besonderen Maßnahmen
n für ihre Kita‐Mitarbei
K
iter/innen zu
hab
ben.
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Abb. 97: Angebote der
d Träger (Au
uswahl) für die päd. Mitarb
beiter/innen

Maßn
nahmen und
d Angebote ffür die Leitun
ngen
Etwa zwei Drittel der befragtten Träger bieten
b
ihren Leitungen besondere
b
F
Fortbildunge
en (69,6%)
oder regelmäßige
e Mitarbeiteergespräche (65,4%) alss spezielle Maßnahmen
M
an. Über ein
e Drittel
stellt b
bestimmte Materialien
M
ffür die Leitungstätigkeit (38,7%) zur Verfügung. Dennoch gib
bt es auch
ca. 10%, die spezie
ell für ihre K
Kitaleitungen
n keine besonderen Angeebote haben
n.
hiedenen Träägerarten, fällt auf, dass am häufigsten kirchlicche Träger
Berücksichtigt maan die versch
Angeb
bote für ihre Leitungen h
haben (s. Abb. 98).
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M
Maßnahme
en für Kita‐‐Leitungen
((Mehrfachn
nennungen möglich)
0

Prrozente

2
20
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80

68,6
64,7

bes. Fortbild
dungen

60,0

regeelm. MA‐Gesspräche
30,0

M
Materialien
für Leitungstätigkeit

keine
e bes. Maßnahmen

60

39
9,9

65,7

76,7

72,4

47,3

14,0
11,6
5
5,8

kommunale Träger (N=37‐359)
kirchlich
he Träger (N=47‐394)

nicht‐‐kirchlich freeie Träger (N=44‐305)

Abb
b. 98: Angebo
ote der Trägerr für die Leitungen

Leiitungstreffen
n
Diee befragen Träger
T
halten
n die Komm
munikation mit
m ihren Leittungen für wichtig
w
– diee meisten orr‐
gan
nisieren einm
mal pro Mo
onat (36,4%; Nges=1.462)) bzw. einmal pro Quartal (28,8%) ein Leitungss‐
treeffen; 9,6% haben
h
halbjährliche, 4,4
4% jährlichee Treffen. Deer Anteil deer Träger, beei denen Lei‐
tun
ngstreffen seltener als einmal im Jahr stattfindet, ist mit 1,2% sehr gering. Etwaa ein Fünfteel
(19
9,5%, N=285
5) der Trägerr gab an, dasss diese Fragge unzutreffend ist. Von
n diesen warren die Hälfte
(50
0,0%) freie Träger,
T
zu deenen u.a. au
uch Elterninitiativen geh
hören, die meist
m
eher wenige
w
Mitarr‐
beiiter/innen haben
h
und b
bei denen oftmals
o
die Leitung
L
zugleich auch die
d Funktion
n des Trägerrs
aussübt.
Auch in der Befragung
B
deer Leitungen
n ( Kap. 3.1)
3
geben die meisten
n an, einmaal pro Monaat
(42
2,7%, N=1.48
89) oder einmal pro Quaartal (31,3%
%) ein Treffen
n bei ihrem Träger zu beesuchen. Sel‐
ten
ner als einmal pro Jahr ffinden derarrtige Treffen
n nur bei 1,7% der befragten Leitunggen statt. Beei
8%
% (N=125) traaf diese Frage nicht zu: Von diesen
n waren 45,6
6% Leitungeen freier Trägger, in deren
Um
mfeld solche Treffen nich
ht vorkommeen.

4..2

Un
nterstützung
g der Kita‐Teeams
Diee Träger kon
nnten angeb
ben, ob sie ihre Kita‐Teaams mit bestimmten Maaßnahmen unterstützen
u
n.
Am
m häufigsten bieten Trägger – mehr als
a drei Vierttel der Befraagten – ihren Kitas Fachberatung an
n,
diee von extern
nen Kräften durchgeführt wird. Bei mehr als deer Hälfte deer Träger wird aber auch
träägerinterne Fachberatun
ng (55,2%) und
u Supervission (57,5%)) angeboten
n. Weniger als
a die Hälfte
der Träger gib
bt an, Coaching und Teaamentwicklu
ungsmaßnah
hmen zu offeerieren (s. Abb.
A
99). Gee‐
fragt nach der Art der Teaamentwicklu
ungsmaßnah
hmen geben die Träger am
a häufigsten „Fort‐und
Weeiterbildunge
en“ an, gefo
olgt von „Teaamtagen und
d Teamsitzun
ngen“.
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Abb. 99: Unterstützung der Kita‐TTeams

Auch die Leitunge
en (N=1.219
9‐1.330) wurrden gebeteen anzugeben, ob das Team derartige Unter‐
stützu
ungen erhältt. Ebenso wiie die Trägeer bezeichneen auch sie die
d externe Fachberatung als die
am hääufigsten vorkommendee Unterstützzungsform (5
55,1%), gefo
olgt von der trägerinternen Fach‐
beratu
ung (42,8%). Teamentw
wicklungsmaß
ßnahmen wurden
w
von 30,5%
3
der Leitungen
L
an
ngegeben,
Supervvision von 25,4%.
2
Überr Coaching als Unterstü
ützungsmaßnahme berichten nur 12,7%
1
der
Leitun
ngskräfte ( Kap. 3.1).
Ein Grrund für die
e teilweise sehr unterschiedlichen Ausprägunge
A
en in der Hääufigkeit kön
nnte sein,
dass TTräger bei der
d Beantwo
ortung dieseer Frage imm
mer alle ihrre Einrichtun
ngen im Blicck haben,
mögliccherweise aber diejenigge Kita, deren Leitung die Fragen beeantwortete,, bestimmte Maßnah‐
men n
noch nicht erhalten hat. In der Einzeelauswertun
ng der Arbeittsbedingunggen stuften nur
n 16,4%
(N=1.4
414) der Leittungen Supeervision und
d nur 22,8% Teamentwiccklungsmaßn
nahmen als „vollstän‐
dig“ bzw. „überwiiegend erfüllt“ ein.

4.2.3

Maßnahm
men zur Vereeinbarung vo
on Berufs‐ und
u Privatleb
ben

„Job‐SSharing“
Insgessamt gibt ess bei knapp der Hälfte (45,4%, N=1.462) der beefragten Trääger für pädagogische
Mitarb
beiter/innen
n die Möglicchkeit sich gemeinsam eine
e
Stelle zu teilen. Daabei lassen sich
s
große
West‐‐Ost‐Unterscchiede feststtellen: In den
n östlichen Bundeslände
B
ern wird diesse Möglichkeeit nur bei
13% (N=247) der Träger angeeboten – in den
d westlich
hen Bundesläändern bestteht diese Arrbeitsvari‐
ante b
bei mehr als jedem zweitten (53,1%, N=1.168).

4.2

Positio
on der Kita‐Leitung auch
h für Teilzeitkräfte
Bei 60
0,3% aller Träger ist es auch für Teeilzeitkräfte möglich Kitta‐Leitung zu sein. Dabei sind es
deutlich mehr Trääger im Ostten (72,2%, N=248), diee diese Mögglichkeit anb
bieten als im
m Westen
(57,5%
%, N=1.172).. Bei jeweils etwa zwei Drittel
D
der ko
ommunalen (66,1%, N=5
513) und freiien Träger
(65,8%
%, N=448) isst dies ebenfalls möglich, jedoch nu
ur bei wenigger als der Hälfte
H
der kirchlichen
k
Trägerr (48,9%, N=
=495).
Maßn
nahmen zur Vereinbarkeeit von Famiilie und Beru
uf
Nur beei 8% der be
efragten Träger existiereen keine bessonderen Maaßnahmen für
f Mitarbeitter/innen,
um ihr Berufs‐ und
d Privatleben zu vereinb
baren (s. Abb
b. 100). Zweii Drittel (66,3%) der Trägger bieten
flexiblle Arbeitszeiiten an und bei mehr als der Hälfte (59,8%) ist es möglich, die Kinder kurzfristig
mit in die Einrichttung zu bringgen – letzterres ist häufigger bei Trägeern im Westten als im Ossten mög‐
lich (6
61,5% vs. 49,,8%). Jeweilss ungefähr die
d Hälfte geewährt unbeezahlten Urlaaub (50,5%) bzw. Vor‐
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ran
ng bei der Urlaubsplanu
U
ung (48,7%),, was eher im Osten alls im Westeen möglich isst (61,5% vss.
45,,5%).

M
Maßnahmen zur Vereinbarkeit vo
on Familie u
und Beruf
(Mehrfachnennungen möglich,
m
N ges.=1.524
4)
Prrozente
0

20

40

flexxible Arbeitsszeiten

59,8
50,5

orrang bei der Urlaubsplanung
Vo

48,7

Ferienbetreuung für die Kinder der
d MA

Unterstützung bei der Betrreuung
pfflegebedürfttiger Angehö
öriger
Ansprechpartner/in
n für Vereinb
barkeit
von Familiee und Beruf

Abb
b. 100:

