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  Sehr geehrte Damen und Herren,   
 

„Kindertageseinrichtungen als Chance für jedes Kind - 
Lernorte für Kinder von Anfang an“!  
Unter diesem Motto stand 2003 die Kampagne, die der 
PARITÄTISCHE Sachsen mit seinen Mitgliedsorganisati-
onen, die Kindertageseinrichtungen leiten und in der 
Kindertagespflege tätig sind, durchführte. 
Anlass der landesweiten Kampagne waren die wissen-
schaftlichen Ergebnisse frühkindlicher Bildung und die 
damit verbundene Bedeutung der Kindertageseinrich- 
tungen als Lernort für alle Kinder.  
In den vergangenen Jahren ist in Sachsen viel auf den  

Weg gebracht worden, um den Lernort Kindertageseinrichtung zu stabilisieren 
und zu professionalisieren.  
So wurde für die pädagogische Arbeit der „Sächsische Bildungsplan - ein Leitfa-
den für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und in der Kinder-
tagespflege“ als verbindliche Grundlage implementiert. Ein Anspruch, der für 
Träger und Einrichtungen eine große Herausforderung bedeutet. 
 
Was brauchen jedoch Kindertageseinrichtungen, um die pädagogischen Anforde-
rungen des Bildungsplanes mit den bestehenden strukturellen Bedingungen in 
Einklang zu bringen? 
Im Frühjahr 2006 sprachen sich die Mitglieder der PARITÄTISCHEN Fachbe-
reichskonferenz „Kindertageseinrichtungen“ dafür aus, zur Beantwortung dieser 
Frage eine sachliche und wissenschaftliche Grundlage zu entwickeln.  
Im Herbst 2006 wurde die Befragung zum Abgleich von gesetzlich festgelegten 
Aufgaben und Zielen und den vorhandenen Personal- und Zeitressourcen in den 
Einrichtungen der Mitglieder des PARITÄTISCHEN durchgeführt.  
 
Es ist meines Wissens erstmalig, dass in dieser Form in Kindertageseinrichtungen 
eine Erhebung durchgeführt wurde. Um dafür die notwendigen Grundlagen zu 
schaffen, brauchte es Transparenz und auch den Mut, die eigene Organisation 
objektiv zu betrachten.  
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitgliedsorganisationen bedanken, die 
sich so zahlreich an der Befragung beteiligten und in der projektbegleitenden 
Arbeitsgruppe mitwirkten. 
 
Mein besonderer Dank gilt Herrn Martin Cramer, Sozialpädagoge, Fortbildner und 
ausgewiesener Fachexperte zum Zeitmanagement in Kindertageseinrichtungen 
und  Frau Antje Förster, Dipl.-Soziologin, die sich dieser Herausforderung stellten 
und das Projekt leiteten. 
Ich hoffe, dass die Untersuchung und die dargelegten Ergebnisse für Sie ebenso 
informativ und  interessant sind wie für uns.  Gleichfalls wünsche ich mir, dass es 
gelingen kann, aus den gewonnenen Erkenntnissen heraus weitere gemeinsame 
Schritte zur Entwicklung unserer Kindertageseinrichtungen zu gestalten, um mit 
diesem Angebot weiterhin zukunftsweisende Begleitung und Ergänzung für 
unsere Familien zu sein. 
 
Beate Hennig 
Landesgeschäftsführerin  
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Antje Förster 

1  Am Projekt beteiligte Personen

Das Projekt hatte das Ziel, ausgehend von zwei Arbeitshypothesen die vorhande-
nen Personal- und Zeitressourcen zu erfassen und daraus Möglichkeiten und 
Grenzen für die Umsetzung der gesetzlich festgelegten Aufgaben und Ziele im 
Kontext des Sächsischen Bildungsplanes abzuleiten.1

Dazu wurde unter Beteiligung folgender Personen ein Projektteam gebildet:
� Maria Groß, PARITÄTISCHER Landesverband Sachsen, Projektkoordinatorin 
� Martin Cramer, Diplom-Sozialpädagoge und Experte für Zeitmanagement, 

Projektleiter
� Antje Förster, Diplom-Soziologin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
� Dr. Cornelia Wustmann und Dr. Susanne Kleber, Technische Universität 

Dresden, Fakultät für Erziehungswissenschaften, Wissenschaftliche Beratung

Mit Projektbeginn wurde eine Arbeitsgruppe von Fachkräften aus der pädagogi-
schen Praxis der Kindertageseinrichtungen gegründet, die dem Projekt vor allem 
zur Erstellung des Fragebogens wichtige Hinweise und Anregungen gab: 
� Ralf Brandis, KINDERLAND- Sachsen e. V.
� Ricarda Buchfeld, Kinderfamilie e. V.
� Heike Ebersbach, SOLIDAR-SOZIALRING gemein. Betreuungsgesellschaft 

Zwickau mbH
� Brigitte Fischer, KiK e. V.
� Roswitha Herold, Volkssolidarität Kreisverband Plauen/Oelsnitz e.V.
� Petra Mai, Kichererbsen e.V.,
� Christine Opitz, Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Sachsen e. V.
� Grit Quinger, Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Leipzig e. V.
� Gita Schmalfuß, Lebenshilfe Reichenbach e.V. 
� Elke Seifert, Fröbel e. V.
� Susann Seyfarth, Humanitas gGmbH
� Carola Wieprecht, Volkssolidarität Landesverband Sachsen e.V.

2  Das Erhebungsinstrument

Um das Forschungsziel empirisch begründet beschreiben und überprüfen zu 
können, erschien es sinnvoll, einen weitgehend standardisierten, schriftlich-
postalischen Fragebogen zu entwickeln. 

Nach „offiziellem“ Projektstart begannen im Juni/Juli 2006 die ersten Vorarbeiten 
zur Entwicklung des Fragebogens. Im Rahmen einer umfassenden Recherche 
wurden verschiedene Projekte, Umfragen und Studien zum Thema gesichtet. Die 
aufkommenden Ideen wurden im Projektteam, mit den Fachkräften aus der Kita-
Praxis und Wissenschaftlern der TU Dresden reflektiert, diskutiert und in den 
Fragebogen eingearbeitet. Anfang September 2006 wurde ein Pretest an Lei-
ter/innen von 23 Kindertageseinrichtungen versandt, deren Träger nicht Mitglied 
im PARITÄTISCHEN Sachsen sind. Auf Grundlage der Auswertung des Pretests 
entstand die endgültige Fassung des Fragebogens.

1 Siehe Seite 11 

Zum methodischen Vorgehen
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Der Fragebogen ist über die Autoren erhältlich bzw. auf der Homepage des 
PARITÄTISCHEN Landesverbandes unter << http://www.parisax.de >Aktuelles > 
Fachinfo > I – L > Kita-Fachinformationen > „Was braucht die Kita zur Umset-
zung des Sächsischen Bildungsplanes? >> einzusehen. 

 

Der Fragebogen gliedert sich in 5 Themenkomplexe:  

A) Die Ebene des Trägers (Frage 1-6) 
Neben allgemeinen Angaben, wie zum Beispiel der Rechtsform des Trägers 
(Frage 1), liegt hier der Fokus auf Fragen zur Fachberatung und Qualitätssiche-
rung. 

B) Die Ebene der Einrichtung (Frage 7-28) 
Unter diesem Punkt wurden verschiedene Aspekte, insbesondere zur Größe der 
Einrichtung, zur Art und zum Umfang von Betreuungsverträgen, zur Personal-, 
Zeit- und zur Arbeitsstruktur, erfragt.  

C) Gestaltung der Bildungsarbeit (Frage 29-53) 
Mit diesem Abschnitt sollten zentrale Inhalte des Sächsischen Bildungsplans 
erfasst werden. Im Mittelpunkt standen Fragen zur Zeitverwendung von Beo-
bachtung, Dokumentation und Reflexion der pädagogischen Arbeit – tatsächlich 
umgesetzte versus eigentlich benötigter Zeit. Weitere Themen waren Teamar-
beit, Elternarbeit, Projektarbeit, Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher 
sowie institutionelle Kooperationen.  

D) Fragen zum Sächsischen Bildungsplan (Frage 54-59) 
Die Rahmenbedingungen, mit denen der Sächsische Bildungsplan umgesetzt 
werden soll (Personalschlüssel, Räume, Materialausstattung, Technik, Unterstüt-
zung durch den Träger und im Team) waren der Erhebungsgegenstand unter 
Punkt D. Für die Möglichkeit differenzierter Problembeschreibungen wurden hier 
verstärkt offene Fragen verwendet.  

E) Allgemeine Angaben 
Der abschließende Teil des Fragebogens widmete sich allgemeinen Fragen zur 
Person des Befragten sowie dem Umgang mit dem Fragebogen. Die Auswertung 
dieses Komplexes zielte vorrangig darauf ab, die methodische Umsetzung des 
Fragebogens zu optimieren.2  

Der zur Datenerhebung eingesetzte teilstandardisierte Fragebogen unterteilt sich 
insgesamt in 67 Fragebereiche, welche zum Teil wiederum aus mehreren Unter-
fragen bestehen. Es wurden überwiegend geschlossene, in geringem Umfang 
auch offene Fragen eingesetzt. Teilweise wurden verschiedene Antworten zur 
Auswahl vorgegeben, diese waren durch Markierung auszuwählen. Andere 
Fragen ermöglichten den Befragten die Angabe freier Antworten.  

Der Fragebogen zum Projekt „Was braucht die Kita zur Umsetzung des Sächsi-
schen Bildungsplans“ ist in dieser Form neu und erstmalig in der Untersuchung 
des PARITÄTISCHEN eingesetzt worden. Lediglich 3 der 67 Fragebereiche sind 
einer themenverwandten Studie3 von Prof. Danner, HTWK Leipzig, entnommen. 
Alle anderen 64 Fragebereiche sind innerhalb des PARITÄTISCHEN Projekts 
entwickelt worden. Bei der weiteren Verwendung des Fragebogens ist zu beach-

                                                 
2 Die Ergebnisse dieses Teils sind im Abschnitt Methodische Lernerfahrungen auf Seite 7 nachzulesen. 
3 Frage 27, 54a, 54b, 58 übernommen aus dem Fragebogen 15a des Begleitforschungsprojektes zum Leipziger 
Kita-Modellprojekt 2002 – 2005 (vgl. nach Wolf, Bernhard; Stuck, Andrea; Roux, Susanna; Lindhorst, Heiko; 
Hippchen, Gisela: Erhebungsmethoden in der Kindheitsforschung, Aachen 2001, S. 43ff) 
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ten, dass dieser länderspezifisch, das heißt, auf Sachsen und seine Rahmenbe-
dingungen, abgestimmt ist.

3  Vollerhebung versus Stichprobe

Ziel der Erhebung war es, die vorhandenen Personal- und Zeitressourcen zu 
erfassen und Aussagen über die Organisationsstruktur in Sächsischen Kinderta-
geseinrichtungen zu treffen. Dies sollte über die Befragung der jeweiligen 
Leiter/innen der Einrichtungen realisiert werden. Die Auswahlgesamtheit be-
grenzte sich dabei auf die Einrichtungen der Mitgliedsorganisationen des PARITÄ-
TISCHEN Sachsen. In dieser Hinsicht war es eine Vollerhebung. Bezogen auf alle 
Kindertageseinrichtungen Sachsens kann die Auswahlgesamtheit (Einrichtungen 
des PARITÄTISCHEN) auch als geklumpte Stichprobe betrachtet werden. Das 
heißt, zum einen sind die Erhebungsergebnisse repräsentativ für die Einrichtun-
gen des PARITÄTISCHEN Landesverbandes Sachsen, zum anderen lässt die 
Stichprobe aufgrund ihrer Beschaffenheit und Größe ebenso Rückschlüsse auf 
Kindertageseinrichtungen in Sachsen zu bzw. ermöglicht Vergleiche mit diesen 
(siehe Tabelle 1).  

Anzahl der Kinderta-
geseinrichtungen (N), 
davon:

Sachsen, N =2592
(Stand 2004)

PARITÄT, N = 2624

(Stand 2006)

…in freier Trägerschaft ca. 40% 100%
…reine Krippeneinrichtungen 0,9%
…reine Kindergarteneinrich-
tungen

4% 1%

…Kombination aus Krippe,
Kindergarten, Hort

75% 5

…nur Hort 20% 8%
Tabelle 16

Der überwiegende Teil der Einrichtungen in Trägerschaft der Mitglieder des 
PARITÄTISCHEN Sachsen setzt sich, ebenso wie in ganz Sachsen, aus einer 
Kombination von Krippe und Kindergarten (55%) bzw. Krippe, Kindergarten und 
Hort (33%) zusammen. Daneben gibt es auch einen geringen Anteil an reinen 
Horteinrichtungen (20 Horte). Da in Horten andere Anwesenheits- und Betreu-
ungszeiten gelten und sie im Bildungsplan keine Berücksichtigung finden, werden 
sie für die Betrachtungen zur Thematik der kinderfreien Arbeitszeiten nicht mit 
berücksichtigt. Die Auswertungen beziehen sich deshalb im Wesentlichen auf alle 
befragten Einrichtungen ohne die reinen Horteinrichtungen.

3  Die Feldphase

Im Vorfeld des Fragebogenversands wurde ein Ankündigungsschreiben verfasst, 
welches im Namen des PARITÄTISCHEN Sachsen an die Träger verschickt wurde. 
Dieses beinhaltete allgemeine Informationen zum Projekt sowie zur geplanten 
Befragung. Verbunden wurde das Schreiben mit der Bitte um Weiterleitung an 

4 Anzahl der Einrichtungen von Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN, die sich, wie auf Seite 7 
dargestellt, an der Befragung beteiligten 
5

6 Vgl.: „Kita-Statistik Sachsen bis 2004“ << http://www.kita-bildungsserver.de/168.0.html?did=292 >>, Stand 
vom 22.10.2007

91%

1%

 34% Kombination aus Krippe, Kindergarten und Hort; 57% Kombination aus Kindergarten und Krippe 
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die Kindertageseinrichtungen der Träger. Um eine möglichst breite Akzeptanz 
und Zustimmung für die Befragung zu gewinnen, wurde in diesem Zusammen-
hang auf die Bedeutung und den Nutzen für jede einzelne Einrichtung aufmerk-
sam gemacht sowie auf die Unterlagen und Materialien hingewiesen, welche zum 
Ausfüllen des Fragebogens benötigt würden.  

Nach dem Pretest des Fragebogens und der Vorstellung des Projektvorhabens im 
Sächsischen Staatsministerium für Soziales, wurde die endgültige Fassung des 
Fragebogens am 09./10.10.2006 an die 344 Kindertageseinrichtungen in Träger-
schaft von Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN versandt.  

Dem Fragebogen war ein Anschreiben vorangestellt, welches über den Projekt-
hintergrund, die Projektziele und die Rücksendefrist (20.10.2006) informierte 
sowie Datenschutz- und Ausfüllhinweise umfasste. 

Aufgrund der zahlreichen Rückmeldungen zum hohen Zeitaufwand und Umfang 
des Fragebogens wurde die erste Rücksendefrist verlängert und auch der Ver-
sand der Nachfassaktion zeitlich nach hinten verschoben. Anfang Dezember 2006 
gingen die letzten Fragebögen ein.  

 

4  Rücklaufkontrolle und Ausschöpfung  

Der Eingang der zurückgesandten Fragebögen wurde täglich kontrolliert. Nach 
Ablauf der ersten Rücksendefrist betrug die Rücklauf- bzw. Ausschöpfungsquote 
bereits 67%. Für die zweite Welle wurden diejenigen Einrichtungen erneut 
kontaktiert, welche bis dahin noch keinen Fragebogen zurückgesandt hatten. In 
diesem Schreiben wurde erneut auf die Dringlichkeit der Studie und die Relevanz 
der Aussagen jeder Einrichtung für die Qualität der Ergebnisse hingewiesen.  

So konnten von den 344 angeschriebenen Einrichtungen insgesamt 262 auswert-
bare Fragebögen für die Auswertung aufgenommen werden. Dies entspricht einer 
Rücklaufquote von 76%. Knapp 37% der Fragebögen wurden allein von der 
Leitung der Einrichtung, etwa 61% von der Leitung und den Erziehern und 
Erzieherinnen gemeinsam ausgefüllt. 

Trotz der Länge des Fragebogens und des Aufwands für die Beantwortung 
bestimmter Fragen erzielte das eingesetzte Erhebungsinstrument damit eine 
beispielhafte Rücklaufquote. In der Literatur wird bereits ab 70 % von einer sehr 
guten Rücklauf- bzw. Ausschöpfungsquote gesprochen.7  

Neben der Beachtung der „Total-Design-Methode“ Dillmans8 (1978) ist die 
Brisanz des Themas ein entscheidender Grund für dieses sehr gute Ergebnis. 
Zudem hat es sich als äußerst hilfreich erwiesen, die zu befragenden Einrichtun-
gen, die Träger wie auch das Ministerium im Vorfeld der Versendung der Frage-
bögen über die geplante Erhebung, deren Ziele, Hintergründe und Inhalte zu 
informieren. Die zu befragenden Kindertageseinrichtungen sollten insbesondere 
auch darauf hingewiesen werden, dass für die Beantwortung des Fragebogens 
Informationen aus dem vorangegangenen Jahr benötigt werden. So konnten die 
entsprechenden Unterlagen bis zum Erhalt des Fragebogens bereit gelegt 
werden.  