80

66
6,3

Kinde
er können ku
urzfristig in die
d Kita
mitgebraccht werden
unbezahlter Urlaub aus fam
miliären
Grü
ünden

zu Hause arrbeiten

6
60

20,7
18,2
1
15,8
7,3

bes. finanzieelle Unterstü
ützung

3,8

keine besond
deren Maßnaahmen

8,1

Maß
ßnahmen zur Vereinbarkeiit von Familie und Beruf

Zussammenfasssung
Wie auch in de
er neuesten Studie der WSI (2014), bezahlt derr Großteil deer Träger seine Mitarbei‐
terr/innen nach
h Tarif. Fastt die Hälfte stellt die pädagogischeen Fachkräftte allerdingss vorwiegend
beffristet an, Vo
ollzeit‐Verträäge sind nurr bei gut eineem Viertel der befragten
n Träger die Regel.
Wie auch in der gesamten
n Kita‐Landsschaft sind die
d Untersch
hiede hinsich
htlich der Läänge der wö
ö‐
cheentlichen Ve
erfügungszeiit zwischen den
d Trägern sehr groß. Bei jedem Zehnten gibt es dafür kei‐
ne feste Regelung; fast jed
der zweite Träger berich
htet, dass diee Entscheidu
ung über diee Verfügungss‐
zeit in den Hän
nden der jew
weiligen Leitu
ungen liegt.
Bei einem Dritttel der Trägger existieren
n keine besttimmten Voraussetzunggen für die Position
P
eineer
Kita‐Leitung, am
a ehesten werden besstimmte Leitungsqualifikationen od
der ‐weiterb
bildungen gee‐
wü
ünscht bzw. es wird einee Mindestan
nzahl von Beerufsjahren vorausgeset
v
tzt. Nur in össtlichen Bun
n‐
dessländern wirrd in knapp eeinem Dritteel der Fälle ein
e akademisscher Berufsabschluss beevorzugt.
Steellenbeschre
eibungen fürr verschiedeene Funktion
nsstellen sin
nd nicht übeerall die Reggel: Während
knaapp zwei Drrittel der Trräger Stellen
nbeschreibungen für Leeitungspositiionen vorhäält, gibt auch
meehr als ein Viertel
V
an, gaar keine Steellenbeschreibungen zu haben. Auch
h Einarbeitu
ungskonzepte
fürr neue Mitarrbeiter/innen
n liegen nur bei knapp der Hälfte der Befragten vor.
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Nahezzu alle Träge
er honorieren gute Leistu
ungen ihrer Fachkräfte durch
d
Lob, auch
a
neue Veerantwor‐
tungsb
bereiche we
erden von kknapp der Hälfte als ein
ne Incentivee‐Maßnahmee vergeben, wogegen
finanzzielle Zulagen jeglicher A
Art eher seltten sind. Min
ndestens zw
wei Drittel deer Träger bieeten ihren
Angesstellten mit Ausflügen, FFeiern, aberr auch mit in
nternen Forttbildungen Zusatzangeb
Z
bote; min‐
desten
ns die Hälfte
e der Träger bietet den Kita‐Teams
K
e
externe
und auch trägerinterne Fach
hberatung
und Su
upervision an.
Zur beesseren Vere
einbarung von Beruf un
nd Familie kö
önnen bei viielen Trägerrn auch Stelllen geteilt
werdeen, Arbeitsze
eiten flexibeel gehandhab
bt werden und
u die eigen
nen Kinder auch
a
kurzfrisstig mit in
die Kitta gebracht werden.
w
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Das Wichtigst
W
te in Kürzze:










De
er Großteil der Träger (89%) bezahlt seine Mitarbeiter/in
M
nnen nach Tarif.
Daas Bruttomo
onatsgehalt von Erzieheer/innen istt im Osten um ca. 150
0 EUR
geringer als im
m Westen. Durchschnitt
D
lich ist das Gehalt
G
bei frreien Trägerrn ge‐
rin
nger als bei kkommunalen
n oder kirchlichen Trägern.
Etw
wa die Hälffte (48%) sttellt die Kitaa‐Fachkräftee überwiegend befristett ein.
Be
ei über drei V
Viertel (79%)) existieren diverse
d
Arbeeitszeitmodeelle.
Die
e durchschn
nittliche Verrfügungszeitt einer Kita‐‐Fachkraft wird
w
mit 5,3 Wo‐
chenstunden aangegeben.
Me
ehr als ein V
Viertel der Trräger (28%) hat
h keine Ste
ellenbeschre
eibungen.
Be
ei einem Drittel der Träger gibt es keine beson
nderen Voraaussetzunge
en für
Leitungspositiionen, tend
denziell werden bestim
mmte Leitungsqualifikatiionen
od
der Berufserrfahrung vorrausgesetzt – im Osten
n häufiger eine akadem
mische
Au
usbildung.
Weniger als d
die Hälfte (4
44%) der Trääger hat für neue Mitarrbeiter/innen ein
Ein
narbeitungskonzept, knapp ein Vierrtel (24%) ein
n Mitarbeiteerleitbild.
Hinsichtlich deer Aufgaben
nverteilung zwischen Le
eitung und Träger
T
seheen die
ufgaben vor allem
a
in der Finanzierung und der Peersonalakquise.
Trääger ihre Au
Trääger bieten ihren Mitarrbeiter/innen vielfältige Angebote an, wie z.B. Aus‐
flü
üge, einrichttungsübergreeifende Veraanstaltungen, interne Fortbildungsa
F
ange‐
bo
ote. Wenig A
Angebote gibt es für älttere Mitarbeeiter/innen und zur Gessund‐
he
eitsförderungg.
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4.3

Personalmaanagement

Personaalmanageement

Person
nalmanagem
ment ist ein Bereich, der für jeden Träger – ungeachtet seiner Größe oder Aus‐
richtung – sehr wichtig
w
ist. Dazu gehören
n neben derr Personalplaanung auch die Personaalentwick‐
lung u
und ‐gewinn
nung, das Peersonalcontrrolling sowiee die Person
nalverwaltun
ng. Bei größ
ßeren Trä‐
gern kkönnen besttimmte Bereeiche durchaaus an anderre Personen – auch an Kita‐Leitunge
K
en – dele‐
giert w
werden. Leiitfragen sow
wie exemplaarische Qualitätskriterien zum Personalmanageement für
Trägerr von Kitas sind
s
auch in
n einem Selb
bstevaluationsinstrumen
nt zusammengefasst, daas im Pro‐
ative entstaand (Fthenakis et al.,
jekt „Trägerqualittät“ im Rah
hmen der Nationalen Qualitätsiniti
Q
2009).

4.3.1

planung und Personalge
ewinnung
Personalp

Person
nalbedarfsp
planungen
Knapp
p zwei Dritte
el der befragten Trägervertreter/innen (63,1%,, N=1.455) gaben
g
an, reegelmäßig
system
matische Perrsonalbedarffsplanungen
n durchzufüh
hren. Mit derartigen Bed
darfsplanunggen sollen
die vo
orhandenen Ressourcen
n an den vorhersehbareen Entwicklu
ungsbedarf in
i der Kita angepasst
a
werdeen. Im Weste
en (N=1.166) sind es mitt 57,6% deuttlich wenigerr als im Osteen (87,7%, N=243).
N
Neueiinstellungen
n, Kündigung
gen, offene Stellen
S
Bei deen hier darggestellten Erggebnissen muss
m
beachtet werden, dass es sich
h um Momentaufnah‐
men h
handelt, die stark von den Gegeben
nheiten der aktuellen
a
Peersonalsituattion im frühpädagogi‐
schen Bereich abh
hängen. So w
würden sich die Verhälttnisse zum Zeitpunkt
Z
des Drucks dieeser Publi‐
kation
n durch den seit einiger Zeit vielerorts herrscheenden Fachkkräftemangel deutlich an
nders dar‐
stellen
n.
Die meisten Träge
er (92,5%) gaben an, in den letzten 12 Monaten
n vor der Erhebung (d.h
h. etwa ab
ndestens ein
ne/n weiteree/n pädagoggische/n Mittarbeiter/in eingestellt zu
z haben;
Herbst 2011) min
der Träger hatten
h
kein neues pädaagogisches Personal
P
einggestellt. Durrchschnittlich wurden
7,5% d
neun neue Mitarb
beiter/innen
n beschäftigtt (M=8,7, SD
D=19,3, N=1..365) – 15 große
g
Trägerr, mit teils
über 5
500 Mitarbeiter/innen, b
brachten 100
0 oder mehrr neue Mitarrbeiter/innen
n unter. Es laassen sich
nur geeringfügige Unterschiede
U
e zwischen West
W und Osst oder zwiscchen den Träägerarten feststellen.
Ein Vieertel (25,4%
%) der befraggten Träger hatte in den
n letzten 12 Monaten keeine Kündigu
ung durch
das päädagogische
e Personal zu
u verzeichneen. Bei 29,6%
% kündigte eine pädago
ogische Fach
hkraft von
sich aus – im Durchschnitt w
waren es dreei Mitarbeitter/innen (M
M=3,0, SD=7,1). Auch hier gab es
kaum Unterschied
de zwischen den Bundessländern odeer den Trägeerarten.

4.3

Etwas über die Häälfte (52,5%
%, N=982) deer Träger hattten zum Beefragungszeiitpunkt keine offenen
Stellen
n zu vergeben. Im Durcchschnitt hättten pro Trääger 1,5 Stellen (M=1,5,, SD=3,6) neeu besetzt
werdeen können. Dabei
D
war deer Bedarf im Westen mitt durchschniittlich 1,6 offfenen Stellen (N=764)
höherr als im Oste
en, wo pro Träger nur rund eine Stelle
S
(N=178
8) zu vergeb
ben war. Diee meisten
Stellen
n fehlten be
ei kommunaalen Trägern
n (1,7), gefo
olgt von der freien (1,5)) und den kirchlichen
k
(1,2).
Nur in
nsgesamt 58
8 der befragtten Träger geben
g
an, offfene Stellen
n zu haben, die sie in deen letzten
sechs Monaten nicht
n
besetzzen konnten
n. Im Durchschnitt handelt es sich
h um nur eine Stelle
(M=1,0, SD=0,2).
Mangeels geeignetter Bewerbeer/innen mussten 42,9%
% der Träger schon einm
mal pädagogiische Mit‐
arbeitter/innen ein
nstellen, die ihren Vorsttellungen niccht entspracchen – im Westen
W
etwas weniger
(41,7%
%, N=1.185) als im Osten (48,2%, N=247).
N
Bei kommunalen
k
n Trägern traaf dies deuttlich selte‐
ner zu
u (36,7%, N=512) als bei freien (46,4%
%, N=453) oder
o
kirchlich
hen Trägern (45,6%, N=5
504).
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Auch die Hälftte der befragten Leitunggen (50,8%, Nges=1.496)) berichtete,, schon unggeeignete Bee‐
weerber/innen eingestellt zzu haben ( Kap. 3.1). Im
m Hinblick auf die Betreuungsqualitäät ist dies ein
alaarmierendes Ergebnis.
Au
usschreibung
g vakanter SStellen
Nahezu drei Viertel
V
der TTräger (74%, s. Abb. 101) nutzen fü
ür Stellenausschreibunggen Regional‐
oder Tageszeittungen. Im W
Westen wählen dies 80%
%, während sich im Osteen nur etwas weniger alls
diee Hälfte für diese
d
Variantte entscheid
den. An zweiiter Stelle steht die Agen
ntur für Arbeeit, an dritteer
diee Ausschreibung auf der eigenen Homepage. Job
b‐Börsen im Internet, träägerinterne Medien odeer
diee Werbung über
ü
Ausbild
dungsinstitutte werden von
v maximal einem guteen Drittel deer Träger gee‐
nuttzt. Anzeige
en in Fachzeeitschriften, um pädago
ogische Mitaarbeiter/innen zu gewinnen, sind –
bessonders im Osten
O
– sehrr wenig verb
breitet.

SStrategien der Aussch
hreibung
nennungen möglich)
(Mehrfachn

Prozentte

0

40

20

80

60
54,6
61,1
55,8

eigene Ho
ompage
35,9
3
32,3
36,0

Job‐Börse Internet

80,0
Tagges‐/Regionallzeitung

47,5
74,0

Fachzeitscchriften

6,6
2,,3
6,,1
63,0
1
66,1
62,9

Agentur für Arbeit
28,,5
0,0
30
28,,7

trrägerinterne Medien

35,1
Ausbildungsin
nstitute

24,1
33,5

so
onstiges

West (N ges. =1.220)
Abb
b. 101:

0,2
10
8,,2
9
9,9

Ost (ohne Berlin, N gges. =257)

Gesamt (N gees.= 1.524)

Ausschreibungssttrategien

Private Vermitttlungsagentturen werdeen bei der Su
uche nach Personal
P
eheer selten in Anspruch
A
gee‐
nommen (14,4
4%, N=1.478
8). Es zeigen sich aber deutliche
d
Un
nterschiede zwischen West
W
und Ostt:
Wäährend im Westen
W
nur 1
10,8% der Trräger solche Agenturen beauftragteen, sind es im
m Osten übeer
ein
n Viertel (26,7%). Auch h
hinsichtlich der
d Trägerarrten gibt es Unterschied
de: 18,3% deer freien Trää‐
gerr nutzen diesse Dienste, aaber nur 13,9% der kommunalen un
nd 11,1% derr kirchlichen Träger.
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Einbezzug von päd
dagogischen
n Mitarbeiterr/innen bei Neueinstellu
N
ungen
Außerr dem Träger werden vo
or allem die Kita‐Leitunggen (bei 92,2
2% der Befraagten) bei Neueinstel‐
lungen
n miteinbezo
ogen. Die Arrbeitnehmerrvertretung wird
w von knaapp der Hälffte (46,5%) der
d Träger
in die Entscheidung eingebun
nden, etwa ein
e Fünftel (19,2%)
(
bezieht auch daas Team mitt ein. Ent‐
sprech
hend gaben auch Leitun
ngen (Nges=1
1.454) in derr Befragung an, den Trääger (87,3%)) einzube‐
ziehen
n, etwa die Hälfte
H
(49,0%
%) bindet au
uch das Team
m und 38,4%
% den Person
nalrat mit ein ( Kap.
3.1).
Vor allem hinsichttlich der Teaams und derr Arbeitsnehmervertretu
ung zeigen sich große Unterschie‐
de zw
wischen den Trägerarten
n: Während der Großteil (86,8%) der kommunalen Träger auch das
jeweilige Team be
efragt, ist dies nur bei knapp
k
der Häälfte der freien (47%) un
nd bei wenigger als ei‐
nem D
Drittel der kirchlichen
k
TTräger (31,7%) der Fall. Nicht bei jeedem Trägeer gibt es jed
doch eine
Arbeittnehmerverttretung: Diess ist nur bei 943 (64%, Nges=1.474) der
d befragteen Träger der Fall. Aus
dieserr Gruppe wird die Arbeiitnehmerverrtretung von
n nahezu allen kommun
nalen Trägerrn (89,1%)
bei Neeueinstellun
ngen einbezo
ogen, jedoch nur von etwas
e
mehr als der Hällfte der freien Träger
(55,8%
%) und von zwei
z
Drittel d
der kirchlichen Träger (6
66,3%).

4.3.2

Personale
entwicklung

Im Rahmen der Personalentw
P
wicklung im Kita‐Bereich
h geht es in erster Linie darum, eine Balance
zwisch
hen dem Po
otential der Mitarbeiter//innen und den sich ständig änderrnden Anforrderungen
am Arrbeitsplatz zu
z erreichen
n. Dazu gehört neben der
d (Weiter‐‐)Qualifizieru
ung von Perrsonal für
bestim
mmte Funktionsstellen auch der gesaamte Bereich der Fort‐ und
u Weiterb
bildung.
Im Un
nterschied zu
ur Ausbildun
ng ist die Fo
ort‐ und Weiterbildung frühpädagoggischer Fach
hkräfte je‐
doch w
wenig geste
euert und deer Anbieterm
markt ist gro
oß und unüb
bersichtlich. In einer An
nalyse von
Baumeister & Grieser (2011) wird ein systematischeer Überblick gegeben üb
ber die größ
ßten Weit‐
ngsanbieter, die angebo
otenen Them
men, die Qu
ualifizierung der Referent(inn)en so
owie über
bildun
Kosten
n und Dauerr. Darüber hinaus hat ess sich eine multiprofessio
m
onelle Experrtengruppe zur
z Aufga‐
be gemacht, Grundlagen und
d Qualitätssstandards fü
ür die Fort‐u
und Weiterb
bildung frühpädagogi‐
scher Fachkräfte zu
z erarbeiten
n (DJI, 2013)).
und Weiterb
bildungsbeda
arf
Fort‐ u
Mehr als ein Dritttel der Trägeer (39%, Ngess=1.471) führt regelmäß
ßig systematiische Analyssen durch,
um deen Fort‐ und
d Weiterbildungsbedarf der pädagogischen Mitarbeiter/inn
nen zu ermittteln. Dies
wird d
deutlich häufiger bei Träägern in östlichen Bundeesländern (5
55,6%, N=250) und bei freien
f
Trä‐
gern ((50,3%, N=4
449) praktizieert als im Westen
W
(34,3
3%, N=1.174
4) oder bei kommunalen Trägern
(30,9%
%, N=512) un
nd kirchlicheen Trägern (3
36,7%, N=49
99).
Um deen Fortbildungsbedarf zu analysiereen nutzen die Träger – über
ü
alle Trägergruppen und Bun‐
deslän
nder hinwegg – am häufigsten Mitarrbeitergesprräche (29,9%
%) und die In
nformationeen, die sie
über ihre Leitunge
en erhalten ((28,5%).

4.3

Die Trräger wurden gebeten, aauf einer 4‐sstufigen Likeertskala (1=kkein Bedarf bis 4= großeer Bedarf)
einzusschätzen, in welchen Beereichen sie vor allem Fortbildungsb
bedarf für ih
hre Mitarbeiiter/innen
sehen. Dabei lag der größte durchschnitttliche Bedarrf bei Fort‐ und Weiterb
bildungen, die
d Kinder
mit beesonderem Unterstützu
U
ngsbedarf (M
M=3,0, SD=0
0,9; s. Abb. 102)
1
sowie Kinder
K
unterr drei Jah‐
ren (M
M=3,0, SD= 0,9)
0 betreffeen, am gerin
ngsten schätzten die Träger den Bed
darf für die Weiterbil‐
W
dung zum/zur Erzzieher/in (M
M=1,7; SD=0,,9) und für ein berufsbeegleitendes Studium ein
n (M=1,5;
SD=0,8
8) ein.
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V
Von Trägern
n eingeschäätzter Fortb
bildungsbed
darf der päd
d.
M
Mitarbeiterr/innen, (N==1.297‐1.43
38)
1

2

Mittelwerte
M

Kinder mitt bes. Untersstützungsbedarf

3,0

Kinder unter 3 Jah
hren

3,0

Fortbildunge
F
en für Leitun
ngen

4

2,7

K
Kinder von 3 Jahren bis zum Schulein
ntritt

2,5

Qualitifkaation zur Leittung

2,1

Schulkin
nder

1,9

Weiterbildung zum
m/zur Erziehe
er/in

1,7

berufsbeglei
b
itendes Stud
dium
Abb
b. 102:

3

1,5

Einggeschätzter Fo
ort‐ und Weitterbildungsbeedarf

n: Verpflichttung, Länge
Forrt‐ und Weitterbildungen
Inssgesamt geben mehr alss zwei Dritteel der Befraggten (69,4%, Nges=1.473)) an, dass Fo
ort‐ und Wei‐
terrbildungen fü
ür die pädaggogischen Faachkräfte verpflichtend sind.
s
Während im Westeen 64,9% deer
nnen sehen, sind es im Osten sogaar
Trääger Fortbild
dungen als V
Verpflichtung für ihre Mitarbeiter/i
M
88,,6%. Ebenso
o zeigen sich
h Unterschiede bezüglich
h der Trägerrart: Drei Vieertel (75,2%
%, N=503) deer
kircchlichen Trääger legen W
Wert auf verp
pflichtende Fortbildungeen, etwas seeltener die frreien (70,8%
%,
N== 452) und diie kirchlichen
n Träger (61,9%, N= 509
9).
Etw
wa die Hälffte aller Trääger (52,5%) stellt ihreen Mitarbeitter/innen du
urchschnittliich 4,5 Tage
(SD
D=1,6) für Fortbildungen zur Verfüggung – kirch
hliche Trägeer gewähren
n am häufiggsten (67,4%
%)
fesste Fortbildu
ungstage und
d sie bieten auch
a
die höcchste Anzahll von Tagen (4,9) an (s. Tab.
T 76).