 

                                                 
7 Vgl. Babbie, E. R. (2001), The practice of social research (9. Aufl.), Belmont: Wadsworth, Seite 256 
8 Vgl. Dillmann, D.A. (1978), Mail and Telephone Surveys. The Total Design Method, New York: Wiley 
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5  Die Datenaufbereitung  

Mit Eingang der zurückgesandten Fragebögen wurden diese zunächst auf Voll-
ständigkeit und Auffälligkeiten geprüft. Wiederkehrende Beantwortungsfehler 
sowie gehäuft auftretende nicht beantwortete Fragen (Item-Nonresponse) 
wurden im Zuge der Dateneingabe registriert und vermerkt.  

Die Dateneingabe, -bearbeitung und –auswertung erfolgte mit Hilfe des Soft-
wareprogramms SPSS. Die Antworten aus den auswertbaren Fragebögen wurden 
kodiert und mit Hilfe einer Datenmaske in die Datenbank aufgenommen. Die 
Aufnahme der offenen Fragen erfolgte zunächst separat. Sie wurden in Abhän-
gigkeit der Frage-Antwort-Konzeption, durch die Bildung geeigneter Kategorien, 
in die erarbeitete Datenmatrix aufgenommen.  

Die Auswertungen konzentrierten sich auf die deskriptive aber auch explorative 
Statistik. Die Ergebnisse sind Grundlage des vorliegenden Berichts. 

 

6  Methodische Lernerfahrungen  

Die Erfahrungen, welche im Rahmen der Erhebung gemacht wurden, können 
wichtige Erkenntnisse für künftige Projekte in diesem derzeit brisanten Themen-
bereich liefern. Neben der intensiven Vorbereitung des Adressatenkreises auf 
Inhalt, Ziel und Notwendigkeit der Erhebung stellten der Zeitraum bzw. die 
gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen eine bedeutende Einflussgröße für 
den Erfolg der Studie dar.  

Die Gestaltung des Fragebogens spielt für die Ergebnisse einer Erhebung eine 
wichtige Rolle. Daher soll hier nun näher auf dabei gemachte Lernerfahrungen 
eingegangen werden.  

Im Verlauf der Dateneingabe und -auswertung wurde offensichtlich, dass die 
Beantwortung bestimmter Fragen gehäuft Schwierigkeiten verursachte. Hier ist 
insbesondere auf Fragen zur Angabe von Erzieher/innen-Wochenarbeitsstunden 
oder Vollzeitäquivalenten (VzÄ) hinzuweisen (Frage 18a, 18b bzw. 23a-e). So 
traten hier aufgrund von falschen, unmöglichen oder keinen Angaben, verstärkt 
ungültige bzw. fehlende Antworten auf. Insbesondere die differenzierte Auf-
schlüsselung der VzÄ in Frage 23a-e bereitete bei der Beantwortung als auch der 
späteren Auswertung erhebliche Probleme.  

Offene Fragen zur Einschätzung von Zeitdauer, wie bei den Fragen 31, 32, 34 
und 35, sind kognitiv sehr anspruchsvoll. Neben der hier abgeforderten hohen 
Erinnerungsleistung für tatsächlich erbrachte eigene Tätigkeiten, ist eine minu-
tengenaue Zeitangabe für Beobachtung, Dokumentation, Reflexion und Planung 
schwierig, da diese oft in den Tagesablauf der Kindertagesstätte integriert sind 
und sich häufig mit anderen Aufgaben vermischen. So wurde in mehreren Fällen 
durch die Befragten angemerkt, dass derartige Tätigkeiten in der Freizeit bzw. 
während des Mittagsschlafs der Kinder stattfinden. Doch dies sind keine „kinder-
freien Arbeitszeiten“, wie sie mit dem Fragebogen erhoben werden sollten. Diese 
Problematik spiegelt sich in den Anteilen ungültiger und fehlender Angaben 
wieder, die zwischen 12% und 15% liegen.  

Darüber hinaus äußerten zahlreiche Befragte, in Form von Randbemerkungen an 
die entsprechende Frage oder im späteren Teil E des Fragebogens (Frage 65, 
66a), dass diese Fragen „schwer zu schätzen“ seien, sich „nach Angebot und 
Bedarf“ richten bzw. „sehr unterschiedlich“ ausfallen. Bei den „B-Fragen“ kommt 
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hinzu, dass es hier um die theoretische Einschätzung von eigentlich benötigten 
Zeitressourcen geht. Dies führte im Einzelfall unter anderem zu extrem hohen 
Angaben, welche bei der späteren Auswertung zu beachten waren, um keiner 
Verzerrung der Durchschnittswerte zu erliegen. 

Ein weiteres Problem trat in Bezug auf die Fragen auf, welche differenzierte 
Angaben zur Leitung und zu Erziehern und Erzieherinnen erforderten. Dies war 
insbesondere bei den Fragen 13, 14, 16 und 18 der Fall. Da Leiter/innen oft auch 
in der Funktion von Erziehern bzw. Erzieherinnen tätig sind (Frage 20b), konnten 
hier in Einzelfällen keine eindeutigen Unterscheidungen getroffen werden.  

Frage 25a, welche erfassen sollte, ob eine Einrichtung „offen arbeitet“9, erwies 
sich in der Auswertung ebenso als kompliziert. So machten Einrichtungen, die 
nach eigenen Angaben offen arbeiten, im Großteil der Fälle gleichzeitig Aussagen 
zu Gruppen (Frage 22, 23). Diese mussten für die Auswertung gefiltert werden, 
so dass von den ursprünglich 44 „offen“ arbeitenden Einrichtungen (19%) 
letztlich nur 9 (<5%) übrig blieben. Einerseits kann dies auf die unterschiedliche 
Struktur der Gruppen in Krippe, Kindergarten bzw. Hort zurückgeführt werden, 
andererseits bestehen zum Begriff der „offenen Arbeit“ verschiedene Auffassun-
gen.  

Teil E des Fragebogens bündelt, neben allgemeinen Angaben zur Person des 
Befragten, wichtige Aussagen über die Handhabbarkeit des Fragebogens. Diese 
können weitere wichtige Hinweise für die Verbesserung des Erhebungsinstru-
ments liefern. Die Fragen im Teil E wurden im Mittel von 94% der Befragten 
beantwortet.  

Im Durchschnitt benötigten die Befragten 109 Minuten zum Ausfüllen des 
Fragebogens (Frage 61). Etwa 52 % der Angaben lagen dabei im Bereich bis zu 
90 Minuten, 30 % bei über 90 bis 120 Minuten und noch knapp 18% bei mehr als 
120 Minuten. Die im Hinweis zum Fragebogen angegebenen 75 Minuten sind 
somit nicht ausreichend.  

Auch wenn 30% der Befragten in Frage 66 „Anregungen zur Verbesserung des 
Fragebogens“ auf den Zeitaufwand bzw. den Umfang des Fragebogens hinwie-
sen, gaben knapp 78% der Befragten zugleich an, dass ihnen der Fragebogen 
einen persönlichen Nutzen gebracht hat. Unterstrichen wird dieses Ergebnis 
durch Aussagen aus der Frage 66, zum Beispiel: „Durch den Fragebogen wurde 
ich angeregt, über Organisation u. Inhalt meiner päd[agogischen]. Arbeit nach-
zudenken u. Veränderungen im Team zu besprechen.“ 

79% der Befragten stimmten der Aussage, dass der Fragebogen leicht verständ-
lich war, überwiegend bzw. voll zu (Frage 64). Jeweils über die Hälfte der 
Befragten gab an, dass es Fragen gab, die sie nicht (Frage 65: 55%) bzw. nur 
schwer (Frage 66: 54%) beantworten konnten. Die häufigsten Angaben fielen 
hier auf die Fragen 31, 32, 34, 35 sowie 22 und 23. Mit der Frage 67 wurden 
zahlreiche Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zum Fragebogen erfasst, 
welche hilfreiche Hinweise für die weitere Arbeit im Bereich der Personal- und 
Zeitstrukturerfassung geben können. Diese sollen abschließend zusammenfasst 
werden: Vorwiegend bezogen sie sich auf den Inhalt des Fragebogens, zum 
Beispiel der Wunsch zur Erweiterung des Fragespektrums oder zur Konkretisie-
rung bestimmter Fragen, seinen Bearbeitungsaufwand in Folge des Umfangs des 
Fragebogens und der Schwierigkeit der Fragen und die erhoffte bzw. bezweifelte 
politische Wirkungskraft.  

                                                 
9 Offene Arbeit wurde im Fragebogen wie folgt definiert: Es gibt keine Gruppen, alle Kinder der Einrichtung 
werden gemeinsam von allen ErzieherInnen betreut. 
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Schlussendlich können wir uns diesen Aussagen zweier Befragter nur anschlie-
ßen:  

„Ich freue mich über diese Erhebung und verbinde sie mit der Hoffnung, dass 
polit[ische] Entscheidungsträger die Ergebnisse ernst nehmen u[nd] Verände-
rungen zur Verbesserung d[er] Rahmenbedingungen einleiten“ und hoffen, dass 
Bedenken wie diese „Ich glaube auch nach der Beantwortung dieses Fragebogens 
werden keine grundlegenden Veränderungen eintreten. Leider!!“, entkräftet 
werden können! 
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Die Ergebnisse der Untersuchung  

Martin Cramer 
 
1  Die Arbeitshypothesen  

Im Februar 2006 wurde der Sächsische Bildungsplan (SBP) der Öffentlichkeit 
vorgestellt und für die pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen 
und in der Kindertagespflege als Grundlage ihrer Arbeit implementiert.  

Eine breite Fachdiskussion und eine Erprobungsphase ging der Veröffentlichung 
des SBP voraus, der sich somit in die Reihe der vielfältigen Bemühungen, die 
Kindertageseinrichtungen (wieder) als Einrichtungen der elementaren Bildung zu 
profilieren, einreiht. 

Nach der Beteiligung des Freistaates Sachsen am Bundesmodellprojekt „Zum 
Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen“ in den Jahren 1997 bis 2000 und 
eines Folgeprojektes ist mit der Vorlage des Sächsischen Bildungsplanes die 
inhaltliche Neupositionierung der Kita-Pädagogik vorerst abgeschlossen. 

Viele freie Träger, Gemeinden und Jugendämter arbeiten bereits seit Jahren 
daran, die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen als Bildungseinrichtungen 
weiter voranzubringen. 

Die Befassung mit dem Thema wird durch den offiziellen Charakter des Bildungs-
plans zur obligatorischen Aufgabe jeder Einrichtung und jedes Trägers: 

„Als verbindlicher Rahmen soll der Bildungsplan die pädagogische Praxis in 
sächsischen Kindertageseinrichtungen qualitativ voranbringen, während er 
zugleich genug Spielraum bietet, eigene Ideen einzubringen und zu verwirkli-
chen.“10 

Durch die Aufnahme in das sächsische Kindertageseinrichtungsgesetz  ist jede 
Einrichtung verpflichtet, die Gestaltung der pädagogischen Arbeit auf der Grund-
lage des SBP auszurichten.11 

Im SBP werden Projektarbeit, Beobachtung und Dokumentation, Reflexion und 
Entwicklungsgespräche mit Eltern als entscheidend wichtige Bestandteile und 
Voraussetzungen für das Gelingen der Kita als Bildungseinrichtung beschrieben. 
Der Zugang zu Fachberatung und Fortbildung, die Zeit für Teamberatungen 
sowie einrichtungs- oder trägerspezifische Evaluation der Arbeit werden als 
unabdingbare Voraussetzungen für gute Kita-Arbeit postuliert. Aber auch die 
Gewährleistung einer stabilen Beziehungsebene zwischen Erzieher/innen und 
Kindern wird für notwendig erachtet. 

Obwohl an mehreren Stellen des Bildungsplans von Rahmenbedingungen die 
Rede ist, wird darin offen gelassen, mit welchem Umfang an Zeit und finanziellen 
Mitteln die Umsetzung der inhaltlichen Forderungen auf der Ebene des Arbeitsall-
tags der einzelnen Fachkräfte, der einzelnen Einrichtung und des Trägers ver-
bunden sein soll oder muss. 

 

                                                 
10  Der Sächsische Bildungsplan – ein Leitfaden für pädagogische Fachkräfte in Krippen, Kindergärten und 
Horten sowie für Kindertagespflege 2007 verlag das netz, Weimar · Berlin, Seite 13 
 
11 Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in  Tageseinrichtungen –SächsKitaG- vom 29.12.2005, 
Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 1 vom 30.01.2006, § 2 
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„Was braucht die Kita zur Umsetzung des Sächsischen Bildungsplans?“ Dieser 
Frage versucht sich die vorliegende Untersuchung auf der Grundlage von zwei 
wesentlichen Arbeitshypothesen zu nähern: 

 

Arbeitshypothese 1  

Einrichtungen, die mit dem Sächsischen Bildungsplan arbeiten, müssen beschrei-
ben können, welchen konkreten Zeitumfang sie für die notwendigen 
kinderfreien Arbeitszeitanteile einer Erzieherin bzw. eines Erziehers tatsäch-
lich aufwenden, um die angestrebten Qualitätsstandards zu erreichen.  

Kinderfreie Arbeitszeiten der Erzieher/innen sind: 

die notwendigen Zeiten für Dokumentation von Beobachtungen und Reflexion der 
Arbeit der einzelnen Erzieherin, die Zeiten für den Austausch im Team, für die 
Planung von Projekten und der täglichen pädagogischen Arbeit, die Zeit für die 
Kommunikation mit den Eltern und mit anderen Institutionen wie zum Beispiel 
den Grundschulen, die Zeit für die Teilnahme an einrichtungs- und trägerüber-
greifenden Arbeitskreisen und Fachgruppen sowie die Zeit für die Teilnahme an 
Fortbildungen, während derer die Erzieherin den Kindern nicht zur Verfügung 
steht. 

 

Arbeitshypothese 2 

Ob eine Einrichtung in der Lage ist, mit dem Sächsischen Bildungsplan zu 
arbeiten, hängt wesentlich davon ab, ob sie in ihrer inneren Organisationsstruk-
tur die grundlegenden Voraussetzungen für die zur Arbeit mit dem SBP 
unumgänglich notwendigen kinderfreien Arbeitszeiten für die einzelnen 
Erzieher/innen geschaffen hat.  

 

Die Hypothesen beruhen auf der Erfahrung aus der Beratung zahlreicher Träger 
in der Bundesrepublik Deutschland zur Personaleinsatz- und Arbeitszeitplanung 
in Kindertageseinrichtungen. Dabei ging es letztlich immer wieder um zwei 
wesentliche Fragestellungen: 
� Welche Grenzen der Qualitätsarbeit sind den Kindertageseinrichtungen unter 

den gegenwärtigen Rahmenbedingungen gesetzt? 
� Welche Faktoren sind ausschlaggebend dafür, dass es einigen Kinderta-

geseinrichtungen unter identischen Rahmenbedingungen besser gelingt, den 
sich ständig verändernden und steigenden fachlichen Ansprüchen gerecht zu 
werden, als anderen?  

In der Diskussion der letzten anderthalb Jahre spielten die Rahmenbedingungen 
der Kindertageseinrichtungen, innerhalb derer mit dem SBP gearbeitet werden 
soll, eine große Rolle. Vom Gesetzgeber wurde bei der Implementierung des SBP 
davon ausgegangen, dass die vorhandenen Ressourcen ausreichen, um dessen 
Intentionen verwirklichen zu können. Andere gehen davon aus, dass ohne eine 
grundlegende Verbesserung der Rahmenbedingungen eine Verbesserung der 
Arbeit in den Kindertageseinrichtungen nicht möglich sei. 

Die vorliegende Untersuchung hat das Ziel, dieser Diskussion auf wissenschaftli-
cher Ebene Material zuzuführen, um den Bereich der Annahmen verlassen und 
den Akteuren mit empirischen Aussagen eine sachliche Grundlage zur Verfügung 
zu stellen. 
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2  Die wesentlichen Ergebnisse 

 

Ergebnis 1 

Die Sächsischen Kindertageseinrichtungen benötigen deutlich mehr 
Ressourcen, um die im Sächsischen Bildungsplan beschriebenen Stan-
dards in ausreichender Qualität sicherstellen zu können. 

Zuerst soll auf die Arbeitshypothese 1 mit ihren wesentlichen Implikationen 
näher eingegangen werden. 

Auch wenn die Untersuchung dazu beitragen kann, den tatsächlichen Umfang an 
notwendigen oder tatsächlich gegebenen kinderfreien Arbeitszeiten aufzuhellen, 
so soll nicht vergessen werden zu erwähnen, dass hiermit keine Aussage über die 
Erzieher/innen-Kind-Relation im Alltag der Erzieherinnen und Erzieher getroffen 
wird. Die Untersuchung kann aufzeigen, welchen Umfang an kinderfreier Arbeits-
zeit die an der Untersuchung beteiligten Einrichtungen aufwenden, um die 
fachlichen Standards des SBP praktisch werden zu lassen. Sie kann nicht ab-
schließend darstellen zu welcher Arbeitssituation das für die Erzieherinnen und 
Erzieher führt, also mit wie vielen Kindern eine Fachkraft den Tag gestalten 
muss, wenn von ihrer Arbeitszeit alle kinderfreien Stunden abgezogen werden. 