Tab
b. 76: Fort‐ un
nd Weiterbild
dungstage (FB
B‐Tage) für pääd. Mitarbeiteer/innen (Anggaben von Träägern und päd
d.
Fachkrääften)

Angaben de
A
er päd.
Fachkräffte

Angab
ben der Trägger
Fesste Anzahl
Ø Anzahl
von
n FB‐Tagen
der
(Träger‐
FB‐Tage/
Anteil) Vo
ollzeitkraft

SD

N

In 2011/12
2
in An
nspruch
genom
mmene
F
FB‐Tage

SD
D

N

Gesamt

52,5%

4,5

1,6

1.469
9

3,8

3,6
6

5.742

Ko
ommunale Träger
T

38,2%

3,9

1,6

511
1

3,6

3,3
3

1.939

Frreie Träger

52,1%

4,4

1,6

449
9

3,9

4,1
1

1.621

Kiirchliche Trääger

67,4%

4,9

1,5

500
0

3,9

3,5
5

2.096

W
West

52,1%

4,5

1,6

1.177
7

3,7

3,4
4

4.839

O
Ost

54,7%

4,3

1,6

247
7

4,5

4,8
8

745
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Pädaggogische Fachkräfte gabeen in der Beffragung an, im
i Kindergartenjahr 201
11/2012 durchschnitt‐
lich 3,,8 Fortbildun
ngstage in A
Anspruch gen
nommen zu haben ( Kap.
K
3.1). Mitarbeiter/innen freier
und kkirchlicher Trräger verbraachten jeweeils knapp viier Tage (3,9
9) auf Fortb
bildungen. Hier
H zeigte
sich auch ein deuttlicher Westt‐Ost‐Untersschied: Währrend Fachkrääfte in westlichen Bundesländern
3,7 Fo
ortbildungstaage in Ansp
pruch nahmeen, waren es
e im Osten (ohne Berliin) mit 4,5 Tagen
T
be‐
trächttlich mehr. Ähnlich
Ä
wie bei den Anggaben zur Läänge der Verfügungszeitten ( Kap. 4.2) kön‐
nen die Differenzen zwischen
n den Trägerrangaben un
nd denen deer Fahkräfte entweder darauf
d
zu‐
rückzu
uführen sein
n, dass es weegen Person
nalengpässen in der Kitaa nicht mögllich ist, die zur
z Verfü‐
gung stehenden Tage
T
in Anspruch zu neehmen oder in den Kitaas ist die An
nzahl der verfügbaren
nicht bekann
nt.
Tage n
Trägeerinterne Forrt‐ und Weitterbildungen
n
Etwas mehr als die Hälfte (56,,3%, N=1.467) der befragten Träger bietet ein eigenes Fort‐‐ und Wei‐
terbild
dungsangebo
ot an, im Ossten etwas häufiger
h
(64,,8%, N=247) als im Westten (53,7%, N=1.175).
Trägerr, die ein eiggenes Fortbildungsangeebot stellen, bieten – üb
ber alle Träggerarten und
d die Bun‐
deslän
nder hinwegg – am häufiggsten pädaggogische Theemen (65%) an, gefolgt von
v Fortbildungen für
Leitun
ngen (42,8%)), administraativen Them
men (27,4%), Qualifikatio
onen zur Leittung (17,1%) und Soft
Skills ((14,9%; Meh
hrfachnennu
ungen waren
n möglich).
Qualittätsprüfung von Fort‐ un
nd Weiterbiildungen
Etwa d
die Hälfte aller befragten Träger (52
2,2%, N=1.46
69) überprüfft die Qualität von Fort‐ und Wei‐
terbild
dungen, die von ihren päädagogischeen Mitarbeiter/innen besucht werdeen. Am häufiigsten tun
dies frreie Träger (62,5%, N=45
51), am selteensten die kommunalen Träger (44,5
5%, N=512). Im Osten
werdeen etwas mehr
m
(58,9%
%, N=248) Qualitätsprü
üfungen vollzogen als im Westen
n (50,3%,
N=1.174).
Knapp
p die Hälfte der Träger ((43,3%) überprüft die Qualität
Q
der Fortbildunge
F
en, indem sie die Mit‐
arbeitter/innen naach der erfollgten Maßnaahme befraggen. Im Osteen sind es mit
m 52,1% etw
was mehr
als im Westen (41
1,1%). Ein geeringer Anteeil an Trägerrn (12,8%) führt eine Beefragung über die Zu‐
eilnehmer/in
nnen mittels Fragebogen
n durch.
friedenheit der Te
Weiterbildungen
Finanzzierung von Fort‐ und W
Währeend nahezu alle Träger (91,9%) Forrtbildungen, die der Erw
weiterung od
der Erhaltung vorhan‐
denerr Kenntnisse und Kompeetenzen dien
nen, ganz od
der zumindesst überwiegend finanzieeren, sinkt
dieserr Anteil bei Qualifizierun
ngen, mit denen in derr Regel zusätzliche Quallifikationen erworben
werdeen, auf etwa die Hälfte ((48,5%). Bei diesen Weitterbildungen
n wird von den
d Mitarbeiiter/innen
erwarrtet, dass sie
e sich zumin
ndest anteiligg an den Ko
osten beteiligen, bei etw
wa 10% der Träger fi‐
nanzieeren die Mittarbeiter/inn
nen die Weiterbildungen völlig selb
bst (s. Abb. 103).
1
Dieser Anteil ist
im Weesten doppe
elt so groß wie im Osten (11,3% vs. 5,6%).
5

Finan
nzierung vo
on Fort‐ und Weiterbildungen (N
N=1.317‐1.4
454)
0%

4.3

20%

Fortbildunggen
W
Weiterbildunggen
vo
ollständig du
urch Träger
üb
berwiegend durch MA
Abb. 103:

40%
%

60
0%

72,2

2
22,5

28,0

überw
wiegend durrch Träger
vollsttändig durch
h MA

Finanzie
erung von Fort‐ und Weiteerbildungen
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Weeiterbildung
g von Kinderp
pfleger/inneen und Sozia
alassistent(in
nn)en in Kita
as
Da häufiger die Möglichkeeit diskutiertt wird, Kindeerpfleger/innen oder So
ozialassistent(inn)en zum
m
Erzzieher/zur Erzieherin weeiterzubilden, um dadu
urch höherqualifiziertes Personal zu
u haben, daas
selbständig ein
ngesetzt werden kann, wurden diee Träger gefrragt, ob sie Personen dieser
d
beiden
Berufsgruppen
n beschäftigeen, und ob sie Hindernisse bei einer eventuellen
n Weiterbildu
ung sehen.
Bei 65% der be
efragten Trääger (N=1.47
78) sind Kind
derpfleger/in
nnen beschääftigt, bei 17
7,8% der Trää‐
gerr (N=1.412) Sozialassiste
S
ent(inn)en. Zwischen
Z
Träägern in westlichen und östlichen Bu
undesländern
kön
nnen hier große Untersschiede festggestellt werden: Währeend im Westten bei über drei Vierteel
der Träger (77
7,4%, Nges=1
1.183) Kindeerpfleger/inn
nen arbeiten
n, ist dies im Osten nu
ur bei 12,5%
%
ozialassisten
nt(inn)en sind mehr als doppelt
d
so offt bei Trägerrn im Westen
(Ngges=248) der Fall. Auch So
anggestellt als im Osten (20
0,3% gegenü
über 8%). Ein
n Grund dafür ist, dass diese
d
beiden
n Berufsgrup
p‐
pen nicht in alllen Bundeslländern gleichermaßen vertreten siind. Wie diee Daten des statistischen
g
Bundesamtes (Statistischees Bundesam
mt, 2014, Sttand: 01.03..2013) zeigeen, ist die Beschäftigun
B
ein
nes Kinderpflegers/einerr Kinderpfleggerin vor alleem in den össtlichen Bundesländern (ohne Berlin
n)
eheer unüblich (760 in östlicchen, vs. 56..536 in westlichen Bundesländern).
Am
m häufigsten
n arbeiten K
Kinderpfleger/innen bei kirchlichen Trägern (75
5%, N=504),, gefolgt von
den kommunalen (66,6%, N=512) und
d den freien (52,5%, N=4
451). Die Un
nterschiede bei den Sozi‐
alaassistent(inn)en sind marrginal.
Mittels einer 4‐stufigen
4
Likkert‐Skala (1
1=kein Hindeernis bis 4=ggroßes Hindeernis) wurdeen diejenigen
er/innen, diee angegeben hatten, entweder
e
Kinderpfleger/innen oder Sozialassiss‐
Träägervertrete
ten
nt(inn)en oder beide Berufsgruppen
n zu beschäfttigen (N=1.0
017), nach den Hindernissen befragtt,
diee einer berufsbegleitend
den Weiterb
bildung zum Erzieher/zu
ur Erzieherin
n im Wege stehen
s
könn
n‐
ten
n.
Inssgesamt sind
d die Träger nicht der Meeinung, dasss eine fehlen
nde Eignung das größte Hindernis istt.
Im Durchschnittt schätzen ssie von den vorgegeben
nen Aspekten
n (s. Tab. 77
7) vielmehr die
d „fehlende
Vereinbarkeit von Beruf, Q
Qualifizierun
ng und Familie“ als größ
ßtes Hindern
nis ein, gefolgt von „Perr‐
son
nalengpässe
en in der Kitaa durch die Teilnahme
T
vo
on Mitarbeitter/innen“ und
u der „fehlenden Moti‐
vattion“. Bei Träägern aus westlichen Bu
undesländern (N=783‐84
48) zeigt sich
h die gleiche Reihenfolgee,
Trääger aus dem
m Osten (oh
hne Berlin, N=34‐37)
N
hattten die grö
ößten Bedenken hinsichttlich der Perr‐
son
nalengpässe
e in den Kitass, gefolgt von
n fehlender finanzieller Förderung und
u Motivatiion.
Tab
b. 77: Wahrge
enommene Hindernisse beei der Weiterb
bildung zum Erzieher/zur
E
E
Erzieher/in

M

SD

N

fehlende Vere
einbarkeit vo
on Beruf, Qualifizierung und
u Familie

2,9

1
1,0

889

Peersonalengpäässe in der K
Kita durch Teeilnahme von MA

2,8

1
1,1

885

fehlende Motiivation

2,7

1
1,1

893

nzureichende
e finanzielle Förderung der
d Teilnehm
mer/innen
un

2,7

1
1,1

877

fehlende Zugaangsvorausseetzung

2,5

1
1,1

882

un
nzureichende
e Eignung

2,5

1
1,2

878

fehlende regio
onale Qualifiizierungsanggebote

2,4

1
1,1

875

fehlende Ausb
bildungskonzzepte für dieese spez. Berrufsgruppe

2,3

1
1,1

861

fehlende Rech
htsgrundlagee

2,0

1
1,1

828

Im Durchschnitt schätzen die befragteen Träger, dass etwa diee Hälfte der in der eigen
nen Kita täti‐
gen
n Kinderpfle
eger/innen (5
50%, N=464
4) und Sozialassisten(inn
n)en (56,5%, N=137) eine Ausbildung
zum
m Erzieher/zzur Erzieherrin erfolgreicch abschließ
ßen könnte. Etwa 6% gaben
g
explizit an, diesen
Anteil nicht ein
nschätzen zu
u können.
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Nachw
wuchsförderrung
Fast d
drei Viertel der
d befragten
n Träger (ca. 72%, s. Abb. 104) seheen vor allem
m in der Bescchäftigung
von Praktikant(inn
n)en eine M
Möglichkeit, um
u Nachwuchs für die Kita zu gewiinnen. Fast die Hälfte
(46,1%
%) arbeitet mit
m Ausbildu
ungsinstituteen zusammeen und etwaa ein Fünftell (21,5%) bieetet duale
bzw. p
praxisintegrierte Ausbild
dungen an. Die
D Teilnahm
me an Ausbild
dungsmesseen, Image‐Kaampagnen
oder d
die Vergabe von Abschlu
ussarbeiten wird nur von wenigen genutzt.
g
Nurr ca. 3% gebeen an, gar
keine Maßnahmen zu ergreifeen.