Nehmen wir beispielsweise eine Einrichtung mit 45 Kindergartenkindern, der 
nach SächsKitaG insgesamt 120 Erzieher/Innen-Wochenstunden zustehen. 
(Diese Erzieher/Innen-Kind-Relation entspricht dem Durchschnitt der von uns 
befragten Einrichtungen.)12 

Nehmen wir an, diese 120 Wochenstunden wären auf 4 Erzieher/innen á 30 
Wochenstunden aufgeteilt. (Auch das entspräche dem Durchschnitt der von uns 
befragten Einrichtungen.)13 

Vom SBP gefordert und fachlicher Standard in Sachen Beobachtung ist folgender 
Ablauf: Zwei Erzieher/innen beobachten jeweils ein Kind während des Tagesab-
laufs, was realistischer Weise nur in stichwortartigen Aufzeichnungen passieren 
kann, dokumentieren diese Beobachtung und werten sie gemeinsam aus.14 Auf 
dieser Grundlage führen die Erzieher/innen mit den Eltern regelmäßig zweimal 
pro Jahr Gespräche über die Entwicklung des Kindes. 

Nehmen wir also weiter an, jeweils zwei dieser Erzieher/innen würden 22 bzw. 
23 Kinder viermal pro Jahr beobachten, die Beobachtungen dokumentieren, die 
Beobachtungen auch gemeinsam mit den Kollegen reflektieren und auf dieser 
Grundlage allein, also nur für je 11 Kinder, zwei Entwicklungsgespräche mit den 
Eltern jedes Kindes führen. 

 

 

 

 

                                                 
12 siehe Frage 23 
13 siehe Frage 16 
14 vgl. Viernickel/Völkel: Beobachten und dokumentieren im pädagogischen Alltag, Freiburg 2005; Schäfer: 
Bildung beginnt mit der Geburt, Weinheim 2003; Strätz, Demandewitz: Beobachten und Dokumentieren in 
Tageseinrichtungen für Kinder, Weinheim 2005 
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Wie viel Zeit würde jede/r Erzieher/in allein für Beobachtung und 
Dokumentation des einzelnen Kindes im Jahr benötigen? 

22 x 4 Beobachtungen dokumentieren = 88 x ½ Stunde =  44 Std./Jahr 

22 x 4 Beobachtungen reflektieren  =  88 x ½ Stunde =  44 Std./Jahr 

22 x 4 Beobachtungen gemeinsam mit  
der Kollegin reflektieren, auch  =  88 x ½ Stunde =  44 Std./Jahr 

             Summe         132 Std./Jahr 

Tabelle 2 

Eine Fachkraft bräuchte also im Jahresdurchschnitt 132 Stunden nur für 
Beobachtung und Dokumentation bezogen auf das einzelne Kind. Gerech-
net auf die durchschnittliche Anwesenheitszeit eines/r Erziehers/in in der Einrich-
tung sind das 3,3 Stunden pro Arbeitswoche.  

Tatsächlich stehen den Erziehern und Erzieherinnen im Durchschnitt aller befrag-
ten Einrichtungen für diese Tätigkeiten jedoch nur maximal 1,5 Stunden pro 
Woche zur Verfügung (Fragen 31, 32 und 34). 

Für die Dokumentation der Beobachtung des einzelnen Kindes (Frage 
31a) stellen 50% der befragten Einrichtungen bis zu 30 Minuten pro 
Woche zur Verfügung, 20% sogar KEINE Zeit. 

Für die persönliche Reflexion der Beobachtung (Frage 32a) stellen 31% der 
befragten Einrichtungen bis zu 30 Minuten pro Erzieher/in pro Woche zur Verfü-
gung, 40% sogar KEINE Zeit. Und für die Reflexion der Beobachtung mit einem/r 
Kollegen/in (Frage 34a) stellen 20% der Einrichtungen bis zu 30 Minuten pro 
Erzieher/in pro Woche zur Verfügung, 50% sogar KEINE Zeit! 

Die Auswertung zur Beobachtung der einzelnen Kinder und zur Doku-
mentation verweist darauf, dass an einem essentiellen Punkt die qualita-
tiven Standards des Sächsischen Bildungsplans von den Einrichtungen 
aufgrund mangelnder Ressourcen innerhalb der zur Verfügung stehen-
den Arbeitszeit nicht eingelöst werden können. 

Lediglich 11% der Einrichtungen schätzen selbst ein, mit bis zu 30 Minuten pro 
Erzieher/in pro Woche für die Dokumentation auskommen zu können (Frage 
31a). Lediglich 15% der Einrichtungen geben an, mit bis zu 30 Minuten pro 
Woche für die persönliche Reflexion pro Erzieher/in auskommen zu können 
(Frage 32a). Nur 27% geben an, mit bis zu 30 Minuten pro Woche für die 
Reflexion der Beobachtung mit einem/r Kollegen/in auskommen zu können. 

Ein weiterer, sich aus der Beobachtung des einzelnen Kindes ergebender Quali-
tätsstandard des SBP sind die Entwicklungsgespräche mit den Eltern des einzel-
nen Kindes.  

Wie viel Zeit erfordern die Entwicklungsgespräche mit den Eltern?  

Ausgehend vom oben dargestellten Durchschnitt der befragten Einrichtungen von 
45 Kindern und 4 Erzieherinnen bzw. Erziehern mit je 30 Wochenstunden: 

11 x 2 Entwicklungsgespräche vorbereiten  =  22 x ½ Stunde    = 11 Std./Jahr 

11 x 2 Entwicklungsgespräche durchführen  =  22 x 1½ Stunden = 33 Std./Jahr 

        Summe  44 Std./Jahr 

Tabelle 3 
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Dies sind über das Jahr gesehen nochmals durchschnittlich über eine Stunde pro 
Woche pro Erzieher/in nur für diese Aufgabe.  

Tatsächlich können aber nur 25% der befragten Einrichtungen 2 Entwicklungsge-
spräche pro Kind und Jahr durchführen. 60% der Einrichtungen geben an, ein 
Entwicklungsgespräch durchführen zu können, und 15% führen bisher keine 
Entwicklungsgespräche.  

63% der befragten Einrichtungen halten 2 Entwicklungsgespräche pro Kind und 
Jahr für notwendig. 

Den Einrichtungen fehlt es ganz offensichtlich an den notwendigen 
zeitlichen Ressourcen, um dem Sächsischen Bildungsplan in Bezug auf 
die Entwicklungsgespräche gerecht werden zu können. 

Um aus der Beobachtung des einzelnen Kindes ergebende förderliche Maßnah-
men zu entwickeln, Projekte vorzubereiten und auszuwerten, Projekt- und 
Wanddokumentationen anzufertigen, Fachliteratur zu studieren, benötigen 
Erzieher/innen persönliche Vor- und Nachbereitungszeit, Zeit für Planung und 
Reflexion ihrer pädagogischen Arbeit (Frage 35a).  

In 40% der Einrichtungen können hierfür pro Erzieher/in pro Woche lediglich bis 
zu 30 Minuten zur Verfügung gestellt werden, in weiteren 34% der befragten 
Einrichtungen waren es bis zu 60 Minuten pro Woche.  

Die Einrichtungen schätzen zu 26% ein, dass sie allein für diese Aufgabe bis zu 
60 Minuten pro Erzieher/in pro Woche bräuchten, 70% schätzen ein, dass hierfür 
mehr Zeit notwendig wäre (Frage 35b). 

Es muss festgestellt werden, dass auch hier die vorhandenen Ressour-
cen nicht ausreichen, um in Bezug auf die Planung und die Reflexion der 
pädagogischen Arbeit für die einzelnen Fachkräfte den im Sächsischen 
Bildungsplan gesetzten Maßstäben ausreichend gerecht zu werden. 

Ebenfalls unverzichtbar für eine am SBP orientierte Arbeit der 
Kindertageseinrichtungen ist ausreichende Zeit für die Kommunikation im Team 
 Lediglich 14% der befragten Einrichtungen führen wöchentliche Gesamt-
Teamsitzungen durch. Für notwendig halten das allerdings 28% der Einrichtun-
gen (Frage 36b). 23% der Einrichtungen führen Gesamt-Teamsitzungen 14tägig 
durch, 45% der Einrichtungen halten dies für notwendig. 

Monatliche Gesamt-Teamsitzungen sind in 58% der Einrichtungen die Norm. 

Aufgrund der unzureichenden Personalausstattung sind die Einrichtun-
gen nicht in der Lage, angemessen häufig als Team zusammenzukom-
men, um inhaltliche und organisatorische Angelegenheiten der pädago-
gischen Arbeit zu besprechen. 

In allen wesentlichen Punkten der Arbeit mit dem SBP fehlen den Kindertagesein-
richtungen ausreichende Ressourcen, um die impliziten fachlichen Standards des 
SBP erfüllen zu können.  

Diese Darstellung von Beispielen lässt sich auch an den anderen Items des 
Fragebogens nachvollziehen und ist im ausführlichen Auswertungsteil dieses 
Berichtes nachzulesen. 

Um sich allerdings den pädagogischen Alltag von Kindern und Erzieherinnen bzw. 
Erziehern vorstellen zu können, der sich aus dem bisher Gesagten ergibt, kehren 

Ebenfalls unverzichtbar für eine am SBP orientierte Arbeit der Kindertagesein-
richtungen ist ausreichende Zeit für die Kommunikation im Team (Frage 36a).
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wir noch mal in die Einheit mit 45 Kindergartenkindern und 4 Fachkräften mit je 
30 Stunden pro Woche zurück. 

Von den 4 Erzieherinnen bzw. Erziehern sind den überwiegenden Teil des Jahres 
nur 3 anwesend, weil jede Fachkraft Urlaub nimmt, gelegentlich krank wird, 
Fortbildungen besucht, ein krankes Kind zu Hause betreuen muss, geleistete 
Überstunden ausgleicht etc. Durchschnittlich ist jede Fachkraft an 54 Tagen im 
Jahr nicht in der Einrichtung (Frage 21). Das sind für 4 Erzieher/innen zusammen 
216 Tage im Jahr. Diese Abwesenheitsquote entspricht weitgehend den Annah-
men der „Verwaltungsvorschrift Kostenfestlegung“ im Freistaates Sachsen15, die 
in anderen Bereichen der Sozialen Arbeit für die Kalkulation der zur Verfügung 
stehenden Nettoarbeitszeit von Fachkräften pro Jahr herangezogen wird. 

Bis auf wenige Tage im Jahr stünden der Kindertageseinrichtung mit 45 ange-
meldeten Kindern also nur 3 Erzieher/innen zur Verfügung.  

Von den diesen 3 Fachkräften zur Verfügung stehenden 90 Stunden Wochenar-
beitszeit verblieben nach Abzug der notwendigen kinderfreien Arbeitszeiten im 
Umfang von ca. 4 –5 Stunden pro Erzieher/in pro Woche lediglich 85 – 88 
Wochenstunden für die konkrete Arbeit mit den Kindern. 

Verteilt auf 5 Wochentage verblieben unserer Beispiel-Kita mit 45 Kindern also 
gut 17 ½ Erzieher/innen-Stunden pro Tag. Das würde bedeuten, dass bei einer 
Gruppenlaufzeit von 7-8 Stunden im Normalfall 2 Erzieher/innen mit den Kindern 
allein wären und nur für kurze Zeit am Tag eine dritte Fachkraft dabei wäre. Die 
Erzieher/innen-Kind-Relation läge also bei ca. 20 Kindern pro Erzieher/in. 

Selbst bei einer Anwesenheitsquote von 80% bei den Kindern, die immer wieder 
von berufener Seite bemüht wird, um die Situation in den Kindertageseinrichtun-
gen zu beschönigen, bedeutete dies, dass im Alltag auf jede/n Erzieher/in 17 bis 
18 Kinder im Kindergartenalter entfallen würden. 

Mit diesem Beispiel soll deutlich gemacht werden, dass die Klärung der Faktoren, 
die für die Arbeit mit dem SBP notwendig sind, die Grenzen der gegenwärtigen 
Arbeitssituation in den Kindertageseinrichtungen aufzeigen. 

Aus der Fülle der Daten soll an dieser Stelle noch eine für das Ergebnis 
ganz wesentliche Aussage hervorgehoben werden: Am guten Willen der 
Erzieher/innen fehlt es  nicht. 

Wer auf den Gedanken kommt, die Erzieher/innen würden den Forderungen und 
der Philosophie des SBP kritisch oder distanziert gegenüber stehen und deshalb 
möglicherweise ihre Situation „schlecht reden“ wollen, der sieht sich gründlich 
getäuscht. 90% der Einrichtungen sagen, die Grundrichtung des SBP wird vom 
Team der Einrichtung getragen (Frage 56). Mehr noch, 41% der Einrichtungen 
sind der Auffassung, die Intentionen des SBP überwiegend oder auf jeden Fall 
„umsetzen“ zu können.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 (VwV Kostenfestlegung 2005) vom 15. Juli 2004 (SächsGVBl S. 808), Anlage 2c, Nr. 7 
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Ergebnis 2 

Kindertageseinrichtungen mit einer „1-Erzieher/in-Gruppenstruktur“ 
können die im SBP formulierten Standards nicht oder weniger gut 
erreichen als andere.  

Dass die vorliegende Untersuchung durchaus nicht grundsätzlich davon ausgeht, 
dass die erfolgreiche oder zufriedenstellende Arbeit mit dem SBP in jedem Fall 
eine Frage der Ressourcen ist, soll an folgender Überlegung deutlich gemacht 
werden: 

Nehmen wir eine Kindertageseinrichtung mit 65 ganztägig betreuten Kindergar-
tenkindern und 5 ganztägig beschäftigten Erzieherinnen und Erziehern an, was 
dem Personalstandard des SächsKitaG entsprechen würde. Mehr Personal steht 
der Einrichtung nach § 12 SächsKitaG nicht zu. 

Teilt diese Einrichtung die 65 Kinder in 5 Gruppen á 13 Kinder auf und ordnet 
jeder dieser 5 Gruppen eine Fachkraft als Gruppenerzieher/in zu, organisiert sie 
sich also nach dem sog. „1-Erzieher/innen-Gruppenprinzip“, dann kann diese 
Einrichtung nicht erfolgreich mit dem SBP arbeiten. Warum? 

Weil die oben bereits beschriebene durchschnittliche Abwesenheit jeder Fachkraft 
im Umfang von durchschnittlich 54 Arbeitstagen im Jahr dazu führt, dass jede/r 
fünfte Erzieher/in für die Arbeit mit den Kindern jeweils nicht zur Verfügung 
steht. 

In unserer Beispieleinrichtung fehlt also von 5 Erzieherinnen und Erziehern 
immer eine bzw. einer. Also ist jeden Tag eine Gruppe nicht besetzt. Jeden Tag 
muss eine Gruppe aufgeteilt werden.  

In einer solchen Situation wird es schwierig bis unmöglich, über kinderfreie 
Arbeitszeiten und deren Platzierung im Alltag einer Kindertageseinrichtung 
nachzudenken. Wenn sowieso schon immer „Not“ und „Mangel“ herrschen, liegt 
der Gedanke, die einzelne Fachkraft „noch öfter“ aus der Gruppe herauszuziehen, 
sehr fern. Unsere Beispieleinrichtung ist also unzureichend organisiert – sie hat 
„zu kleine“ Gruppen. 

Funktionieren könnte die Einrichtung nur, wenn sie zum Beispiel statt 5 Gruppen 
á 13 Kindern nur 4 Gruppen á 16 bzw. 17 Kindern einrichten würde. Dann wäre 
ein/e Erzieher/in ohne eigene Gruppe (gruppenfrei) und könnte immer dann 
einspringen, wenn eine der 4 Gruppenerzieherinnen bzw. -erziehern ausfiele. 

Der Mangel, der durch das 1-Erzieher/in-Gruppenprinzip entsteht, ist also 
unabhängig von der Personalausstattung und kann auch durch den besten 
Personalschlüssel nicht behoben werden. Solange jede/r Erzieher/in „ihre/seine“ 
Gruppe, „ihre/seine“ Kinder hat, kann Kita nicht funktionieren. Deshalb muss die 
vorliegende Untersuchung klären, ob und ggf. in wie weit die Klagen über die 
Schwierigkeiten mit der Arbeit mit dem SBP in diesem Zusammenhang stehen. 

Tatsächlich konnte in der Befragung an verschiedenen Punkten ein 
Zusammenhang zwischen der Organisationsstruktur der Einrichtung und 
dem Umfang der kinderfreien Arbeitszeiten als Maßstab für die Qualität 
der Arbeit mit dem Sächsischen Bildungsplan festgestellt werden. 

Als Beispiel dazu soll an dieser Stelle die Anzahl der Erzieher/innen pro Gruppe 
genannt werden (Frage 22). Hier lassen sich deutliche Tendenzen dahingehend 
erkennen, dass Einrichtungen mit mehr Erzieherinnen und Erziehern pro Gruppe 
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insgesamt mehr kinderfreie Arbeitszeit pro Erzieher/in pro Woche ermöglichen 
können. 

Auch bezüglich der Anzahl gruppenfreier Erzieher/innen wird der Zusammenhang 
deutlich (Frage 24). Aus den Daten ist ein deutlicher Zusammenhang zwischen 
der Anzahl der gruppenfreien Erzieher/innen an der Gesamtzahl der Erzie-
her/innen und dem Umfang der kinderfreien Arbeitszeiten zu erkennen. Je höher 
der Anteil an gruppenfreien Fachkräften am Gesamtteam ist, desto mehr kinder-
freie Arbeitszeit kann der/dem einzelnen Erzieher/in offenbar gewährt werden. 