Maß
ßnahmen zu
ur Nachwuchsförderung
(Mehrfachnenn
nungen mögglich, N gess.=1.524)
0

10

20

Prozentee
30

40

50

60

7
70

Beruffspraktikant((inn)en

72,0
0

raktika
Schnupperp
S

71,5
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Aktueeller Handlun
ngsbedarf in
n der Kita hin
nsichtlich Fo
ort‐ und Weiiterbildungeen
Anhan
nd einer 4‐sttufigen Likert‐Skala (1=kein Bedarf bis 4=großeer Bedarf) wurden
w
die Trägerver‐
T
treter//innen dazu
u aufgefordeert den aktueellen Handlu
ungsbedarf in der Kita in
n Bezug auf neun vor‐
gegeb
bene Bereich
he einzuschätzen.
Sowoh
hl bezüglich der Schaffu
ung zeitlicheer Ressourceen für ihre Mitarbeiter/
M
ü
innen, um überhaupt
Fort‐ und Weiterb
bildungen b
besuchen zu können, alss auch im Hinblick
H
auf Nachwuchsfförderung
sehen die Träger den größten
n Handlungssbedarf (s. Tab.
T
78). Hieer wählten 27,2%
2
bzw. 26,3% die
höchste Ausprägu
ung.
Tab. 78
8: Aktueller Handlungsbed
H
darf der Trägeer hinsichtlich Fort‐ und Weeiterbildungen

4.3

Schafffung zeitl. Freiräume für Fort‐ und Weiterbildun
W
ng der MA
Nachw
wuchsförderung
Sicherstellung des Transfers vvon Fort‐/ Weiterbildung
W
g in die Praxxis
hung des Fin
nanzbudgets für Fort‐ und Weiterbild
dung
Erhöh
Anerkkennung erw
worbener Zusatzqualifikaationen (Sch
haffen von
Aufstiegschancen
n, finanzielle Verbesserungen)
e von Fort‐ u
und Weiterb
bildung
Qualitätskontrolle
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M
2,7
7
2,7
7
2,6
6
2,4
4

SD
1,0
1,1
1,0
1,0

N
1.421
1.395
1.403
1.413

2,4
4

1,0

1.388

2,4
4

0,9

1.413
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ement

Arbeitssplatz und Qu
ualität in Kitass

M

S
SD

N

Plaanung von Fort‐
F
und Weeiterbildungssangeboten

2,3

0
0,9

1.417
7

Ermittlung dess Fort‐ und W
Weiterbildun
ngsbedarfs

2,3

0
0,9

1.425
5

Infformation der MA über Fort‐ und Weiterbildung
W
gsangebote

2,1

0
0,9

1.407
7

hwuchsfördee‐
Trääger in westlichen Bundesländern seehen den größten Handlungsbedarff in der Nach
run
ng (M=2,7, SD=1,0,
S
N=1..117), gefolggt von der Scchaffung zeittlicher Resso
ourcen für die Fachkräfte
(M
M=2,6, SD=1,0
0, N=1.139) und der Sich
herstellung des
d Transferrs des in eineer Fortbildung Gelernten
in die Praxis (M
M=2,6, SD=1
1,0, N=1.112
25). Träger in
n östlichen Bundeslände
B
ern sehen diies etwas an
n‐
ders: Sie sind der Meinun
ng, zuerst müsste
m
hinsicchtlich der zeitlichen
z
Frreiräume ihrrer Mitarbei‐
terr/innen (M=3
3,0, SD=1,0, N=237) etw
was getan werden, gefolgt von einem aufgestocckten Finanzz‐
budget für Forrt‐ und Weitterbildungen
n (M=2,8, SD
D=1,0, N=23
36) und vom
m Theorie‐Prraxis‐Transfeer
(M
M=2,8, SD=1,0
0, N=234).
Zussammenfasssung
Zum
m Befragunggszeitpunkt (Winter 201
12/2013) war der Fachkrräftemangel in deutscheen Kitas – vo
or
alleem in Ballun
ngsräumen – auch schon
n ausgeprägtt, aber noch
h nicht so ekklatant wie nach
n
der Verr‐
absschiedung des Rechtsan
nspruchs auff einen Betreeuungsplatz für Eltern von
v über ein
njährigen Kin
n‐
dern (d.h. nach
h August 201
13). Dies erkklärt vermutlich, dass veerhältnismäß
ßig wenige Träger
T
berich
h‐
tetten, offene Stellen
S
zu haben.
Dennoch gaben 43% der b
befragten Trräger an, aus Mangel an
n geeigneten
n Bewerber//innen schon
nmal Persone
en eingestellt zu haben, die nicht ihrer Vorstellu
ung entspracchen. Auch die
d Hälfte deer
ein
beffragten Leitu
ungen hatte dies berichttet. Vorausggesetzt es haandelt sich um
u die Qualiifizierung deer
Bew
werber/inne
en, die nichtt den Vorsteellungen enttsprach, ist dies
d im Hinb
blick auf die Qualität deer
päd
dagogischen
n Arbeit in deer Kita eine bedenkliche
b
Angelegenh
heit.
Bezzüglich der Dauer
D
und V
Verpflichtungg zu Fort‐ un
nd Weiterbild
dungen im Kita‐Bereich
K
gibt es keine
allggemeinen gesetzlichen
g
Regelungen
n. Etwa diee Hälfte derr Träger verpflichtet ih
hre Mitarbei‐
terr/innen dazu
u und gewäh
hrt einer Volllzeitkraft du
urchschnittlicch ca. 4,5 Fo
ortbildungstage pro Jahrr.
Der tatsächlich
he Fortbildungsbedarf wird
w nur von
n etwas meh
hr als einem Drittel der Träger regel‐
määßig ermittellt.
Un
ngefähr die Hälfte der TTräger hat ein
e eigenes Fort‐ und Weiterbildun
W
ngsangebot für
f ihre Kitaa‐
Facchkräfte. Die
e Qualität exxterner Fortbildungen, die
d ihre Mitaarbeiter/inneen besuchen
n, wird eben
n‐
falls von jedem
m zweiten Trräger überprrüft. Fortbild
dungen, die der Auffriscchung und Erhaltung
E
von
Kompetenzen dienen, werrden von naahezu allen Trägern zum
mindest übeerwiegend finanziert. An
n‐
ders sieht es aus,
a wenn ess sich um Weiterbildung
W
gen handelt,, mit denen neue Qualiffikationen err‐
wo
orben werde
en – hier erw
wartet die Hälfte
H
der Träger von deen Mitarbeiter/innen zumindest eine
antteilige Finanzierung.
Diee Methoden
n, um Perso
onal‐Nachwu
uchs für die Kitas zu geewinnen, beeschränken sich bei den
meeisten Befraggten auf diee Beschäftiggung von Praaktikant(inn)en. Wenigeer als die Häälfte arbeiteet
mitt Ausbildunggsinstituten zusammen. Eine mögliche Weiterqu
ualifizierung von Kinderp
pfleger/innen
und Sozialassisstent(inn)en zum/zur staatlich anerrkannten Erzzieher/in sch
heitert aus Sicht
S
der Trää‐
b den dann
n auftretend
den Problem
men hinsichtllich der Vereeinbarkeit vo
on Qualifiziee‐
gerr vor allem bei
run
ng und Fam
milienleben b
bzw. durch die
d sich darraus ergebenden Personalengpässee in der Kitaa.
Feh
hlende Eignu
ung der Perssonen oder fehlende Qu
ualifizierunggsangebote sehen
s
sie niccht als große
Hin
ndernisse an
n. Ihren vordringlichsten Handlungsb
bedarf im Kitta‐Bereich seehen sie in der
d Schaffung
von
n zeitlichen Ressourcen,, damit Fachkräfte überh
haupt Fortbildungen bessuchen könn
nen.
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Das Wichtigsste in Kürze

Das Wicchtigste iin Kürze::










Knapp
p zwei Dritteel der Trägeer (63%) füh
hren system
matische Perssonalbedarffs‐
planungen durch,, im Osten mehr
m
(ca. 88%
%) als im Weesten (ca. 58%).
Aus Mangel
M
an geeeigneten Be
ewerber/inn
nen mussten
n bei 43% schon Fachkrääf‐
te eingestellt werden, die nich
ht den Vorsttellungen entsprachen.
Neue Mitarbeiter//innen werd
den am häufigsten über Tageszeitun
T
gen oder diee
Agenttur für Arbeit gesucht.
Bei fast allen Träggern (92,2%) werden aucch die jeweiligen Leitunggen bei Neu‐‐
ellungen einb
bezogen.
einste
Hinsicchtlich des FFort‐ und Weiterbildunggsbedarfs deer Mitarbeitter/innen füh‐
ren 39
9% der Trägeer Bedarfsan
nalysen durcch.
Bei mehr
m
als zweei Drittel deer Träger (69
9%) sind Fo
ort‐ und Weeiterbildungeen
verpfllichtend, vo
or allem im Osten (89%
%). Durchschnittlich weerden 4,5 Ta‐
T
ge/Jah
hr zur Verfüggung gestelltt.
Mehr als die Hälftte (56%) bieetet trägerinterne Fort‐ und Weiterb
bildungen an,
ü
nahezzu ebenso vviele (52%) überprüfen
die Qualitätt der externen Veranstaal‐
tungen.
Die Finanzierung von Fortbild
dungen wird
d am häufigssten vom Trääger geleisteet,
W
gen tragen die
d Mitarbeiter/innen zu
umindest an
nteilig die Ko
os‐
bei Weiterbildung
ten.
Nachw
wuchsförderrung geschieht in ersteer Linie durrch das Bereeitstellen vo
on
Praktikumsplätzen
n aller Art.