Abschließend kann zur Bestätigung der These über den Zusammenhang von 
innerer Organisation und Qualität der pädagogischen Arbeit in Kindertagesein-
richtungen – gemessen an den Standards des SBP – die am weitesten vom  
1-ErzieherIn-Gruppenprinzip entfernte Organisationsform einer Kindertagesein-
richtung, die offene Arbeitsweise ohne Gruppen, angeführt werden (Frage 25). 
 
Trotz der kleinen Anzahl der als offen arbeitend gewerteten Einrichtungen weisen 
deren Daten deutlich in Richtung der These, dass das Festhalten am  
1-Erzieher/in-Gruppenprinzip eine Arbeit mit dem SBP erschwert, oder, als 
positive Aussage formuliert, dass offene Arbeitsformen nicht nur mehr Qualität in 
der pädagogischen Arbeit ermöglichen, sondern auch zu einer höheren Arbeitszu-
friedenheit führen. 

Nachdem bisher an Beispielen aus der wissenschaftlichen Auswertung der 
Befragung deutlich gemacht wurde, dass sich beide Arbeitshypothesen bestätigt 
haben, werden im Folgenden die Ergebnisse im Einzelnen dokumentiert. 

Von Interesse waren also nicht nur die absoluten Zahlen der Kindertageseinrich-
tungen, sondern auch die Strukturen der Einrichtung, welche einen Einfluss auf 
kinderfreie Arbeitszeiten haben könnten, der tatsächliche Umfang kinderfreier 
Arbeitszeiten sowie der Zusammenhang zwischen den Strukturen und dem 
Umfang der kinderfreien Arbeitszeiten. 

Die reinen Horteinrichtungen wurden in dieser Erhebung nicht berücksichtigt, da 
hier aufgrund der Anwesenheits- und Betreuungszeiten der Kinder die gesamte 
Thematik der kinderfreien Arbeitszeiten anders zu betrachten ist. Die Auswertun-
gen beziehen sich deshalb im Wesentlichen auf alle befragten Einrichtungen ohne 
die reinen Horteinrichtungen (20 Horte). 

Da diese Untersuchung bisher kein Vorbild hat, mussten umfangreiche methodi-
sche Probleme bewältigt werden. Über diese Fragen finden sich Ausführungen im 
Beitrag zum Methoden. 
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3  Die Fakten aus der wissenschaftlichen Auswertung und ihre 

Interpretation 

1. Welche Rechtsform hat der Träger Ihrer Einrichtung? 

Da die Erhebung bei den Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN Sachsen 
stattfand, wurden praktisch ausschließlich (99,9%) der gemeinnützige eingetra-
gene Verein und die gemeinnützige GmbH als Rechtsform für die an der Befra-
gung beteiligten Träger angegeben. 

Im Folgenden haben wir die Rechtsform des Trägers keiner weiter detaillierten 
Untersuchung mehr unterzogen. 

2. Wie viele Kindertageseinrichtungen betreut der Träger Ihrer Einrich-
tung insgesamt? 

Jede fünfte an der Befragung beteiligte Kindertageseinrichtung gehörte einem 
Träger mit nur einer Kita an, über die Hälfte der beteiligten Kitas gehörte einem 
Träger mit maximal 5 Einrichtungen an. 

13% der beteiligten Einrichtungen gehörten einem Träger mit 10 oder mehr Kitas 
an. 
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Abbildung 1 

Bei Untersuchung der Frage, ob die Größe des Trägers einen Einfluss auf die 
Qualität der Arbeit mit dem SBP hat, ergeben sich folgende Aussagen: 

Tendenziell sind Einrichtungen bei kleineren Trägern eher bzw. auf jeden Fall mit 
der Verwirklichung der Intentionen des SBP zufrieden als Einrichtungen bei 
Trägern mit überdurchschnittlich vielen Einrichtungen (Zusammenhang mit Frage 
54a). 
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3. Bietet der Träger Ihrer Einrichtung eigene Fachberatungen an? 

Knapp die Hälfte der Träger der an der Untersuchung beteiligten Kindertagesein-
richtungen bietet keine eigene Fachberatung an, über 70% der Einrichtungen 
nutzen jedoch Fachberatung. 

4. Wird in Ihrer Einrichtung Fachberatung regelmäßig genutzt? 

Von den 70% der Einrichtungen, die regelmäßig Fachberatung in Anspruch 
nehmen, nutzen 55% diese Möglichkeit bis zu 30 Stunden im Jahr, weitere 20% 
zwischen 31 und 40 Stunden im Jahr, und lediglich 28 Einrichtungen darüber 
hinaus bis zu 140 Stunden pro Jahr. 

Allerdings geben von den Einrichtungen, die von sich selbst sagen, dass sie die 
Intentionen des SBP nicht oder nur teilweise umsetzen können, deutlich weniger 
Fachberatung in Anspruch, nämlich nur von 62%. 

Einrichtungen, die von sich sagen, dass sie die Intentionen des SBP überwiegend 
bzw. auf jeden Fall umsetzen können, nutzen Fachberatung zu über 82%.  

Es kann also gesagt werden, dass es einen deutlichen Zusammenhang zwischen 
der Nutzung der Fachberatung und einer zufriedenstellenden Arbeit mit dem SBP 
gibt. 

67% der Einrichtungen von Trägern mit nur einer Einrichtung und 77% der Kitas 
von Trägern mit mehr als 10 Einrichtungen nutzen regelmäßig Fachberatung.  

Fast JEDE DRITTE befragte Einrichtung konnte sich nicht auf die regel-
mäßige fachliche Unterstützung durch Fachberatung stützen, obwohl es 
einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Möglichkeit zur guten 
Arbeit mit dem SBP und regelmäßiger Fachberatung gibt. 

 

4. Von welchen „Anbietern“ wird Fachberatung genutzt? 

29% der Einrichtungen nutzen die Fachberatung des Jugendamtes, 15% die des 
Landesjugendamtes, 21% die des PARITÄTISCHEN Sachsen, 25% eine trägerin-
terne Fachberatung und 11% versorgten sich auf dem freien Markt. 

5. Haben Sie in Ihrer Einrichtung bereits mit der Einführung eines 
Qualitätsmanagementsystems begonnen? 

Über 75 % der befragten Einrichtungen gaben an, mit der Einführung eines 
Qualitätsmanagementsystems begonnen zu haben. 

Zur Frage der Evaluation der Kita-Arbeit gaben knapp 80% der Einrichtungen an, 
ihre Arbeit regelmäßig selbst zu evaluieren, und knapp 40% der Einrichtungen 
lassen ihre Arbeit regelmäßig extern evaluieren. 

6a. Wird die Arbeit der Kita von den Beschäftigten selbst regelmäßig 
überprüft und bewertet (intern evaluiert)? 

80% der befragten Einrichtungen gaben an, dass eine interne Evaluation regel-
mäßig stattfindet, 20% der Einrichtungen arbeiten ohne ihre Arbeit selbst 
regelmäßig zu  bewerten.  

6b. Wird die Arbeit der Kita durch Aussenstehende überprüft und bewer-
tet (extern evaluiert)? 
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Anders bei der Frage der externen Evaluation: hier gaben nur 38% an, regelmä-
ßig extern evaluiert zu werden, 62% verneinten dies, das heißt, dass 6 von 10 
Einrichtungen bisher keine Erfahrungen mit externer Evaluation gemacht haben. 

7. Wie viele Kinder sind in Ihrer Einrichtung angemeldet?  

10% der an der Befragung beteiligten Einrichtungen haben 30 oder weniger 
Kinder, weitere 10% zwischen 30 und 45 Kinder, weitere 10% zwischen 46 und 
60 Kindern. 

20% der an der Befragung beteiligten Einrichtungen hatten zwischen 61 und 80 
Kinder. 

Etwa die Hälfte der befragten Einrichtungen hatte also mehr als 80 Kinder. Ca. 
25% der befragten Einrichtungen lagen im Größenbereich zwischen 81 und 120 
Kindern, 15% im Bereich zwischen 121 und 150 Kindern und 7% zwischen 151 
und 200 Kindern. Lediglich 3% der Einrichtungen hatte über 200 bis zu 275 
Kinder (Einrichtungen mit Hort). 
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Abbildung 2 

Die Größe der an der Befragung beteiligten Einrichtungen ist damit vergleichbar 
mit der durchschnittlichen Größe aller Einrichtungen in Sachsen. Die Ergebnisse 
der Befragung sind in diesem Sinne übertragbar auf alle Sächsischen Kinderta-
geseinrichtungen.16  

Einige Ergebnisse stehen offenbar in direktem Zusammenhang mit der Größe der 
Einrichtungen. So haben kleinere Einrichtungen (bis zu 50 Kinder) wesentlich 
häufiger (über 50%) keine gruppenfreien Erzieherinnen als andere Einrichtungen 
(10-22%). Größere Einrichtungen (über 120 Kinder) haben zu 80% bis zu jede/n 
fünfte/n Erzieher/in gruppenfrei gestellt. Dies trifft nur bei 17% der kleinen 
Einrichtungen zu. 

Bei einer detaillierten Auswertung der Ergebnisse ist weiterhin festzustellen, dass 
unter den Einrichtungen, die besonders hohe Minutenangaben für kinderfreie 
Arbeitszeiten machten, überdurchschnittlich viele große Einrichtungen sind. Die 

                                                 
16 Vgl. Angaben zu Einrichtungen unter << www.kita-bildungsserver.de >>  
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Durchschnittsgröße der Einrichtungen mit den höchsten Angaben zu kinderfreien 
Arbeitszeiten lag bei 140 Kindern. 

8. Wie sind die Betreuungsverträge in Ihrer Einrichtung verteilt? 

„Kurze Betreuungsverträge“ sind für Krippe und Kindergarten Verträge bis zu 6 
Stunden Betreuungszeit, „lange Betreuungsverträge“ sind Verträge mit mehr als 
6 Stunden Betreuungszeit. 

90,3% der Einrichtungen (193 Fälle) haben einen kleineren Anteil (weniger als 
50%) an kurzen Betreuungsverträgen bzw. 9,7 % der Einrichtungen (21 Fälle)  
haben einen größeren Anteil (über 50%) an kurzen Betreuungsverträgen. 

0,5 % der Einrichtungen haben überwiegend (75% und mehr) kurze Betreuungs-
verträge. 

ABER: 54,9 % der Einrichtungen haben überwiegend (75% und mehr) zeitlich 
lange Betreuungsverträge.  

Die Auswertungen für die verschiedenen Altersstufen der Kinder, interessant 
wegen der unterschiedlichen Personalschlüssel, die daran gebunden sind, 
ergeben folgende Aussagen: 
� Im Durchschnitt aller an der Befragung beteiligten Einrichtungen mit Krip-

penkindern hatten 7% der Krippenkinder einen Betreuungsvertrag mit bis zu 
4 Stunden täglich. 

� 24% der Krippenkinder hatten einen Betreuungsvertrag von 4-6 Stunden pro 
Tag. 

� 66% der Krippenkinder hatten einen Betreuungsvertrag von 6-9 Stunden, die 
übrigen 3% andere Betreuungsverträge. 

� Im Durchschnitt aller an der Befragung beteiligten Einrichtungen mit Kinder-
gartenkindern hatten 4% der Kindergartenkinder einen Betreuungsvertrag 
mit bis zu 4 Stunden täglich. 

� 23% der Kindergartenkinder hatten einen Betreuungsvertrag mit 4-6 Stun-
den täglich. 

� 67% der Kindergartenkinder hatten einen Betreuungsvertrag mit 6-9 Stun-
den, die übrigen andere Betreuungsverträge. 

� Im Durchschnitt aller an der Befragung beteiligten Einrichtungen mit Hort-
kindern hatten 2% der Hortkinder einen Betreuungsvertrag mit bis zu 3 
Stunden pro Tag. 

� 66% der Hortkinder hatten einen Betreuungsvertrag mit 3-5 Stunden pro 
Tag. 

� 30% der Hortkinder hatten einen Betreuungsvertrag mit mehr als 5 Stunden. 

Bei der Überprüfung auf Zusammenhänge zwischen der Größe der Einrichtung 
und der Länge der Betreuungsverträge fiel auf, dass sehr kleine Einrichtungen 
(bis zu 30 Kinder) deutlich seltener über 50% kurze Betreuungsverträge haben, 
als größere Einrichtungen. 

Über den Zusammenhang zwischen dem Umfang kinderfreier Arbeitszeiten und 
der Länge der Betreuungsverträge sind folgende Aussagen möglich: 
� Einrichtungen mit mehr langen Betreuungsverträgen (über 50%) führen zu 

18% zweimal pro Woche kindzentrierte Beobachtungen durch. 
� In Einrichtungen mit weniger langen Betreuungsverträgen (bis zu 50%) ist 

dies nur in 12% der Fall. 
� Seltener als einmal im Monat (also faktisch gar nicht) beobachten 13% der 

Erzieherinnen in Einrichtungen mit mehr langen Betreuungsverträgen. 
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� in Einrichtungen mit weniger langen Betreuungsverträgen ist dies in 25% der 
Fall. 

Die Ergebnisse der Untersuchung verweisen auf einen Zusammenhang 
zwischen der Länge der Betreuungsverträge – und damit der Personal-
ausstattung – und den kinderfreien Arbeitszeiten. Eine knappe Personal-
decke durch kurze Betreuungsverträge steht im Zusammenhang mit 
wenig kinderfreier Arbeitszeit. Gemessen an der Arbeitshypothese 1 
bedeutet dies, dass viele kurze Betreuungsverträge und Schwierigkeiten 
bei der Erfüllung von Standards des Sächsischen Bildungsplans zusam-
men hängen. 

Auch bezüglich der Zeit, die die/der Erzieher/in für die Dokumentation von 
Beobachtungen pro Woche aufwendet, zeigen sich deutliche Tendenzen dahinge-
hend, dass Einrichtungen mit weniger langen Betreuungsverträgen hier deutlich 
weniger Zeit investieren können. 

Dieselbe Tendenz ist bei der investierten Zeit für die Reflexion von Beobachtung 
und bei der investierten Zeit für die kollegiale Beratung (Frage 34a) zu erken-
nen: Einrichtungen mit weniger langen Betreuungsverträgen haben weniger 
Möglichkeiten, in kinderfreie Arbeitszeiten zu investieren. 

Auch bei der Häufigkeit von Teamsitzungen bestätigt sich diese Tendenz: 
� In Einrichtungen mit mehr langen Betreuungsverträgen geben 39% an, 

wöchentlich bzw. 14-tägig Teamsitzungen durchzuführen. 
� In Einrichtungen mit weniger langen Betreuungsverträgen sind dies nur 

24%. 
� Seltener als monatlich werden Teamsitzungen in den Einrichtungen mit mehr 

langen Betreuungsverträgen nur in 4% der Fälle durchgeführt. 
In Einrichtungen mit weniger langen Betreuungsverträgen sind dies 14%. 

9. Gibt es in Ihrer Einrichtung flexible Betreuungszeiten?17 

Etwas über 50% der befragten Einrichtungen bieten den Eltern flexible Betreu-
ungszeiten an. 

Die Größe der Einrichtung scheint einen Einfluss auf die Tatsache zu haben, ob 
flexible Betreuungszeiten angeboten werden oder nicht: größere Einrichtungen 
bieten häufiger flexible Öffnungszeiten an als kleinere Einrichtungen. 

Die Untersuchung der einzelnen Faktoren für kinderfreie Arbeitszeit im Zusam-
menhang mit der Frage flexibler Betreuungszeiten ergab, dass es an einem Punkt 
einen positiven Zusammenhang zwischen diesem Angebot und höheren Werten 
bei kinderfreien Arbeitszeiten gibt. So geben diese Einrichtungen den zeitlichen 
Umfang für Dokumentation von Beobachtung mit 48 Minuten pro Erzieherin pro 
Woche an, gegenüber 30 Minuten bei Einrichtungen ohne flexible Betreuungszei-
ten und 40 Minuten im Durchschnitt aller beteiligten Einrichtungen. 

Auch bei anderen Faktoren für den Umfang kinderfreier Arbeitszeit gibt es 
sichtbare Tendenzen dahingehend, dass Einrichtungen, die flexible Betreuungs-
zeiten anbieten, den Erzieherinnen und Erziehern mehr kinderfreie Arbeitszeit 
gewähren (können). 

 

                                                 
17 Können die Eltern ihre Betreuungswochenstunden nach eigenem Bedarf nutzen (zum Beispiel 9 Std. am 
Montag, 4 Std. am Dienstag) oder nicht? 
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Die Untersuchungsergebnisse verweisen darauf, dass flexibel arbeitende 
Einrichtungen offenbar besser in der Lage sind, kinderfreie Arbeitsstun-
den in den Tagesablauf zu integrieren. Außerdem scheinen Einrichtun-
gen mit einem insgesamt größeren Personalkörper – wie die bei dieser 
Frage überdurchschnittlich vertretenen – besser in der Lage zu sein, 
flexibel zu planen. 