4.3
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Fazit und Ausb
blick

Mit den Auswe
ertungen dees Projektes AQUA liegen
n nun bundeesweite Dateen vor, die Arbeitsbedin
A
n‐
gun
ngen in deu
utschen Kitas darstellen und Zusam
mmenhänge zu individueellem, emottional affekti‐
vem
m Erleben aufzeigen.
a
Viele Personeen, die überr Kenntnissee im System
m der Kinderrtageseinrich
h‐
tun
ngen verfüge
en, werden ihre eigenen
n Erfahrungeen in den Erggebnissen wiederfinden
w
können. Vo
or
dem Hintergru
und der gro
oßen, reprässentativen Datenbasis
D
e
existieren
nu
un empirisch belastbare
Fakkten, die alss Grundlage dienen können, die Weeiterentwicklung der Qu
ualität in deu
utschen Kitaas
in den Blick zu
u nehmen. Die Verantw
wortung für gesetzlichee Rahmenbeedingungen in Bezug au
uf
qualitative, personelle, strrukturelle un
nd finanzielle Ausgestalttung der Kin
ndertagesbetreuung lieggt
in eerster Linie bei den jeweeiligen Ländern und dorrt bei verschiedenen Träägern und Veerbänden. Im
m
Rahmen einer Verbesserun
ng der Arbeiitsbedingunggen in den Kindertagese
K
einrichtungen
n ist es nötigg,
allee Partner gle
eichermaßen
n einzubezieehen (s.a. DV
V, 2013).
Diee groß angelegte Unterssuchung hatt gezeigt, daass viele Kitaa‐Mitarbeiter/innen in der
d BRD ihreer
Arb
beit gerne nachgehen un
nd mit ihrer Arbeit sehr zufrieden sind. Die Ergeebnisse weisen jedoch im
m
Detail auch auf Missständee hin, welch
he zum Nach
hdenken anregen sollten
n und die auch Verbessee‐
run
ngspotential bergen.
Inssgesamt kon
nnte gezeigt werden, daass sich die Arbeitsbedingungen in
n deutschen Kitas unterr‐
sch
heiden. Gute
e Arbeitsbed
dingungen haben
h
dabei durchwegs positive Ausswirkungen auf verschiee‐
dene Aspekte der Arbeit: JJe besser diee Qualität der Arbeitsbeedingungen, desto posittiver sind alle
unttersuchten Variablen
V
wie Arbeitszuffriedenheit, Bindung, Engagement etc.
e ausgepräägt.
Auch wurde fe
estgestellt, d
dass die befragten päd
dagogischen Fachkräfte mit ihrer Arbeit an sich
seh
hr zufrieden
n sind und ein hohes Arb
beitsengagem
ment aufweisen.
Analog zu verschiedenen SStudien (Decci & Ryan, 20
002; Schaufeeli, Bakker & van Rhenen
n, 2009), sind
e vor allem d
dann zufried
den, wenn sie
s ihre Aufggaben als in
nteressant wahrnehmen
w
n,
diee Fachkräfte
weenn sie selbsständig und eigenveranttwortlich arrbeiten könn
nen und von
n Vorgesetztten oder Kol‐
legg(inn)en unte
erstützt werrden. Wie diee Fachkräftee angegeben
n hatten, ist dies
d in ihrer Arbeit in deer
Reggel der Fall.
Forrschungen haben
h
gezeiggt, dass beru
ufliches und organisation
nales Comm
mitment, d.h. die Bindung
vor allem mit
ein
ner Person an den von ih
hr gewählten Beruf bzw
w. an ihren Arbeitgeber,
A
m Arbeitsen
n‐
gaggement, Flu
uktuationsab
bsicht und Stresserleben
S
n zusammen
nhängt (Ben
ntein et al., 2005; Felfee,
200
08). Persone
en, die sich iihrer Organisation, d.h. dem Trägerr, sehr verbu
unden fühlen
n, beabsichti‐
gen
n auch selte
ener ihre Steelle zu kündigen (Lee et al., 2000; Feelfe, 2008), was durch die
d vorliegen
n‐
den Auswertun
ngen bestätigt werden konnte.
k
„
sscheint bei den
d pädagogischen Fach
hkräften in besonderem
m Sinne zuzu
u‐
Der Beruf als „Berufung“
m ist aber au
uch die Bindu
ung an den jeweiligen
j
A
Arbeitgeber,
in der Regeel den Trägerr,
treeffen. Zudem
hoch ausgepräägt – vor alleem bei Kita‐LLeitungen. Es
E scheint sicch also bei den
d pädagoggischen Fach
h‐
krääften um ein
ne dem Beruf und Arbeittgeber gegen
nüber sehr lo
oyale Gruppe zu handeln
n.
In d
diesem Zusaammenhang konnte auch die Annah
hme von Felffe (2008) bestätigt werd
den, dass Perr‐
son
nen mit höheren Qualifiikationen ein
n niedrigeres Commitmeent aufweiseen als niedriig Qualifizierr‐
te. Wegen ihre
er vielfältigeeren Alternattiven auf deem Arbeitsm
markt sind siee wohl eher davon überr‐
zeu
ugt, auch an
ndere Tätigkeeiten finden
n und ausübeen zu könneen und baueen daher verrmutlich eheer
n
weenig Bindungg zum Arbeiitgeber auf. Auch in deer AQUA‐Stu
udie konnte bei höher qualifizierte
q
Facchkräften ein
ne größere K
Kündigungsaabsicht gefun
nden werden.
Diee Fachkräfte
e stellen in d
der Befragun
ng ihren Füh
hrungskräfte
en insgesam
mt ein sehr gutes
g
Zeugniis
auss: So sind sie der Meinu
ung, dass ihrre Vorgesetzzten beispielsweise ihre Erwartungeen an sie klaar
forrmulieren, Entscheidunggen begründ
den, aktiv diie Kita leiten
n und sich bei
b anstehen
nden Problee‐
meen nicht „au
us der Veran
ntwortung sttehlen“. Aufffallend ist hier,
h
dass Faachkräfte oh
hne Leitungss‐
verrantwortungg ihre Vorgesetzten, d.h. die Kita‐Leeitungen, besser beurteiilen als diesee ihre Vorgee‐
settzten beim Träger
T
bewerten. Eine mögliche
m
Erklärung hierfü
ür ist die enge Zusammeenarbeit zwi‐
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Fazit un
nd Ausblick

schen Fachkräften
n und Leitun
ngen in den Kitas, welche oftmals aktive Mitgllieder des Kita‐Teams
sind, d
die Belange der Mitarb
beiter/innen kennen und so ihre Fü
ührungsaufggaben gut bewältigen
könneen. Hinzu kom
mmt, dass K
Kita‐Leitungeen qualifizierrte pädagogiische Fachkrräfte sind, welche
w
sich
durch Berufserfah
hrung und zusätzliche Qualifikation
Q
en in beson
nderem Maß
ße auszeichn
nen. Mög‐
licherw
weise machen Fachkräffte nicht die Kitaleitung für schlechtte Arbeitsbeedingungen, hohe be‐
ruflich
he Belastunggen etc. veraantwortlich, sondern den
n Träger odeer politische Entscheidun
ngsträger.
Kita‐Leeitungen ne
ehmen dagegen eine Zw
wischenposittion zwischeen Träger un
nd Team ein
n und be‐
trachtten vielleichtt ihre Vorgeesetzten, diee in der Reggel beim Trääger verorteet sind, als die
d „Über‐
bringeer“ von imm
mer neuen Ä
Änderungen und Heraussforderungen in ihrer Arbeit – was nachvoll‐
ziehbaar eine Ausw
wirkung auf d
die Bewertun
ng von deren Führungsq
qualitäten haaben kann.
Denno
och bekräftiggen viele Leiitungen die Wichtigkeit
W
e
einer
guten Unterstützu
ung durch de
en Träger.
Fühlen
n sie sich vo
on ihrem Trääger untersttützt und em
mpfinden auch die Aufgaabenteilung zwischen
ihnen und dem Träger als verbindlich geklärt, sind sie zufrieden
ner, nehmen die Führungsqualitä‐
f
sich weniger
w
belaastet.
ten deer Vorgesetzten positiver wahr und fühlen
Auch das Teamkliima wird inssgesamt sehr gut eingesschätzt. Zusaammen mit dem
d
guten Verhältnis
V
zu den
n Vorgesetztten können d
darin Ressou
urcen gesehen werden, die gegenüb
ber der zuneehmenden
Arbeitt und den Be
elastungen im Kita‐Alltagg einen gew
wissen Schutzz bieten, wiee es auch Vieernickel &
Voss (2013) in ihre
er STEGE‐Un
ntersuchung feststellten.
ngs auch, dasss sich der Großteil
G
der Fachkräfte (ca. 72%) in einer
e
Gra‐
Die Errgebnisse zeiigen allerdin
tifikattionskrise be
efindet: Sie sind der Meeinung, ihree beruflichen
n Anstrengungen überw
wiegen bei
weitem
m die Anerkkennungen und Belohnungen, die sie dafür errhalten. Nacch der Defin
nition von
Siegrisst und Kolleggen (2004) w
wird auch über ein Dritttel (ca. 36%)) der Fachkrräfte als Risikogruppe
für Bu
urnout‐Gefährdung angesehen. Ebeenso wie in der STEGE‐U
Untersuchun
ng (Viernickeel & Voss,
2013) und verschiedenen and
deren Studieen (z.B. GEW
W, 2007; LAG
GS, 2010) sin
nd Kita‐Leitu
ungen be‐
sondeers betroffen
n. Diese starrke beruflich
he Belastungg geht einheer mit wenigger Zufriedenheit und
sowie ei‐
Engaggement, eine
er schlechteren Einschättzung der Fü
ührungskräftte und des Teamklimas
T
nem ggeringeren Commitment
C
t.
Zu dieesen Belastungen tragen
n u.a. steigen
nde Anfordeerungen und zunehmend
de Aufgaben
n bei, aber
auch Mehrarbeit bedingt durrch Fachkräfftemangel, wenig
w
Springgerkräfte u.ä., sowie – vor allem
Leitun
ngen – häufigge Arbeiten außerhalb der
d reguläre
en Arbeitsze
eit, die unbezahlt für diee Kita erle‐
digt w
werden oderr Veranstaltu
ungen, die in
n der Freizeit besucht werden.
w
Einee besonderee Honorie‐
rung ssolcher auße
erplanmäßiggen Aufgabeen könnte die Wertschäätzung diesees Einsatzes der Fach‐
kräftee zum Ausdru
uck bringen, wenn sich solche
s
Arbeitten nicht verrmeiden lasssen.

5

ng, den Arbeeitsbedingun
ngen und den Entwicklungsmöglich
hkeiten sind
d die Kita‐
Mit der Bezahlun
Mitarb
beiter/innen
n mit Abstan
nd am weniggsten zufrieden. Vor allem die Bezaahlung von pädagogi‐
schem
m Personal in Kindertageseinrichtun
ngen steht immer wieder neu im Fokus
F
von Politik
P
und
Gewerkschaften (vgl.
(
GEW, 2
2010, 2014).. Häufig wird bemängelt, dass pädaagogische Faachkräfte,
vor allem in Ballu
ungsräumen,, von ihrem Gehalt nur schwer den Lebensunteerhalt bestreeiten kön‐
nen. In der AQUA
A‐Studie gab
ben ca. 10% der Befragten an, einem
m Nebenjob
b nachzugehen, da sie
auf dieeses zusätzliche Einkom
mmen finanziiell angewiessen sind. Um
m diesen Misssstand zu beseitigen,
b
sind n
nicht nur die
e Träger gefrragt, deren Spielraum
S
h
hinsichtlich
d Höhe von Gehältern
der
n auch be‐
grenztt ist. Auch siie hatten angegeben, siee sehen den größten Haandlungsbedarf – sowoh
hl in ihrem
eigeneen Bereich als
a auch in d
der Politik – im Hinblickk auf die Finanzen. Es muss
m
generelll ein Um‐
denkeen bei Entsch
heidungsträggern in der Politik statttfinden: Gut ausgebildette Fachkräfte, die mit
der Biildung, Erziehung und Betreuung un
nserer Kindeer betraut sind, sollten ein
e Einkomm
men erhal‐
ten, das dieser verantwortunggsvollen und
d oftmals sch
hwierigen Au
ufgabe angemessen ist.
Eng daamit verknü
üpft ist auch der Aspekt der gesellscchaftlichen Anerkennun
ng der Arbeit von pä‐
dagoggischen Fach
hkräften. Nu
ur 2% der Fachkräfte hatten angeggeben, eine Wertschätzzung ihrer
Arbeitt durch die Gesellschaft
G
t sei „vollstäändig vorhan
nden“. Eine Möglichkeitt, Wertschättzung aus‐
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zud
drücken, ist u.a. die Höh
he des Gehaaltes, das geezahlt wird. Dennoch beedarf es eineer generellen
Aufwertung die
eses Arbeitssfeldes.
d Anerkennu
ung sind den
n Fachkräfteen wichtig, belegen bei einer Abfraage nach deer
Bezzahlung und
Wiichtigkeit ve
erschiedenerr Arbeitsbed
dingungen aber
a
nicht die ersten Pläätze: Hier ran
ngieren noch
vorr der angem
messenen Beezahlung „aausreichend Zeit für päädagogische Arbeit“, ein „gutes Bee‐
trieebsklima“, „selbständig arbeiten können“ und sich
s „persön
nlich mit derr Aufgabe identifizieren““.
Biss auf den fürr sie wichtigssten Aspekt – ausreichend Zeit zu haben für gutte pädagogissche Arbeit –
geb
ben die Fach
hkräfte auch an, über dieese Bedingungen im Gro
oßen und Ganzen zu verffügen.
Zu wenig Zeit für pädagoggische Arbeiit kann verschiedene Urrsachen hab
ben: Vorranggig wirkt sich
hieer in einigen Regionen deer Fachkräfttemangel aus. Aber auch
h durch ungü
ünstige Perso
onalschlüsseel
oder durch Urlaub, Fortbilldungen odeer Krankheittsausfälle, diie von Kollegg(inn)en nurr schwer auff‐
den können, ergeben sicch personellee Engpässe, durch die ho
ochwertige pädagogisch
p
geffangen werd
e
Arb
beit nicht mehr möglich
h ist. Ein Sprringerpool könnte hier Abhilfe
A
schafffen, ist jedo
och nach An
n‐
gab
ben der Fachkräfte selteen vorhandeen. Auch von
n den Trägeern gab nur etwa die Häälfte an, übeer
Sprringerfachkrräfte zu verfü
ügen.
Ebeenfalls große
er Handlunggsbedarf wird
d hinsichtlich der Maßnahmen für ältere
ä
Mitarrbeiter/innen
gessehen. Nur ca. 2% der Fachkräfte fanden,
f
dasss in ihrem Bereich
B
deraartige Maßnahmen „voll‐
stäändig vorhan
nden“ seien.. Entsprecheend gaben auch
a
nur 5%
% der befragtten Träger an,
a Angebote
fürr ältere Mittarbeiter/inn
nen zu habeen. Wenn man
m
bedenkkt, dass sich
h zudem 80
0% der übeer
50jjährigen Mittarbeiter/inn
nen in einer Gratifikation
nskrise befin
nden, wird deutlich,
d
wie wichtig es in
Zukkunft sein wird,
w
speziellle Maßnahm
men für diese Altersgrup
ppe anzubietten. Einzelne Träger biee‐
ten
n bereits bestimmte Angebote zur Gesundheitsförderung für ältere Arbeitnehme
A
r/innen odeer
n
aucch Fortbildu
ungen, die auf diese Alttersgruppe zugeschnitte
z
en sind bzw.. spezielle Möglichkeite
M
zurr Arbeitszeitreduzierungg. Derartige Maßnahmen
M
n könnten weiter ausgeb
baut werden
n.
Hin
nsichtlich de
es Verhältnissses zwischeen Träger und
u Leitung scheint die Rollenverte
eilung häufig
niccht klar abge
egrenzt zu sein, obwohl die Träger in Bezug au
uf den Inform
mationsflusss zur Kita nu
ur
gerringen Hand
dlungsbedarf sehen. Sowohl Leitun
ngen als aucch Trägervertreter/inneen sind überr‐
zeu
ugt davon, in vielen Berreichen selbst mehr Verrantwortungg und damit auch mehr Aufgaben zu
hab
ben. Eine trransparent ffestgelegte Aufgabentei
A
lung könntee beiden Partnern helfeen, vor allem
m
aucch die Grenzzen der jeweeiligen Veran
ntwortlichkeiten genau festzulegen.
f
In diesem Zusaammenhangg wurde auch
h die verbindliche Klärung der Aufgabenverteilu
ung zwischen
ßerst wichtigg eingeschätzt. Aber nu
ur
Leiitung und Trräger von faast allen (ca. 88%) Leitungen als äuß
knaapp 60% berrichteten, daass dies in ih
hrem Bereich
h auch zumin
ndest überw
wiegend vorh
handen ist. In
Kombination mit
m der Bedeeutsamkeit, die Leitungeen der Unterstützung durch den Trääger beimess‐
sen
n, kann davo
on ausgegangen werden
n, dass die Ko
ommunikatiion zwischen
n Leitungen und Trägern
ein
n im Kita‐Alltag sehr wichtiges Elem
ment ist, das noch bessser in den Blick
B
genommen werden
mu
uss.
Sow
wohl hinsich
htlich der wö
öchentlichen
n Verfügungsszeit als aucch in Bezug auf
a die jährliichen Fortbil‐
dungstage lieggen beispielssweise die Angaben
A
der Träger überr den Angab
ben der Leitu
ungen zu tatt‐
nspruch gen
nommenen Zeiten. Diess kann eineerseits daran liegen, daass die Kitaa‐
säcchlich in An
Mitarbeiter/innen wegen Personalenggpässen nich
ht genügend
d Vor‐ und Nachbereitu
ungszeit neh
h‐
meen können oder
o
auf Forrtbildungen verzichten müssen,
m
and
dererseits ab
ber auch auff einen man
n‐
gellnden Austausch zwischeen den beideen Partnern hindeuten.
Meehr als ein Viertel
V
der TTräger gibt darüber
d
hinaaus an, kein
ne Stellenbe
eschreibunge
en zu haben
n.
Auch dies birggt das Risiko
o von Rollen
ndiffusion un
nd unklaren
n Verantworrtungsverhältnissen. Eine
Steellenbeschre
eibung kann bereits vor Aufnahme einer Funktiionsstelle geenau klären, welche Verr‐
anttwortungen mit einer beestimmten Stelle
S
einherrgehen. Zudem konnte festgestellt
f
w
werden,
dasss
ein
n Einarbeitun
ngskonzept für neue Mitarbeiter/in
nnen nur beii ca. der Hälfte der Kitaas und Trägeer
exiistiert, obwo
ohl die Einarbeitung neu
uer Kolleg(inn
n)en von den Fachkräfteen als sehr wichtig
w
eingee‐
sch
hätzt wurde..
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Fazit un
nd Ausblick