 

10. Wie viele Stunden hat Ihre Einrichtung in der Woche geöffnet?  

Lediglich eine an der Befragung beteiligte Einrichtung gab an, täglich nur 8 
Stunden geöffnet zu haben. 7,5% der Einrichtungen gaben an, 41-45 Stunden in 
der Woche geöffnet zu haben, 15% gaben eine 46-50stündige Öffnungszeit an. 
75% gaben eine Öffnungszeit von mehr als 10 Stunden bis zu 12 Stunden täglich 
an und 2% hatten länger als 12 Stunden pro Tag geöffnet. 

Die Tatsache, dass über 75% der an der Befragung beteiligten Einrichtungen eine 
Öffnungszeit von mehr als 10 bis zu 12 Stunden pro Tag (51-60 Std./Woche) 
angaben, lediglich 15% eine Öffnungszeit von mehr als 9 bis zu 10 Stunden pro 
Tag (46-50 Std./Woche) und nur 10% der Einrichtungen davon abweichende 
Öffnungszeiten hatten, macht eine differenzierte Auswertung über Zusammen-
hänge zwischen der Öffnungszeit und anderen Faktoren schwierig. 

Kleine und sehr kleine Einrichtungen haben deutlich häufiger kürzere Öffnungs-
zeiten: 
� Einrichtungen mit bis zu 30 Kindern haben zu 26% eine Öffnungszeit von 

über 8 bis zu 9 Stunden pro Tag, im Gegensatz zu 7,5% aller Einrichtungen. 
� Einrichtungen mit bis zu 30 Kindern haben zu 44% eine Öffnungszeit von 

über 9 bis zu 10 Stunden pro Tag, im Gegensatz zu 15% aller Einrichtungen. 

Umgekehrt lässt sich sagen, dass größere Einrichtungen häufiger längere Öff-
nungszeiten haben. 

Zusammenhänge zwischen der Öffnungszeit und zum Beispiel dem Umfang 
kinderfreier Arbeitszeiten könnten wegen der geringen Fallzahlen also mögli-
cherweise eigentlich auf die Größe der Einrichtung zurückzuführen sein (Frage 7) 
und wurden deshalb nicht näher ausgewertet. 

11. Wie liegt in Ihrer Einrichtung die Kernbetreuungszeit?18 

88% der befragten Einrichtungen haben eine Kernbetreuungszeit von 7 bis 8 
Stunden täglich. Lediglich 26 Einrichtungen gaben an, eine Kernbetreuungszeit 
von 5-6 Stunden täglich zu haben. 

Kernöffnungszeiten Häufigkeit Angaben in Prozent 

7:30-15:30 (8h) 140 61,4 

8:00-15:00 (7h) 62 27,2 

8:30-14:30 (6h) 20 8,8 

9:00-14:00 (5h) 6 2,6 

                                                 
18 Kernbetreuungszeit: Alle Gruppen sind besetzt. Es gibt keine Gruppenzusammenlegungen und möglichst alle 
Erzieher/innen sind anwesend. 
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Gesamt 228 100,0 

Tabelle 4 

Generell sind die Kernbetreuungszeiten sehr lang, das heißt, die Gruppen sind 
dem Anspruch der Einrichtungen nach sehr lang als intakte, autonome Gruppen 
zusammen. Die Anzahl der Fälle, in denen die Kernbetreuungszeit kürzer als 7 
Stunden am Tag ist, ist mit insgesamt 11,4% der Fälle sehr gering. 

Es ist festzustellen, dass, ähnlich wie bei Frage 9, kleine und sehr kleine Einrich-
tungen eher kürzere Kernbetreuungszeiten haben. Dies war schon deshalb zu 
erwarten, weil diese Einrichtungen auch deutlich kürzere Öffnungszeiten haben. 

Aussagen über Zusammenhänge von Kernbetreuungszeit und zum Beispiel der 
Möglichkeiten für kinderfreie Arbeitszeit der Erzieher/innen sind deshalb kaum zu 
treffen, da sie wegen der kleinen Fallzahlen auch auf die Größe der Einrichtung 
zurückgehen können. 

12. Wie viele Schließtage fallen in Ihrer Einrichtung pro Jahr an?19 

Durchschnittlich waren die befragten Einrichtungen an 5,7 Tagen Arbeitstagen im 
Jahr geschlossen.  

21 Einrichtungen gaben an, keinen Tag geschlossen zu haben, 6 Einrichtungen 
hatten an 21 oder mehr Tagen geschlossen. ¾ aller Einrichtungen haben einen 
bis 7 Tage im Jahr Schließungszeit. 

Unterschiede gibt es hier in Abhängigkeit von der Größe der Einrichtung: 
� Je kleiner die Einrichtung ist, desto mehr Schließtage hat sie durchschnittlich. 

Sehr kleine Einrichtungen mit bis zu 25 Kindern haben 10 Schließtage im 
Jahr. 

Einrichtungen mit bis zu 50 Kindern haben durchschnittlich 8,5 Schließtage - im 
Gegensatz zu 5,7 Tagen im Gesamtdurchschnitt. 

Die in der Untersuchung ermittelte durchschnittlich größere Anzahl von 
Schließtagen im Jahr bei kleineren Einrichtungen ist insoweit interes-
sant, als Schließtage die Anwesenheitsquote der Erzieher/innen wäh-
rend der Öffnungszeit der Einrichtung und somit die Möglichkeit für 
kinderfreie Arbeitszeiten erhöhen (mehr anwesende Erzieher/innen = 
mehr Spielraum für kinderfreie Arbeitszeit). Da es für kleine Einrichtun-
gen grundsätzlich schwieriger zu sein scheint, kinderfreie Arbeitszeit zu 
gewähren, kann die höhere Anzahl an Schließtagen als Versuch gewer-
tet, hier eine Verbesserung zu schaffen. 

 

13. Wie viele Erzieher/innen (ohne Leiter/in) sind in Ihrer Einrichtung 
angestellt? 

Die Anzahl der angestellten Erzieher/innen lag in den befragten Einrichtungen 
zwischen einer Fachkraft und 30. 

25% der Einrichtungen hatten bis zu 5 Erzieher/innen, 50% bis zu 8 und 75% bis 
zu 12 Erzieher/innen. Mehr als 20 Erzieher/innen hatten nur 6 Einrichtungen 
angestellt. 

 

                                                 
19 Alle Tage, an denen Ihre Einrichtung, ganz gleich aus welchem Grund, im Jahr 2006 geschlossen ist. 
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14. Bitte geben Sie uns im folgenden Auskunft über die Anzahl der 
Erzieher/innen in den nachstehenden Altersbereichen  

In die Auszählung einbezogen wurden insgesamt 1694 Erzieher/innen, davon 
entfielen auf die unterschiedlichen Altersstufen: 

bis 30 Jahre 
31 bis 40 

Jahre 
41 bis 50 

Jahre 
51 bis 60 

Jahre 
über 60 
Jahre 

135 / 1694 = 
8% 

458 / 1694 = 
27% 

665 / 1694 = 
39% 

434 / 1694 =  
26%  

22 / 1694 = 
1% 

Tabelle 5 

 

15. Sind in Ihrer Einrichtung neben dem pädagogischen Fachpersonal 
weitere Kräfte tätig? Wenn ja welche? 

Außer 2 Einrichtungen gaben alle an der Befragung Beteiligten an, dass in ihren 
Einrichtungen weitere Personen außer den pädagogischen Fachkräften tätig sind. 
Da das SächsKitaG mit seinen Ausführungsbestimmungen das Fachkräftegebot 
beinhaltet, können zusätzliche Kräfte den Fachkräften, also den Erzieherinnen 
und Erziehern, nicht die eigentliche Arbeit abnehmen. Sie können ihnen Spiel-
räume verschaffen, gerade die kinderfreie Arbeitszeit besser in den Tagesablauf 
integrieren zu können. 

Insofern ist das Ergebnis interessant, dass in kleinen Einrichtungen mit bis zu 50 
betreuten Kindern absolut mehr Zivildienstleistende, Praktikanten im Freiwilligen 
Sozialen Jahr etc. beschäftigt sind als im Durchschnitt aller Einrichtungen. 

Die Untersuchungsergebnisse verweisen darauf, dass kleine Einrichtun-
gen aufgrund des engen personellen Rahmens gezwungen sind, die 
Anzahl der „helfenden Hände“ zu vergrößern, um den Fachkräften 
kinderfreie Arbeitszeiten zu ermöglichen. 

 

16. Wie viel Stunden pro Woche beträgt die Arbeitszeit der Erzie-
her/innen (ohne Leiter/in) 

Bis 20 Std. 
Arbeitszeit 

21 bis 25 
Std. Arbeits-

zeit 

26 bis 30 
Std. Arbeits-

zeit 

31 bis 35 
Std. Arbeits-

zeit 

36 bis 40 
Std. Arbeits-

zeit 

109 / 1967= 
6% 

72 / 1967= 
 4% 

371 / 1967= 
19% 

804 / 1967=  
39%  

611 / 1967= 
31% 

Tabelle 6 

In der Auswertung kann ein Zusammenhang hergestellt werden zwi-
schen der Gestaltung der Arbeitsverträge der Erzieher/innen und dem 
Umfang der kinderfreien Arbeitszeiten: je häufiger  Erzieher/innen 
längere Arbeitsverträge in einer Kindertageseinrichtung haben, desto 
mehr kinderfreie Arbeitszeiten werden ermöglicht. 
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17. Wie oft geschieht die Anpassung des Personalschlüssels an die 
Kinderzahl? 

Nach Aussage von 156 Einrichtungen (66% der befragten Einrichtungen) wird 
der Personalschlüssel monatlich an die veränderten Kinderzahlen angepasst.  

18. Wie viele Erzieher/innen-Wochenarbeitsstunden sind für Ihre Kita 
laut Personalschlüssel im SächsKitaG vorgesehen a) SOLL und b) IST? 

Die Beantwortung dieser Frage bereitete vielen Befragten Probleme. So kommt 
es bei dieser Frage zu einer vergleichsweise hohen Anzahl an ungültigen Werten. 
Die ungültigen Antworten teilen sich in „falsche“ Angaben, wie z.B. 35h oder 4,5 
VzÄ, die nicht umgerechnet werden konnten. Ebenso wurde eine unterschiedliche 
Interpretation der Fragestellung festgestellt. Somit konnten zu wenig gültige 
Antworten ausgewertet werden, um dieser Fragestellung eine empirische Grund-
lage zu geben. 

19. Thema Personalfluktuation 

In knapp ¾ der befragten Einrichtungen sind keine oder maximal ein/e Erzie-
her/in ausgeschieden, in weiteren 18% der Einrichtungen 2 Erzieher/innen. 
Lediglich in 9% der Einrichtungen haben 3-5 Erzieher/innen gewechselt. 

Neu eingestellt wurden in 60% der befragten Einrichtungen 0-1 Erzieher/in, in 
weiteren 25% der Einrichtungen 2 Erzieher/innen. 3 Erzieher/innen wurden in 
9% der befragten Einrichtungen neu eingestellt, und lediglich in 5% der Einrich-
tungen 4-6 Erzieher/innen. 

In den Einrichtungen, die sich an der Befragung beteiligten, gab es eine 
eher geringe Fluktuation, was sich auf die Kontinuität der Arbeit eher 
positiv auswirken wird. 

 

19a. Welche Abschlüsse haben die neu eingestellten Kräfte? 

Kinder-
pfleger/in 

Sozialas-
sistent/in 

Erzie-
her/in 
(FS)  

Dipl. 
Soz.päd./ 
Sozialar-
beiter/in 

(FH) 

Dipl. 
Soz.päd./ 
Sozialar-
beiter/in 

(Uni) 

Heilpäda-
goge/in 

Sonstiges

7 / 302  

= 2% 

0/ 302  

= 0% 

213 / 302

 = 71% 

31 / 302 

 = 10% 

6 / 302  

= 2% 

21 / 302 

 = 7% 

24 / 302 

 =  8 % 

Tabelle 7 

20. Thema Arbeitszeit der Leiter/in 

Die durchschnittliche Arbeitszeit der Leiter/innen der befragten Einrichtungen 
betrug ca. 36 Stunden in der Woche. 

Die Leiter/innen arbeiteten durchschnittlich 35% ihrer Arbeitszeit mit Kindern 
und 65% ihrer Arbeitszeit an Aufgaben als Leiter/in. 

Außerdem wurde angegeben, dass durchschnittlich 5,3 Überstunden pro Woche 
geleistet wurden. 
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21. Wie viele Ausfalltage (Erzieher/innen-Arbeitstage) hatten Sie im 
Jahr 2005 in Ihrer Einrichtung? 

Gerechnet auf die der jeweiligen Einrichtung zugehörigen ganzen Stellen (Voll-
zeitäquivalente) stand ein/e Erzieher/in im Durchschnitt 54 Ausfalltage (das 
sind 21% der möglichen Arbeitstage) wegen Krankheit, Urlaub, Fortbildung, Kur 
oder aus sonstigen Gründen für die Arbeit mit den Kindern nicht zur Verfügung. 

In Einrichtungen, die die Möglichkeiten zur Arbeit mit dem SBP eher positiv 
sehen, sind die Ausfalltage nicht geringer oder höher als in allen Einrichtungen 
der Befragung. Auch in Einrichtungen, die diese Möglichkeiten eher negativ 
einschätzen, sind keine bemerkenswerten Abweichungen zu sehen. 

Anders verhält es sich bei der Frage nach der Zufriedenheit mit der Umsetzung 
der Intentionen des SBP in der eigenen Einrichtung: 
� Die „zufriedeneren“ Einrichtungen (überwiegend / auf jeden Fall) haben eine 

unterdurchschnittliche Anzahl von Abwesenheitstagen, nämlich 49 pro VzÄ. 
� Die „unzufriedeneren“ Einrichtungen weisen knapp 60 Fehltage pro VzÄ auf. 

Die Ausfalltage in Abhängigkeit von der Einrichtungsgröße: 
� Kleinere Einrichtungen haben etwas höhere Ausfalltage (58 Tage pro VzÄ). 
� Einrichtungen mit 81-120 Kindern liegen unter dem Durchschnitt aller 

Einrichtungen (50 Tage pro VzÄ). 

Es ist also davon auszugehen, dass eine hohe Arbeitszufriedenheit von 
Erzieher/innen die Abwesenheitstage senkt bzw. die Anwesenheitsquote 
erhöht. 

Klare Zusammenhänge über die Anzahl der Abwesenheitstage der 
Erzieher/innen und die Höhe der kinderfreien Arbeitszeit sind bei ge-
nauerer Auswertung der Daten nicht zu erkennen. 

 

22. Wie viele Gruppen gibt es in Ihrer Einrichtung? 

In die Befragung waren insgesamt 1377 Gruppen einbezogen. Von diesen waren 
21% reine Krippengruppen, 46% reine Kindergartengruppen, 11% reine Hort-
gruppe, 22% altersgemischte Gruppen von 0-6 Jahren und 9 Gruppen mit einer 
großen Altersmischung von Krippe bis Grundschulalter. 

An der Befragung waren 14 Einrichtungen beteiligt, die nur eine Gruppe umfas-
sen, 19 Einrichtungen umfassten 2 Gruppen, insgesamt hatten 53% der beteilig-
ten Einrichtungen bis zu 5 Gruppen. Weitere 23% der beteiligten Einrichtungen 
hatten 6 bis 7 Gruppen. 36 Einrichtungen (15%) hatten 8 bis 10 Gruppen und 
lediglich 8% oder 20 der Einrichtungen hatten mehr als 10 bis zu 17 Gruppen. 

Bei differenzierter Auswertung ergeben sich Zusammenhänge zwischen der 
Größe der Einrichtung einerseits und der Anzahl der Erzieher/innen pro Gruppe 
andererseits: In kleineren Einrichtungen wird häufiger nach dem 1-Erzieher/in-
Gruppenprinzip gearbeitet (25% der Einrichtungen mit bis zu 50 Kindern), mit 
zunehmender Größe der Einrichtung verringert sich dieser Prozentsatz auf 1,7% 
bei den Einrichtungen mit mehr als 120 Kindern. 

Andererseits weisen ebenfalls besonders viele (20%) der Einrichtungen mit bis zu 
50 Kindern eine Struktur von mehr als 2 Erzieherinnen bzw. Erziehern pro 
Gruppe auf, während es bei den Einrichtungen mit mehr als 50 bis zu 80 Kindern 
nur 8% sind und bei den Einrichtungen mit mehr als 80 bis zu 120 Kindern sogar 
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nur 3%. Bei den Einrichtungen mit mehr als 120 Kindern sind es wiederum über 
20% dieser Einrichtungen, die mehr als 2 Erzieher/innen pro Gruppe einsetzen. 

Zu interpretieren ist dies dahingehend, dass kleine Einrichtungen zwar 
offenbar einerseits durchschnittlich die größeren organisatorischen 
Probleme haben (1-Erzieher/in-Gruppenprinzip), andererseits ist davon 
auszugehen, dass sie, wie bereits bei anderen Fragen deutlich wurde, 
größere Anstrengungen unternehmen, um die geforderten Standards des 
Sächsischen Bildungsplans in die Arbeit einbeziehen zu können, woraus 
sich der hohe Prozentsatz bei „mehr als 2 Erzieher/innen pro Gruppe“ 
ergibt. 

Bei einer differenzierten Betrachtung der Zusammenhänge von Anzahl der 
Gruppen in einer Einrichtung und der Anzahl der in der Einrichtung beschäf-
tigten Erzieher/innen mit dem Umfang der kinderfreien Arbeitszeiten können 
folgende Feststellungen getroffen werden: 
� In den meisten Einrichtungen sind mehr als ein/e Erzieher/in pro Gruppe 

eingesetzt (durchschnittlich 1,6 Erzieher/innen). 
� Einrichtungen mit einer Fachkraft pro Gruppe geben nur zu 10% an, zweimal 

wöchentlich eine kindzentrierte Beobachtung durchzuführen, was sehr deut-
lich unter dem Durchschnitt aller Einrichtungen von 17% liegt. 

� Einrichtungen mit 2 bis 3 Fachkräften pro Gruppe geben zu 32% an, zweimal 
wöchentlich eine kindzentrierte Beobachtung durchzuführen. Das liegt sehr 
deutlich über dem Durchschnitt aller Einrichtungen von 17%. 

� Einrichtungen mit einer/einem Erzieher/in pro Gruppe geben zu 25% an, 
seltener als einmal pro Monat kindzentrierte Beobachtungen durchzuführen 
(also faktisch gar nicht), was sehr deutlich unter dem Durchschnitt aller Ein-
richtungen mit 14,3% liegt. 

� Nur 8% der Einrichtungen mit 2 bis 3 Erzieherinnen bzw. Erziehern pro 
Gruppe geben an, weniger als einmal im Monat Beobachtungen durchzufüh-
ren, was deutlich unter dem Durchschnitt aller Einrichtungen liegt. 

� Einrichtungen mit mehr als 1 bis zu 2 Erzieherinnen bzw. Erziehern pro 
Gruppe (76% aller Einrichtungen) liegen beim Durchschnitt aller Einrichtun-
gen.  

Ähnliche Tendenzen lassen sich auch in Bezug auf die anderen Faktoren für 
kinderfreie Arbeitszeit nachweisen: Relativ am schlechtesten, das heißt, mit den 
geringsten Zeitwerten, schneiden die Einrichtungen mit einer Fachkraft pro 
Gruppe ab. Tendenziell steigt die Gesamtsumme kinderfreier Arbeitszeit mit der 
Anzahl der Erzieher/innen pro Gruppe. 

Diese Aussagen weisen darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwi-
schen der Organisation der Kindertageseinrichtung und der Möglichkeit 
für kinderfreie Arbeitszeit und damit für ein Erreichen der qualitativen 
Standards des Sächsischen Bildungsplans gibt. Je weniger Erzie-
her/innen pro Gruppe eingesetzt sind, je ähnlicher die Organisations-
form einer Einrichtung also dem 1-Erzieher/in-Gruppenprinzip ist, desto 
weniger kinderfreie Arbeitszeiten weist die Einrichtung auf. 

 

23. Gruppenstruktur/Altersstruktur der Gruppen 

Die kompliziert zu erfragende Struktur der Einrichtung ergab folgende grundsätz-
liche Aussagen: 
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� Im Durchschnitt aller Krippengruppen (0-3 Jahre) entfallen auf jede/n 
vollzeitbeschäftigte Erzieher/in 8 Betreuungsverträge für Kinder diesen Al-
ters. 

� Im Durchschnitt aller Kindergartengruppen entfallen auf jede/n vollzeitbe-
schäftigte/n Erzieher/in 15 Betreuungsverträge für Kinder im Alter von 3 Jah-
ren bis zum Schuleintritt. 

� Im Durchschnitt aller Hortgruppen entfallen auf jede/n vollzeitbeschäftigte/n 
Erzieher/in 23 Betreuungsverträge für Kinder im Grundschulalter. 

� Im Durchschnitt aller Gruppen mit kleiner Altersmischung (0-6 Jahre) 
entfielen auf jede/n vollzeitbeschäftigte/n Erzieher/in 12 Betreuungsverträge. 

Aus den Antworten konnte auch die durchschnittliche Wochenarbeitszeit der 
Erzieher/innen in den jeweiligen Altersabteilungen der Einrichtungen herausgele-
sen werden: 
� In reinen Krippengruppen arbeitete ein/e Erzieher/in durchschnittlich 32 

Stunden pro Woche. 
� In reinen Kindergartengruppen arbeitete ein/e Erzieher/in durchschnittlich 

ebenfalls 32,4 Stunden pro Woche. 
In reinen Hortgruppen arbeitete ein/e Erzieher/in durchschnittlich 30,8 Stunden 
pro Woche. 

24. Wie viele gruppenfreie20 Erzieher/innen sind in Ihrer Einrichtung 
eingesetzt? 

Die Frage nach der Anzahl der gruppenfreien Erzieher/innen ist erst im Zusam-
menhang mit der Gesamtzahl der Erzieher/innen in einer Einrichtung von Inte-
resse, weil aufgrund einer zu erwartenden Abwesenheitsquote von durchschnitt-
lich 20% der Erzieher/innen (Frage 21) eine entsprechende Anzahl von gruppen-
freien Erzieherinnen und Erziehern die Voraussetzung dafür schafft, überhaupt 
über kinderfreie Arbeitszeit nachzudenken. 

Deshalb ist es interessant, dass 24% der befragten Einrichtungen angaben, 
weniger als 10% aller Erzieher/innen in der Einrichtung gruppenfrei zu haben, 
weitere 22% der Einrichtungen hatten 10-14% gruppenfreie Erzieher/innen, 
weitere 25% zwischen 15% und 20% gruppenfreie Erzieher/innen. 

Kleine Einrichtungen mit bis zu 50 Kindern haben mit 52% dieser Einrichtungen 
deutlich häufiger keine gruppenfreien Erzieher/innen als alle anderen Einrichtun-
gen (23%). Es existiert also ein Zusammenhang zwischen der Größe der Einrich-
tung und dem Anteil der gruppenfreien Erzieher/innen.  

Darüber hinaus lassen sich dann Zusammenhänge zwischen dem Anteil von 
gruppenfreien Erzieherinnen und Erziehern und kinderfreien Arbeitszeiten 
ablesen: Einrichtungen, die keine gruppenfreien Erzieher/innen haben, geben zu 
22% an, seltener als einmal pro Monat, also praktisch keine kindzentrierten 
Beobachtungen durchzuführen. Dies liegt deutlich über dem Durchschnitt der in 
diese Auswertung einbezogenen Einrichtungen von 13%. 

Auch bei der Frage, ob Dokumentationen der Beobachtungen angefertigt werden, 
antworten Kitas ohne gruppenfreie Erzieher/innen seltener (83%) mit Ja als 
Einrichtungen mit gruppenfreien Erzieherinnen bzw. Erziehern (89-94%). 

Auch bei den anderen Faktoren der kinderfreien Arbeitszeit weisen die Einrich-
tungen mit einem geringen Anteil gruppenfreier Erzieher/innen ungünstigere 
Werte als die Gesamtheit der Einrichtungen auf. 

                                                 
20 Nicht einer einzelnen Gruppe zugeordnete Erzieher/innen 
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Es kann also von einem Zusammenhang zwischen dem Anteil gruppen-
freier Erzieher/innen an allen Erzieherinnen und Erziehern und dem 
Umfang der kinderfreien Arbeitszeit ausgegangen werden. Je geringer 
der Anteil gruppenfreier Erzieher/innen, desto niedriger sind die Werte 
der kinderfreien Arbeitszeit. 

 

25a. Thema Offene Arbeit?21 

Eine detaillierte Auswertung bezüglich dieser Frage ist deshalb von Interesse, 
weil offen arbeitende Einrichtungen prinzipiell die besten Voraussetzungen 
haben, kinderfreie Arbeitszeiten in den pädagogischen Alltag zu integrieren. 
Offen arbeitende Kindertageseinrichtungen, die bereits vor der Implementierung 
des SBP nach diesem Prinzip arbeiteten, belegen uns, dass sie aufgrund der 
Notwendigkeit von regelmäßigen Teamabsprachen, genauer Beobachtung jedes 
einzelnen Kindes und der Dokumentation der Pädagogik, wie sie in der offenen 
Arbeit ja bereits seit langem üblich ist, ohne kinderfreie Arbeitszeiten gar nicht 
auskommen würden. 

Allerdings haben sich nur sehr wenige der befragten Einrichtungen überhaupt als 
„echte“ offen arbeitende Kitas dargestellt. In der Auswertung wurden alle 
Einrichtungen, die zwar „offen“ angekreuzt hatten (19% aller an der Befragung 
beteiligten Einrichtungen), dann aber im weiteren Gruppen definierten und 
Erzieher/innen pro Gruppe festlegen konnten, aus dieser Kategorie ausgeschlos-
sen.  

Übrig blieben 9 Einrichtungen. Es handelt sich dabei um kleine Einrichtungen mit 
15 bis max. 42 Kindern. Die durchschnittliche Größe aller an der Befragung 
beteiligten Einrichtungen beträgt über 80 Kinder. 

Fast alle dieser 9 Einrichtungen haben überwiegend lange Betreuungsverträge 
und im Ergebnis eine günstigere Erzieher/in-Kind-Relation.  

Obwohl alle kleinen Einrichtungen überdurchschnittlich viele Fehltage pro Erzie-
her/in und Jahr verzeichnen (58 Tage), sind es in den offen arbeitenden Kitas 
deutlich weniger (46 Tage) als im Durchschnitt der Kleinen und als im Gesamt-
durchschnitt (54 Tage). 

Die Arbeitszufriedenheit ist in diesen Einrichtungen sehr viel höher als im Durch-
schnitt aller Einrichtungen. Die Freude an der Arbeit überwiegt deutlich in 50% 
dieser Einrichtungen gegenüber 17% im Gesamtdurchschnitt. 

In 2/3 dieser Einrichtungen werden kindzentrierte Beobachtungen ein- bis 
zweimal wöchentlich durchgeführt - im Gegensatz zu 53% aller Einrichtungen. 

Bei den anderen Faktoren der kinderfreien Arbeitszeit liegen die 9 offen arbeiten-
den Kitas überwiegend günstiger oder im Durchschnitt aller Einrichtungen.  

Trotz der kleinen Anzahl der als offen arbeitend gewerteten Kinderta-
geseinrichtungen weisen deren Daten deutlich in Richtung der Arbeits-
hypothese, dass das Festhalten am 1-Erzieher/in-Gruppenprinzip eine 
Arbeit mit dem Sächsischen Bildungsplan erschwert. Offene Arbeitsfor-
men ermöglichen nicht nur mehr Qualität in der pädagogischen Arbeit, 
sie führen offenbar auch zu einer höheren Arbeitszufriedenheit. 

                                                 
21 Offene Arbeit: Es gibt keine Gruppen, alle Kinder der Einrichtung werden gemeinsam von allen Erzieher/innen 
betreut. 
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26. Wie wird in Ihrer Einrichtung der Dienstplan üblicherweise gestal-
tet? 

66% der Einrichtungen gaben an, dass der Dienstplan von der/dem  Leiter/in 
erstellt wird, 22% gaben an, dass der Dienstplan gemeinsam im Team erstellt 
wird. Darüber hinaus sagten 44% der befragten Einrichtungen, dass sie flexible 
Arbeitszeiten mit Arbeitszeitkonten nutzten. 

Sehr kleine Einrichtungen mit bis zu 25 Kindern nutzen mit 53% flexible Arbeits-
zeiten deutlich häufiger als alle Einrichtungen. 

Kindzentrierte Beobachtungen werden in diesen Einrichtungen etwas häufiger als 
im Durchschnitt aller Einrichtungen durchgeführt (58% ein- bis zweimal pro 
Woche gegen über 54%). Auch bei anderen Merkmalen kinderfreier Arbeitszeit 
weisen die Einrichtungen mit flexiblen Arbeitszeiten bessere Werte auf. Deutlich 
häufiger als in allen Einrichtungen werden zweimal jährlich Entwicklungsgesprä-
che mit den Eltern geführt (30% gegenüber 25%). 

Die leichten Vorteile der Einrichtungen mit flexiblen Arbeitszeiten lassen 
sich dahingehend deuten, dass Flexibilität das Einflechten von kinder-
freien Arbeitsstunden in den Arbeitsalltag der Erzieher/innen erleichtert. 

 

27. Wie empfinden Sie momentan das Spannungsfeld zwischen Belas-
tung und Freude in der Arbeit? 

42% aller befragten Einrichtungen gaben an, dass momentan die Belastung 
überwiegt bzw. deutlich überwiegt. 41% gaben an, dass es einen Ausgleich 
zwischen Belastung und Freude gebe und nur 17% der befragten Einrichtungen 
gaben an, dass die Freude überwiege bzw. deutlich überwiege. 

 

F reude  überw ieg t  
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Bei differenzierter Betrachtung ergeben sich signifikante Unterschiede, je nach 
dem Altersdurchschnitt der Erzieher/innen im jeweiligen Team: 
� Während von den Einrichtungen mit überwiegend unter 40jährigen Fachkräf-

te 43% sagen, dass die Belastung überwiegt bzw. deutlich überwiegt, 
� sagen dies 60% der Einrichtungen mit überwiegend über 40jährigen Erzie-

her/innen. 
� Während 40% der „jüngeren“ Einrichtungen sagen, dass sich Belastung und 

Freude die Waage halten, 
� sagen dies nur 33% der „älteren“ Einrichtungen. 
� Während 19% der „jüngeren“ Einrichtungen sagen, die Freude überwiegt 

bzw. überwiegt deutlich, 
� sagen dies nur 7% der „älteren“ Einrichtungen. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Anteil an Erzieherinnen und 
Erziehern, die überwiegend oder deutlich überwiegend Freude an ihrer 
Arbeit haben, sehr gering ist. Umgekehrt ist der Anteil an Erzieherinnen 
und Erziehern, bei denen die Belastung überwiegt bzw. deutlich über-
wiegt, sehr hoch. Dies lässt darauf schließen, dass die zusätzlichen 
Anforderungen zwar auf- und angenommen, aber nur unter großen 
Anstrengungen bewältigt werden.  

 

28. Arbeitet Ihre Einrichtung nach einem speziellen pädagogischen 
Ansatz?  

78% der Einrichtungen arbeiten nach eigenen Angaben nach einem speziellen 
pädagogischen Ansatz. Am häufigsten genannt wurde hierbei der Situationsan-
satz mit 61 Nennungen. 35-mal wurde der Lebensbezogene Ansatz genannt (PH 
Freiburg/Huppertz), 14-mal wurde der Situationsorientierte Ansatz genannt 
(Armin Krenz). Fröbel-, Waldorf- und Montessoripädagogik wurden mit 11, 9 
bzw. 8 Nennungen erwähnt. Darüber hinaus wurden Reggio, Freinet und Kneipp 
als weitere pädagogische Konzepte mehrmals erwähnt.  

Signifikant ist, dass Einrichtungen, die angeben, die Intentionen des 
Sächsischen Bildungsplans auf jeden Fall bzw. überwiegend umsetzen zu 
können, überdurchschnittlich oft nach einem speziellen pädagogischen 
Ansatz arbeiten.  

 

29. Wie häufig wird eine kindzentrierte Beobachtung in Ihrer Einrichtung 
durchgeführt? 

In 39 der befragten Einrichtungen wurden zweimal pro Woche kindzentrierte 
Beobachtungen durchgeführt (17,5%). In 81 der befragten Einrichtungen wurde 
einmal in der Woche eine Beobachtung durchgeführt (36,3%). In 26 weiteren 
Einrichtungen wurden zweimal pro Monat Beobachtungen durchgeführt (11,7%), 
in 45 Einrichtungen einmal im Monat (20,2%) und in 32 Einrichtungen seltener 
als einmal pro Monat (14,3%). 

Bei kleineren Einrichtungen (bis 50 Kinder) wurde in knapp 25% der Einrichtun-
gen seltener als einmal im Monat eine kindzentrierte Beobachtung durchgeführt. 
In größeren Einrichtungen war dies nur in jeder 8. bis 10. Einrichtung der Fall 
(10-13%). 

Einrichtungen, die eher nach dem 1-Erzieher/in-Gruppenprinzip arbeiten, geben 
deutlich seltener an, zweimal pro Woche ein Kind gezielt zu beobachten. Nur 
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11% dieser Einrichtungen geben das an, im Gegensatz zu Einrichtungen mit 2 bis 
3 Erzieherinnen bzw. Erziehern pro Gruppe, die dies zu 32% angeben.  

Einrichtungen mit einer Fachkraft pro Gruppe geben zu 25% an, einmal in der 
Woche eine kindzentrierte Beobachtung durchzuführen, Einrichtungen mit 1 bis 2 
Erzieherinnen bzw. Erziehern pro Gruppe geben dies zu 39% an. 

25% der Einrichtungen mit einer/m Erzieher/in pro Gruppe geben an, seltener 
als einmal im Monat ein Kind zu beobachten, während dies nur 14% der Einrich-
tungen mit 1 bis 2 Erzieherinnen und Erziehern pro Gruppe sagen und nur 8% 
der Einrichtungen mit 2 bis 3 Fachkräften pro Gruppe.  

Bei einem der ganz zentralen Bestandteile des Sächsischen Bildungs-
plans, der Beobachtung, wird ein grundlegender Mangel deutlich. In 
über 80% der Einrichtungen wird weniger als zweimal pro Woche ein 
Kind gezielt beobachtet. In 35% der Einrichtungen wird lediglich einmal 
im Monat oder noch seltener, also eigentlich gar nicht kindbezogen 
beobachtet. Auf dieser Grundlage ist eine Arbeit mit dem Sächsischen 
Bildungsplan eigentlich nicht denkbar. 