Zusam
mmenfassend
d betrachtett ergeben sicch jedoch viele der vorh
handenen Probleme im Kita‐Alltag
K
aus deem aktuellen
n, vor allem in Ballungsrräumen auftretenden Faachkräftemaangel. So hatt etwa die
Hälftee der befragtten Träger (cca. 43%) und
d Leitungen (ca. 51%) au
us Mangel an
a geeignete
en Bewer‐
ber/in
nnen schon Fachkräfte
F
eeingestellt, die
d nicht ihreen Vorstellun
ngen entspraachen. Im Hiinblick auf
eine q
qualitativ hocchwertige päädagogischee Arbeit ist dies ein alarm
mierendes Errgebnis.
Bezügglich des Facchkräftemangels wurden
n für Verantwortliche un
nd Träger in
n einer am Bundesmi‐
B
nisterium für Fam
milie, Senio
oren, Frauen
n und Jugend verortetten Expertengruppe au
us Vertre‐
ter/innen von Bund und Län
ndern, Trägeer‐ und Beru
ufsverbänden, Gewerkscchaften, Arb
beitgeber‐
und FFachschulverrbänden sowie weitereen Akteuren
n einige Em
mpfehlungen
n zusammen
ngetragen
(BMFSSFJ, 2014), in
n die u.a. aucch AQUA‐Erggebnisse ein
ngeflossen sind.
Doch zeigen die AQUA‐Ergeb
A
nisse auch, dass
d
sich nu
ur über eine Stundenauffstockung vo
on teilzeit‐
D
hin‐
beschäftigen pädaagogischen Fachkräften der Fachkräftemangel nicht lösen lässt. Die Daten
sichtlich einer sollchen Verlän
ngerung derr individuellen Arbeitszzeit belegen
n, dass gut ein
e Drittel
der beefragten Facchkräfte mitt ihrem derzzeitigen Arb
beitszeitumfaang zufriedeen ist. Den befragten
Teilzeitkräften, diie an einer Aufstockungg ihrer Stun
nden interesssiert wären
n, stehen jeedoch fast
ebensso viele gege
enüber, die llieber wenigger arbeiten würden. Sch
hon Sell & Kersting
K
(201
10) hatten
für Rh
heinland‐Pfaalz festgestellt, dass aucch eine nur geringe Erh
höhung des Gesamtstun
ndenvolu‐
mens einen imme
ensen Bedarf an aufstocckungsintereessierten Facchkräften beedeuten würrde. In der
AQUA
A‐Studie konnte zudem ffestgestellt werden,
w
dass die Fachkrräfte eher nicht gewillt sind,
s
ihren
Wohn
nort zu verlasssen – auch wenn sie in einer anderren Stadt beessere Arbeittsbedingunggen vorfin‐
den w
würden.
Die Au
uswertungen
n zeigen dess Weiteren, dass die Ab
bsicht, die Arbeitsstelle
A
in der aktuellen Kita
oder b
beim Trägerr zu kündigeen, bei den befragten
b
Faachkräften generell
g
relaativ gering ausgeprägt
ist. Faachkräfte ohne Leitungsffunktion haben vergleicchsweise häufiger den Wunsch,
W
ihree Stelle in
der Kiita zu verlasssen, währen
nd von Kita‐‐Leitungen eher
e
die Abssicht, die Position beim Träger zu
beend
den, zum Ausdruck gebrracht wird. Eine
E
möglich
he Erklärung könnte sein
n, dass Fachkräfte oh‐
ne Leiitungsfunktion bei einem trägerinteernen Wech
hsel des Arb
beitsplatzes ihren Statuss (z.B. die
Gehalttsstufe) nich
ht verlieren und diese Möglichkeit
M
v
vorziehen.
Für eine Leitu
ung hingegen ist es in
der Reegel schwierriger, trägerintern eine neue
n
Position zu finden – wenn sie Gründe
G
hat, ihre Posi‐
tion zu
u kündigen, wird sie dah
her vermutlicch den Trägeer wechseln..
Generrell konnte festgestellt
f
w
werden, dass eine Kündigungsabsich
ht vor allem
m mit hohen Belastun‐
gen, n
negativ emp
pfundenem FFührungsverrhalten von Vorgesetzteen, schlechtem Teamklima sowie
mit scchlechten Arrbeitsbedinggungen zusammenhängtt. So erhöhtt sich – vergglichen mit Arbeitsbe‐
A
dingun
ngen, die als gut wahrggenommenen
n werden – die Kündigu
ungsbereitscchaft um dass Sechsfa‐
che, w
wenn die Arbeitsbedingu
ungen als scchlecht wahrgenommen
n werden. Bei Leitungen
n, die ihre
Stelle beim Träge
er kündigen wollen, steeigt diese Ab
bsicht unterr schlechten
n Arbeitsbed
dingungen
sogar um das Dreiizehnfache aan.
Die geestiegenen Anforderung
A
gen im Systeem der Kind
dertagesbetrreuung habeen natürlich nicht nur
Auswiirkungen auff die pädago
ogischen Facchkräfte, son
ndern auch auf
a die Trägeervertreter/innen, die
für die Einrichtun
ngen die Veerantwortungg übernehm
men müssen. Die Ergebnisse zeigen
n ein sehr
ogenes Bild hinsichtlich der Qualifikkationen der Trägerverttreter/innen
n: Für viele von
v ihnen
hetero
ist dass Management der Kitaa/s nur eine Aufgabe vo
on zahlreicheen anderen.. Etliche sind
d darüber
hinauss von ihrem beruflichen
n Hintergrun
nd her mit dem pädagoggischen Umffeld wenigerr vertraut.
Denno
och haben siich bereits vviele Gedankken gemachtt, wie sie diee Fachkräfte am besten unterstüt‐
u
zen kö
önnen.

5

Die im
m Bericht darrgestellten R
Rangreihen der
d eingesch
hätzten Wicchtigkeiten von
v Arbeitsb
bedingun‐
gen und deren Vo
orhandensein können ih
hnen weiter dabei behilfflich sein, in
n ihrem jeweeiligen Be‐
reich genauer nacchzuforschen. Diese Rangreihen steellen die Du
urchschnittsw
werte aller Befragten
dar un
nd können als
a Hintergru
undinformattion dienen: Sie geben Trägern
T
beispielsweise Aufschluss
A
darüber, welche Arbeitsbedin
ngungen den Fachkräften besondeers wichtig sind
s
und bei welchen
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sich in der Beffragung ein besonders großer
g
Hand
dlungsbedarf ergibt. Diees kann – äh
hnlich wie im
m
Rahmen einer Selbstevaluation – dazu
u benutzt werden,
w
sich über die eiggene Situatio
on bzw. übeer
diee der Mitarbeiter/innen besser klar zu
z werden und gegebenenfalls Ändeerungen einzzuleiten.
nschränkunggen der Stud
die und Forscchungsdesid
derata
Ein
Diee im Rahme
en der AQUA‐Studie beeschriebenen
n Zusammen
nhänge dürffen nicht vo
oreilig kausaal
interpretiert werden.
w
Die W
Wirkrichtungg der meisteen Korrelatio
onen ist nich
ht eindeutig bestimmbarr.
Wie schon Felfe (2008) so
sind beispieelsweise zwi‐
owie Felfe, Six
S & Schmo
ook (2005) feststellten,
f
sch
hen den Konstrukten Commitment und
u Zufriedeenheit untersschiedliche Konstellation
K
nen denkbarr:
Zun
nächst ersch
heint es vorsstellbar, dasss zufriedenee Personen eine
e
stärkeree Verbunden
nheit zu ihreer
Orgganisation entwickeln
e
und unzufried
dene sich niicht an ihren
n Arbeitgebeer gebunden
n fühlen. Hieer
wü
ürde Commitment – vorrausgesetzt, dass es staabiler ist alss Zufriedenh
heit – ursäch
hlich von deer
Zuffriedenheit abhängen. A
Andererseitss lässt sich auch die um
mgedrehte Wirkrichtung
W
g theoretisch
herleiten: Wäh
hrend ein ho
ohes Committment dazu führen kann
n, dass diesee Personen ih
hre Arbeitssi‐
nd, könnte ein geringees
tuaation insgessamt positivver bewerten und daheer auch zuffriedener sin
Commitment die
d Bewertung der Arbeitssituation negativ beeinflussen un
nd somit Unzzufriedenheiit
ausslösen. Darü
über hinaus ist eine weeitere Varian
nte ebenfalls denkbar: Zufriedenheeit und Com
m‐
mittment beein
nflussen sich gegenseitigg (s.a. Vandeenberg & Lan
nce, 1992). Um
U dies emp
pirisch bestää‐
tigeen zu könne
en, müssten jedoch Dateen von mehrreren Messzeeitpunkten vorliegen.
v
Biisher sind die
meeisten der Sttudien jedocch Querschn
nittsuntersucchungen – wie
w auch diee AQUA‐Stud
die. Farkas &
Terrick (1989) konnten in einer der wenigen
w
Län
ngsschnittuntersuchungeen allerdingss auch keine
ein
ndeutige Wirrkrichtung bestimmen. Eine
E
zusätzliche Möglich
hkeit des Zussammenhan
ngs wäre eine
niccht untersucchte Drittvarriable, die beide
b
Konstrrukte beeinfflusst. In deer Forschungg wird daheer
zun
nächst davon ausgeganggen, dass sicch Arbeitszuffriedenheit und
u Committment gegen
nseitig bedin
n‐
gen
n – ohne etw
was über diee Wirkrichtun
ng auszusageen.
Diee AQUA‐Stud
die ist – wie erwähnt – ebenfalls
e
eine Querschniittsstudie. Aussagen, wiee sich z.B. die
Zuffriedenheit oder das Beelastungserleeben über die
d Zeit hinw
weg entwickkeln, können
n daher nich
ht
gem
macht werd
den. Zeigen beispielsweise jüngere und ältere Mitarbeiterr/innen hinsichtlich ihrees
Arb
beitsengagements Unterschiede, so
o kann darau
us nicht direkt auf eine altersabhäng
a
gige Entwickk‐
i‐
lun
ng des Engaggements gesschlossen weerden, sondeern es könneen lediglich Fachkräfte unterschiedl
u
cheen Alters ein
nander gegeenübergestellt werden – auch wenn
n dies durchaus ein Hinw
weis auf entt‐
wiccklungsbedin
ngte Unterschiede sein kann. Diffeerenziertere Aussagen wären
w
nur mit
m Hilfe von
Län
ngsschnittun
ntersuchungen möglich.
Ähnliches zeigtt sich beim Vergleich deer weiteren erhobenen Variablen – auch hier können
k
keine
Urssache‐Wirku
ungs‐Analyseen dargestellt werden. Dennoch
D
geb
ben auch diee deskriptiveen Ergebnisse
fürr die Akteure
e im System der Kindertaageseinrichtungen wertvvolle Hinweiise.
Inssgesamt wird
d aus den A
Auswertungeen deutlich, dass
d
bei Kitaa‐Mitarbeiteer/innen eine starke Am
m‐
bivvalenz herrsccht: Einerseits fühlen sicch die allerm
meisten Fachkräfte berufflich stark beelastet, andee‐
rerrseits berichtten sie aber auch von grroßer Zufriedenheit mit ihrer Arbeitt, von einer hohen beruff‐
lich
hen Bindungg und von ho
ohem Engaggement. Diesse Widersprüchlichkeit scheint
s
ein Charakterist
C
i‐
kum
m dieser Berufsgruppe zzu sein – mö
öglicherweise sind die päädagogischeen Fachkräftee als resilien
n‐
te Personengruppe besonders gut in der Lage, von
v den positiven Aspekkten des Berufsfeldes zu
zeh
hren. Und möglicherwei
m
ise ist dies aber
a
auch mit
m ein Grund
d, warum daas System trrotz mancheer
Määngel immerr noch funktionieren kan
nn. Um dies genauer unttersuchen zu
u können, wären
w
weitere
Forrschungen mit
m einem Scchwerpunkt auf Persönliichkeitsmerkkmalen von pädagogisch
hen Fachkräff‐
ten
n, die bei AQ
QUA nicht erffragt werden
n konnten, zu
z empfehlen.
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