Allerdings spielt auch hier die innere Organisation der Kindertagesein-
richtungen eine große Rolle. Je enger die Kita am 1-Erzieher/in-
Gruppenprinzip orientiert ist, desto weniger Beobachtung wird durchge-
führt. Oder umgekehrt, je mehr Erzieher/innen pro Gruppe eingesetzt 
werden, desto größer der Spielraum für Beobachtung. 

 

30. Werden kindbezogene Dokumentationen erstellt? 

Über 88% der Einrichtungen geben an, kindbezogene Dokumentationen anzufer-
tigen.  

Die Auswertung zu dieser Frage lässt eine klare Tendenz erkennen: Je kleiner die 
Einrichtung, desto schwieriger ist es, kinderfreie Arbeitszeit zu realisieren. 
In Einrichtungen mit bis zu 25 Kindern wurde von knapp 30% angegeben, keine 
kindbezogenen Dokumentationen zu erstellen. In Einrichtungen mit bis zu 30 
Kindern gaben dies immer noch 26% an. In Einrichtungen mit 31 bis 60 Kindern 
sank der Prozentsatz auf 19%, in größeren Einrichtungen liegt er bei ca. 10%.  

In Einrichtungen, in denen die „Personaldecke“ aufgrund ihrer Größe 
ohnehin kurz ist, gibt es durch fehlende „Rationalisierungsmöglichkei-
ten“ außerhalb der Kernbetreuungszeiten geringere Möglichkeiten, 
kinderfreie Arbeitszeiten einzuplanen als in größeren Einrichtungen. 
Deshalb sind auch kindbezogene Dokumentationen schwieriger zu 
erstellen. 

 

31a. Wie viel Zeit verwendet eine Erzieher/in tatsächlich durchschnitt-
lich zur Dokumentation der Beobachtung innerhalb der Arbeitszeit (in 
Minuten pro Woche)? 
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Abbildung 4 

Knapp 20% aller Einrichtungen, also jede fünfte, geben an, dass ihre Erzie-
her/innen innerhalb ihrer Arbeitszeit keine Zeit für die Dokumentation ihrer 
Beobachtungen bezüglich des einzelnen Kindes haben, weitere 17% geben an, 
hierfür bis zu 15 Minuten – also auch so gut wie keine Zeit – einsetzen zu 
können. Weitere 33% der Einrichtungen geben an, zwischen 16 und 30 Minuten 
für die Dokumentation ihrer Beobachtungen zu verwenden. 22% geben an, 
zwischen 31 und 60 Minuten für Dokumentation aufwenden zu können. Lediglich 
10% der Einrichtungen geben höhere Werte an. 

Bei der genaueren Analyse fällt auf, dass kleine Einrichtungen (bis zu 50 betreute 
Kinder) deutlich häufiger so gut wie keine Zeit hierfür aufwenden (45% dieser 
Einrichtungen). 

Außerdem wenden Einrichtungen, die von sich selbst sagen, dass sie die Intenti-
onen des SBP eher nicht oder gar nicht umsetzen können, deutlich weniger Zeit 
für die Dokumentation von Beobachtungen auf als der Durchschnitt aller Einrich-
tungen (33 Minuten pro Woche gegenüber 40 Minuten). 

Demgegenüber wenden Einrichtungen, die von sich selbst sagen, dass sie die 
Intentionen des SBP überwiegend bzw. auf jeden Fall verwirklichen können, 
deutlich über dem Durchschnitt liegende Werte auf: 49 Minuten pro Erzieher/in 
pro Woche gegenüber 40 Minuten im Durchschnitt. 

Einrichtungen, die nur eine Fachkraft pro Gruppe einsetzen, geben deutlich 
häufiger (58%) an, nur bis zu 15 Minuten für die Dokumentation von Beobach-
tung pro Erzieher/in einsetzen zu können, als Einrichtungen mit 1 bis 2 oder 
mehr Erzieherinnen und Erziehern pro Gruppe (32% bzw. 44%). 

Der hohe Anteil der Einrichtungen, die keine oder nur sehr wenig Zeit für 
die Dokumentation von Beobachtung im Dienstplan vorsehen (können), 
und dieser Anteil liegt bei 70%, macht sehr deutlich, dass die gegenwär-
tigen Ressourcen der Kindertageseinrichtungen für die Arbeit mit dem 
Sächsischen Bildungsplan nicht ausreichen. 
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Allerdings gilt auch hier, es muss überprüft werden, inwieweit die innere 
Organisation der Einrichtungen Ressourcen bieten kann, kinderfreie 
Arbeitszeiten in die pädagogische Arbeit zu integrieren. 

 

31b. Wie viel Zeit halten Sie diesbezüglich ( 31 a) für notwendig? 

Auf die Frage zur ihrer Meinung nach für Dokumentation notwendigen Zeit 
erklärten lediglich 11% der Einrichtungen, mit bis zu 30 Minuten pro Woche 
auszukommen. 36% der Einrichtungen erklärten, eigentlich bis zu 60 Minuten zu 
benötigen. 45 Einrichtungen gaben an, 90 Minuten zu benötigen und 57 Einrich-
tungen gaben an, 2 bis 2 ½ Stunden pro Woche pro Erzieher/in für Dokumenta-
tion zu benötigen. 

32a. Wie viel Zeit verwendet ein/e Erzieher/in in Ihrer Einrichtung 
durchschnittlich zur Reflexion der Beobachtung (in Minuten pro Woche)? 

Knapp 40% der befragten Einrichtungen gaben an, dass die Erzieher/innen so 
gut wie keine nennenswerten Zeiten für die Reflexion der Beobachtung haben. 
31% gaben an, hierfür 30 Minuten pro Woche anzusetzen, weitere 20% gaben 
an, bis zu 60 Minuten pro Woche pro Erzieher/in für die Reflexion der Beobach-
tung ansetzen zu können. 

Auch in den Antworten auf diese Frage ergibt sich das Bild, dass sehr kleine 
Einrichtungen weniger Zeit für Tätigkeiten der Erzieher/in außerhalb der Kinder-
gruppe ermöglichen können: Je kleiner die Einrichtung, desto weniger Zeit steht 
für Reflexion zur Verfügung. Bei Einrichtungen mit bis zu 25 Kindern sind es 23 
Minuten pro Erzieher/in und Woche, bei größeren Einrichtungen mit 61 bis 120 
Kindern sind es über 30 Minuten. 

Einrichtungen, die von sich selbst sagen, dass sie die Intentionen des SBP eher 
nicht oder gar nicht umsetzen können, wenden auch hier deutlich weniger Zeit 
auf. Angegeben wurden 28 Minuten pro Erzieher/in pro Woche gegenüber 37 
Minuten im Durchschnitt aller Einrichtungen. 

Auch hier wenden Einrichtungen, die von sich selbst sagen, dass sie die Intentio-
nen des SBP überwiegend bzw. auf jeden Fall verwirklichen können, deutlich 
über dem Durchschnitt liegende Werte auf. Sie setzen 48 Minuten pro Erzieher/in 
pro Woche ein - gegenüber 37 Minuten im Durchschnitt. 

In der Feinauswertung wird deutlich, dass Einrichtungen, die mehr Erzie-
her/innen pro Gruppe einsetzen, mehr Zeit für die Reflexion von Beobachtung 
verwenden. 

Entscheidend wichtig ist auch bei dieser Frage, dass 40% der befragten 
Einrichtungen nicht in der Lage sind, Zeit für die Reflexion der Beobach-
tungen aufzuwenden. Ein wichtiges Instrument zur Professionalisierung 
der Tätigkeit von Erzieherinnen und Erziehern und ein wesentlicher 
Bestandteil der Fachlichkeit, wie sie im Sächsischen Bildungsplan gefor-
dert wird, kann also in 2 von 5 Einrichtungen nicht verwirklicht werden. 

 

32b. Wie viel Zeit halten Sie für die Reflexion der Beobachtung je Erzie-
her/in für notwendig? 

Hier gaben 15% der befragten Einrichtungen an, mit 30 Minuten pro Woche 
auszukommen. Weitere 40% meinten, bis zu 60 Minuten pro Erzieher/in pro 
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Woche für die Reflexion der Beobachtung zu benötigen. Weitere 30% hielten bis 
zu 120 Minuten pro Woche für erforderlich, 15% der Einrichtungen mehr als 120 
Minuten. 

33. Welche der im Sächsischen Bildungsplan vorgeschlagenen Materia-
lien stehen den Erzieherinnen/Erziehern für Ihre Arbeit22 zur Verfügung? 

In 77% der befragten Einrichtungen stand ein Computer mit Drucker zur Verfü-
gung. 53% der Einrichtungen verfügen über einen Zugang zum Internet. 71% 
der Einrichtungen stellen den Erzieherinnen und Erziehern einen Fotoapparat und 
50% sogar einen digitalen Fotoapparat zur Verfügung. Ein knappes Viertel der 
Einrichtungen stellt für die Arbeit der Erzieher/innen eine Videokamera bereit. 
Dies lässt auf das Engagement der Träger und ihre Unterstützung der Teams 
schließen, sich den Anforderungen des SBP zu stellen. 

34a. Wie viel Zeit verwendet ein/e Erzieher/in durchschnittlich zur 
Reflexion der Beobachtung mit mindestens einem/r Kollegen/in inner-
halb der Arbeitszeit (in Minuten pro Woche)? 

Über 50% der befragten Einrichtungen gaben an, keine nennenswerte Zeit für 
den kollegialen Austausch eingeplant zu haben. 20% der Einrichtungen gaben 
an, hierfür pro Erzieher/in und Woche 15 bis 30 Minuten zur Verfügung zu 
stellen. Knapp 20% der Einrichtungen gaben einen Umfang von 30 bis 60 
Minuten an, lediglich 10% hielten hierfür mehr Zeit bereit. 

Bei den Antworten zu dieser Frage fällt bei genauerer Auswertung auf, dass die 
Zeit für den kollegialen Austausch in den kleineren Einrichtungen durchschnittlich 
deutlich höher liegt als in größeren Einrichtungen (knapp 40 Minuten pro Erzie-
her/in und Woche in Einrichtungen mit bis zu 30 Kindern gegenüber gut 20 
Minuten in größeren Einrichtungen).  

Die hohe Anzahl an Einrichtungen, die keine nennenswerte Zeit für den kollegia-
len Austausch eingeplant hat, ist hierbei differenziert zu betrachten. Ca. 36% der 
Einrichtungen mit bis zu 50 Kindern geben dies an, jedoch über 60% der Einrich-
tungen mit 51-80 Kindern und über 50% der größeren Einrichtungen. 

Außerdem fällt auf, dass Einrichtungen, die von sich selbst sagen, dass sie die 
Intentionen des SBP eher nicht oder gar nicht umsetzen können, hierfür deutlich 
weniger, nämlich durchschnittlich 21 Minuten pro Woche aufwenden, im Durch-
schnitt aller Einrichtungen sind dies aber über 30 Minuten.  

Einrichtungen, die von sich selbst sagen, dass sie die Intentionen des SBP 
überwiegend bzw. auf jeden Fall verwirklichen können, weisen überdurchschnitt-
liche Werte auf. Sie setzen 42 Minuten pro Erzieher/in pro Woche gegenüber 30 
Minuten im Durchschnitt aller an der Befragung beteiligten Einrichtungen ein.  

Die Anzahl der Erzieher/innen pro Gruppe spielt auch bei dieser Frage eine Rolle. 
Je mehr Erzieher/innen pro Gruppe eingesetzt werden, desto höher ist die Anzahl 
an Minuten pro Woche, die für den Austausch über Beobachtungen genutzt wird. 

 

 

 

 

                                                 
22 z.B. Beobachtung, Dokumentation, Recherchearbeit, Informationsaustausch 
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Über 50% der Einrichtungen können für den kollegialen Austausch über 
Beobachtungen des einzelnen Kindes so gut wie keine Zeit einplanen. 
Die vom Sächsischen Bildungsplan intendierte Arbeitsweise, als Team 
gemeinsam handelnd die Individualität jedes einzelnen Kindes zur 
Grundlage der pädagogischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen zu 
machen, ist grundlegend in Frage gestellt. Ohne regelmäßigen kollegia-
len Austausch ist das nicht möglich. 

Dass die sehr kleineren Einrichtungen in dieser Frage günstiger ab-
schneiden, kann an der Überschaubarkeit des Teams liegen, innerhalb 
dessen sich der kollegiale Austausch spontan leichter umsetzen lässt. 

 

34b. Wie viel Zeit halten Sie diesbezüglich (34a) für notwendig? 

Hier gaben knapp 30% der Einrichtungen an, 40 Minuten zu benötigen, ca. 40% 
gaben an, 70 Minuten hierfür zu benötigen. Weitere 20% gaben an, für die 
Reflexion von Beobachtung mehr als 70 bis zu 120 Minuten pro Woche zu 
benötigen. 10% gaben an, hierfür mehr Zeit zu brauchen. 

35a. Wie viel Zeit verwendet ein/e Erzieher/in durchschnittlich zur 
Planung und Reflexion der eigenen pädagogischen Arbeit innerhalb der 
Arbeitszeit (in Minuten pro Woche)? 

 

Zeit zur Planung und Reflexion der eigenen pädagogischen Arbeit 

 Häufigkeit Gültige Prozente 

   0 bis   15 Min 38 18,6 

 16 bis   30 Min 43 21,1 

 31 bis   60 Min 69 33,8 

 61 bis   90 Min 17   8,3 

 91 bis 120 Min 37  18,1 

Gültig 

Gesamt 204 100,0 

Tabelle 8 

40% der befragten Einrichtungen gaben an, dass ein/e Erzieher/in für die 
persönliche Vor- und Nachbereitung lediglich bis zu 30 Minuten pro Woche zur 
Verfügung hat. Weitere 34% gaben an, hierfür bis zu 60 Minuten zur Verfügung 
zu stellen und weitere 26% stellten bis zu 120 Minuten zur Verfügung. 

Auch hier spielen die kleinen (bis 50 Kinder) bzw. sehr kleinen (bis 30 Kinder) 
Einrichtungen eine besondere Rolle. Die Möglichkeit zur persönlichen Vor- und 
Nachbereitungszeit für einzelne Erzieher/innen ist messbar geringer als in 
größeren Einrichtungen. (In über 25% der Einrichtungen gibt es so gut wie keine 
Vor- und Nachbereitungszeit, in größeren Einrichtungen sind dies nur 16%.) 

35b. Wie viel Zeit halten Sie diesbezüglich (35a) für notwendig? 

Hier antworteten ca. ein Viertel der Einrichtungen, dass sie bis zu 60 Minuten pro 
Erzieher/in pro Woche für notwendig halten. Gut 40% der befragten Einrichtun-
gen hielten bis zu 120 Minuten pro Erzieherin und Woche für notwendig, weitere 
15% bis zu 180 Minuten und 15% noch mehr. 
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36. Thema Gesamtteamsitzungen 

In 14% der befragten Einrichtungen finden wöchentliche Teamsitzungen statt, in 
23% der Einrichtungen 14-tägige Teamsitzungen. In der Mehrzahl der Einrich-
tungen (58%) werden Gesamtteamsitzungen monatlich durchgeführt, in lediglich 
5% der Einrichtungen seltener. 

Differenziert man die Antworten bezogen auf die Größe der Einrichtungen, so 
lässt sich deutlich ablesen, dass in kleineren Einrichtungen (bis zu 50 Kinder) 
häufiger wöchentliche Teamsitzungen stattfinden als in größeren Einrichtungen 
(27% der Einrichtungen bis 50 Kinder, aber nur 16% der Einrichtungen mit 51 
bis 80 Kindern und 6% der Einrichtungen mit 80 bis 120 Kindern).  

Einmal im Monat halten kleinere Einrichtungen mit bis zu 50 Kindern zu 46% 
Teamsitzungen ab, die größeren dagegen zu ca. 66%. 

Einrichtungen, die nach dem 1-Erzieher/in-Gruppenprinzip organisiert sind, 
weisen auch hier deutlich schlechtere Werte auf. Mit 66% monatlichen Teamsit-
zungen liegen sie sowohl deutlich über dem Gesamtwert von 58%, aber sehr 
weit entfernt von den Einrichtungen mit 2 bis 3 Erzieher/innen pro Gruppe, die 
lediglich zu 31% monatliche Teamsitzungen durchführen. 

Häufigere Teamsitzungen sind in den Einrichtungen mit dem 1-Erzieher/in-
Gruppenprinzip dagegen deutlich seltener (31% wöchentliche oder 14-tägige 
Teamsitzungen) als in anders organisierten Einrichtungen. Einrichtungen mit 2 
bis 3 Erzieherinnen und Erziehern pro Gruppe führen zu 69% wöchentliche oder 
14-tägige Teamsitzungen durch. 

Auf die Frage, wie notwendig Erzieher/innen jedoch Gesamtteamsitzungen in 
ihrer Einrichtung pro Monat erachten, hielten 28% der Einrichtungen wöchentli-
che Teamsitzungen für angemessen. 14-tägige Gesamtteamsitzungen hielten 
45% der Einrichtungen für angemessen und nur 22% sind nach eigener Ein-
schätzung mit einer Teamsitzung im Monat zufrieden. 

Der Zusammenhang von innerer Organisation der Einrichtung und der 
Möglichkeit für kinderfreie Arbeitszeit wird auch bei dieser Frage zu 
Gesamtteamsitzungen deutlich. Die Tatsache, dass kleinere Einrichtun-
gen zum Teil besser abschneiden als bei anderen Fragen, bedarf der 
Interpretation. Möglicherweise sind in vielen kleinen Einrichtungen die 
Gesamt-Teamsitzungen gleichbedeutend mit Sitzungen auf Bereichs- 
oder Etagenebene. 

Auch bei dieser Frage wird die Differenz zwischen den Möglichkeiten 
aufgrund der vorhandenen Ressourcen und dem eigentlich für notwen-
dig gehaltenen Aufwand im Bereich kinderfreier Arbeitszeiten deutlich. 

 

37. Thema Kleinteamsitzungen 

Wichtiger Bestandteil der Arbeit mit dem SBP sind häufige Kommunikationsmög-
lichkeiten zwischen den Erzieherinnen und Erziehern, um sich über Projekte, 
Beobachtungen, Planungen und organisatorische Dinge austauschen zu können.  

45% der Einrichtungen geben an, wöchentliche Kleinteamsitzungen durchzufüh-
ren, 19% geben an, alle 2 Wochen im Kleinteam zusammen zu kommen, 16% 
führen einmal im Monat Kleinteamsitzungen durch, 20% geben eine kleinere 
Frequenz an. 
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Auch die Antworten auf die Frage nach der Häufigkeit der Teamsitzungen im 
Kleinteam ergeben das gleiche Bild wie bei der vorigen Frage. Die kleineren 
Einrichtungen haben sich auf mehr Zeit für Kommunikation im Team eingestellt 
als größere Einrichtungen: 
� 63% der Einrichtungen mit bis zu 30 Kindern geben an, wöchentliche 

Kleinteams durchzuführen. 
� Bei den Kleinsteinrichtungen mit bis zu 25 Kindern sind dies sogar 71,4%. 
� Nur ca. 43% der Einrichtungen mit 91 bis 120 Kindern führen wöchentliche 

Kleinteams durch. 

Ebenso geben deutlich mehr von denjenigen Einrichtungen an, häufiger als der 
Durchschnitt aller Einrichtungen Teamsitzungen im Kleinteam durchzuführen, die 
von sich selbst sagen, überwiegend bzw. auf jeden Fall die Intentionen des SBP 
umzusetzen zu können: 52% geben wöchentlichen Klein-Teamsitzungen an. 

Auf die Frage, wie notwendig Erzieher/innen jedoch Teamsitzungen im Klein-
Team in ihrer Einrichtung pro Monat erachten, hielten 50% der Einrichtungen 
wöchentliche Kleinteamsitzungen und 10% der Einrichtungen häufigere Klein-
teamsitzungen für angebracht. Jeweils knapp 20% der Einrichtungen hielten 
vierzehntägige Sitzungen oder monatliche Sitzungen für ausreichend. 

Über 90% der beteiligten Einrichtungen sagten, dass die Zeit für Teamsitzungen 
als Arbeitszeit gewertet wird. 

Die Auswertung der Fragen zu Kleinteamsitzungen zeigt, dass weit über 
die Hälfte der Einrichtungen seltener als wöchentlich Kleinteamsitzun-
gen durchführt. Dies wirft die Frage auf, wie in solchen Einrichtungen 
die Kommunikation innerhalb des Teams gewährleistet wird. Die kleine-
ren Einrichtungen kompensieren offenbar den Mangel an kinderfreier 
Arbeitszeit etwas, indem die Teamzeiten im Vergleich zu den größeren 
Einrichtungen ausgedehnt werden. In den Kleinsteinrichtungen sind die 
Kleinteamsitzungen wohl identisch mit den Gesamtteamsitzungen. Die 
Einrichtungen halten hier mehr zeitliche Ressourcen für nötig. 

 

38. Wann wurde die pädagogische Konzeption zuletzt überarbeitet? 

51% der befragten Einrichtungen gaben an, dass die pädagogische Konzeption 
der Einrichtung im laufenden Kalenderjahr überarbeitet wurde. 23% gaben an, 
dass dies im vergangenen Jahr der Fall war. Bei 26% der Einrichtungen lag dies 
länger zurück. 
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Abbildung 6 
 
39a. Wie viele Elternabende23 werden in Ihrer Einrichtung durchschnitt-
lich je Erzieher/in durchgeführt? 

45% der befragten Einrichtungen gaben an, dass jede/r Erzieher/in viermal im 
Jahr einen Elternabend durchführt, 46% gaben an, dass es 2 Elternabende pro 
Erzieher/n und Jahr seien. Lediglich 9% der Kitas gaben an, dass nur ein Eltern-
abend durchgeführt werde.  

39b. Wie viele Elternabende halten Sie in Ihrer Einrichtung durchschnitt-
lich je Erzieher/in pro Jahr für notwendig? 

Auf die Frage, wie viele Elternabende für notwendig gehalten werden, wurde sehr 
unterschiedlich geantwortet. 4% der Einrichtungen hielten häufigere Elternaben-
de als im 8-wöchigen Rhythmus - bis hin zu monatlichen Treffen für notwendig. 
5% der Einrichtungen hielten einen 8-Wochen-Rhythmus für notwendig. 34% 
hielten 4 Elternabende für richtig. 53% fänden 2 bis 3 Elternabende angemessen 
und lediglich 4% der Einrichtungen würden sich mit einem Elternabend pro 
Erzieher/in und Jahr begnügen. 

Die geringe Differenz zwischen Realität und Idealzustand bei dieser 
Frage hat offenbar mit der Antwort auf die Frage 39c zu tun. 

 

39c. Gelten die Elternabende für die Erzieher/innen als Arbeitszeit? 

Für immerhin 27% der Erzieher/innen werden Elternabende nicht als Arbeitszeit 
gewertet.  

40a. Wie viele Eltern-/Entwicklungsgespräche werden in Ihrer Einrich-
tung über das einzelne Kind je Erzieher/in durchgeführt? 

                                                 
23 auch: Elternnachmittage, Bastelnachmittage, Adventstreffen, Elternstammtisch etc. 
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Ein weiterer zentraler Bestandteil der Arbeit mit dem SBP sind die Entwicklungs-
gespräche, die die Erzieher/innen auf der Grundlage ihrer Beobachtungen und 
der Dokumentation der Bildungswege der Kinder mit den Eltern führen (sollen). 
Die befragten Einrichtungen gaben an, zu 25% zweimal jährlich Entwicklungsge-
spräche durchzuführen. 60% gaben an, dies einmal jährlich zu tun. Lediglich 
15% der Einrichtungen führten kein Entwicklungsgespräch für jedes Kind durch. 

Einrichtungen, die von sich sagen, dass sie den Intentionen des SBP eher nicht 
gerecht werden können, führen signifikant seltener Entwicklungsgespräche mit 
den Eltern durch. Bei diesen Einrichtungen sind es nur 18%, die zweimal pro Jahr 
Entwicklungsgespräche mit den Eltern führen. 63% führen jährliche Entwick-
lungsgespräche durch und 20% führen nicht für jedes Kind ein Entwicklungsge-
spräch. 

Dagegen liegen diejenigen Einrichtungen, die von sich selbst sagen, überwiegend 
oder auf jeden Fall die Intentionen des SBP verwirklichen zu können, hier 
deutlich über dem Gesamtdurchschnitt. Diese Einrichtungen geben an, zu 37% 
zweimal jährlich und zu 55% einmal jährlich Entwicklungsgespräche zu führen. 
Lediglich 8% dieser Einrichtungen führen nicht für jedes Kind ein Entwicklungs-
gespräch im Jahr. 

Einrichtungen mit nur einem/r Erzieher/in pro Gruppe geben zu 17% an, keine 
Entwicklungsgespräche zu führen, Einrichtungen mit 2 bis 3 Erzieherinnen und 
Erziehern pro Gruppe geben dies gar nicht an. 

Festzuhalten ist, dass nur ein geringer Prozentsatz aller Einrichtungen 
mindestens zweimal jährliche Entwicklungsgespräche mit den Eltern 
führt. Selbst in sich selbst positiv bewertenden Einrichtungen sind dies 
nicht mehr als 37%. Umgekehrt muss also festgestellt werden, dass in 
weit über 60% der Kindertageseinrichtungen keine zwei Entwicklungs-
gespräche über das Kind mit den Eltern durchgeführt werden. 

Es muss der Fachdiskussion überlassen bleiben, diese Tatsache zu 
bewerten. 

 

40b. Wie viele Eltern-/Entwicklungsgespräche halten Sie in Ihrer Ein-
richtung über das einzelne Kind je Erzieher/in pro Jahr für notwendig? 

Der Anspruch der Einrichtungen ist auch hier bedeutend höher als die Praxis zum 
Zeitpunkt der Befragung. 63% der Einrichtungen halten zwei mal jährliche 
Entwicklungsgespräche für notwendig, 5% sogar häufigere Gespräche.  

40c. Gelten die Eltern-/Entwicklungsgespräch für die Erzieher/innen als 
Arbeitszeit? 

Auch bei dieser Frage gaben 10% der Einrichtungen an, dass die Zeit für 
Entwicklungsgespräche den Erzieherinnen und Erziehern nicht als Arbeitszeit 
angerechnet wird. 
41. Gibt es in Ihrer Einrichtung regelmäßig Elternumfragen zur Zufrie-
denheit mit der Einrichtung? 

53% der Einrichtungen geben an, regelmäßige Elternbefragungen durchzuführen, 
47% der Einrichtungen tun dies nicht. 
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Das Ergebnis ist hinsichtlich der Häufigkeit der Selbstevaluation (Frage 
7) eher überraschend, wenn man die von der Kindertageseinrichtung 
selbst durchgeführte Elternbefragung zum Themenkreis Selbstevaluation 
hinzurechnet. 

 

42. Wird in den Gruppen regelmäßig (mehrmals im Jahr) Projektarbeit 
durchgeführt? 

94,5% der Einrichtungen gaben an, regelmäßig Projektarbeit durchzuführen.  
 

Dieser hohe Prozentsatz kann mit einer sehr unterschiedlich verstande-
nen Auslegung des Begriffs „Projektarbeit“ zusammenhängen, zeigt 
aber wahrscheinlich, dass das Grundverständnis von pädagogischer 
Arbeit, sich an Themen der Kinder zu orientieren, allgemein akzeptiert 
und durchgesetzt ist. 

 
42a. Werden diese Projekte durch Wandzeitungen/Fotos/Ausstellungen 
o.ä. dokumentiert (in Gruppe)?  

Nahezu alle Einrichtungen (98%) gaben an, über die Projekte Wand- und Foto-
dokumentationen anzufertigen. 

43. Werden in Ihrer Einrichtung (Haus) gemeinsame / gruppenübergrei-
fende Projekte durchgeführt? 

Auch bei der Durchführung von Hausprojekten gaben 84% der befragten Einrich-
tungen an, sich dieser Methode zu bedienen. 

43a. Werden diese Projekte durch Wandzeitungen / Fotos / Ausstellun-
gen o.ä. dokumentiert?  

Durchgeführte Hausprojekte (Frage 43) werden zu annähernd 100% zu doku-
mentiert. 

44. Welche Beobachtungsinstrumente verwenden Sie bei der gezielten 
Beobachtung von Kindern?- Mehrfachantworten möglich! 

Auf die Frage, welche Instrumente für die Beobachtung des einzelnen Kindes 
eingesetzt werden, wurden folgende Antworten gegeben: 
� 56% der Einrichtungen verwenden „eigene Bögen“. 
� 47% benutzen das Instrument „Beller & Beller“.24 
� 31% verwenden das Instrument „7 Intelligenzen“.25 
� 23% verwenden die „Grenzsteine der Entwicklung“.26 
� 19% verwenden das Instrument „Bildungs- und Lerngeschichten“.27 
� 4% verwenden die „Leuvener Engagiertheitsskala“.28 

22% (47) der Einrichtungen gaben „Sonstige“ Beobachtungsinstrumente an, 
worunter sich allein 14-mal Kiphard29 befand. Viele Einrichtungen verwenden also 
mehrere Instrumente.  

 

                                                 
24 Beller & Beller: Bellers Entwicklungstabelle 2000 
25 Laewen, Andres: Forscher, Künstler, Konstrukteure,  Berlin 2002, S. 162 ff 
26 Michaelis, Niemann: Entwicklungsneurologie und Pädiatrie. Das Prinzip der essentiellen Grenzsteine. S. 62 ff, 
27 http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=320 
28 Ferre Laevers (Ed.): Die Leuvener Engagiertheitsskala für Kinder LES-K, 1997 
29 Ernst J. Kiphard: Wie weit ist ein Kind entwickelt? 2002 
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45. Wie viele Fortbildungstage wurden im Jahr 2005 pro Erzieher/in 
durchschnittlich wahrgenommen? 

18% der Einrichtungen gaben an, dass ihre Erzieher/innen keine bzw. bis zu zwei 
Tage für Fortbildung in Anspruch nahmen. 58% gaben an, dass jede/r Erzieher/in 
3 bis 5 Tage Fortbildung für Fortbildung nutzten. 24% gaben an, dass die 
Erzieher/innen an mehr als 5 Tagen Fortbildung absolvierten. 
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Abbildung 7 
 
46. Wie viele Stunden pro Jahr beansprucht in Ihrer Einrichtung die 
Teilnahme an Fachgruppen und Arbeitskreisen, die der Spitzenverband / 
das Jugendamt anbietet, insgesamt? 

In vielen Einrichtungen werden kaum einrichtungsübergreifende Fachgespräche 
besucht. 25% aller Einrichtungen wenden für diesen Zweck, bezogen auf die 
gesamte Einrichtung, lediglich bis zu 10 Stunden im Jahr auf.  

In anderen Einrichtungen nimmt dieser Faktor einen wesentlich größeren Raum 
ein. In 22% der befragten Einrichtungen werden 50 Stunden pro Jahr und mehr 
für diesen Zweck eingesetzt. 

47a. Wie viele Erzieher/innen Ihrer Einrichtung haben bereits besucht 
oder besuchen zur Zeit eine Weiterbildung zum Bildungsauftrag von 
Kitas? 

Im Durchschnitt aller Einrichtungen haben 60% der Erzieher/innen eine Fortbil-
dung zum Bildungsauftrag von Kitas besucht oder besuchten diese zur Zeit der 
Befragung. 

Bei differenzierter Auswertung ergeben sich interessante Details: 
� Kleinere Einrichtungen mit bis zu 50 Kindern weisen eine geringere Quote 

von 55% auf, Einrichtungen mit 80 bis 120 Kindern eine höhere von 65%. 
� Einrichtungen, die angeben, zweimal pro Woche kindzentrierte Beobachtun-

gen durchzuführen, haben ihre Erzieher/innen zu 69% und damit deutlich 
häufiger als der Durchschnitt fortbilden lassen. 

� Einrichtungen, die selten oder keine kindzentrierten Beobachtungen durch-
führen, liegen mit ca. 52% deutlich unter dem Durchschnitt. 
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� Auch bei den meisten anderen Faktoren für kinderfreie Arbeitszeit liegen die 
Werte der Einrichtungen, die mehr Erzieher/innen zum Bildungsauftrag von 
Kitas fortgebildet haben, über dem Durchschnitt. 

 

47b. Wird diese Fortbildungszeit bei den ErzieherInnen als Arbeitszeit 
angerechnet? 

Lediglich 38% der Einrichtungen gaben an, dass die Fortbildungszeit insgesamt 
als Arbeitszeit der Erzieher/innen anerkannt wird, 40% gaben an, dies sei 
teilweise der Fall. 22% sagten, die Fortbildungszeit werde überhaupt nicht als 
Arbeitszeit der Erzieher/innen anerkannt. 

48a. Wie viele Stunden stehen dem Team pro Jahr und Erzieher/in an 
Supervision zur Verfügung? 

Lediglich 37 der befragten Einrichtungen (16%) gaben an, ihren Erzieher/innen 
Supervision zu ermöglichen, und zwar im Umfang von durchschnittlich 13 
Stunden im Jahr. 

48b. Gilt die Zeit für Supervision als Arbeitszeit? 

Allerdings wird bei 5 dieser Einrichtungen die Supervisionszeit nicht als Arbeits-
zeit anerkannt. 

49a. Wie viele Feste für die gesamte Kita gibt es in Ihrer Einrichtung pro 
Jahr?30 

Durchschnittlich werden in den befragten Kitas 6 Feste für die gesamte Einrich-
tung gefeiert. 28% der Einrichtungen feiern 4 Feste im Jahr, weitere 23% feiern 
5 Feste. Weitere 15% feiern 6 Feste, weitere 14% feiern 7 und 8 Feste im Jahr 
und 21% feiern mehr als 8 Feste bis zu 15 Festen im Jahr. 

Kitas mit einer/m Erzieher/in pro Gruppe feiern mit 7 Festen mehr als alle 
Einrichtungen. 

Die Frage zielt darauf ab, herauszufinden, ob möglicherweise Ressour-
cen an kinderfreier Arbeitszeit für eher traditionelle Zwecke eingesetzt 
werden.  

 

49b. Wie viele Stunden pro Fest und Erzieher/in benötigen Sie für die 
Durchführung (einschließlich Vor- und Nachbereitungszeit) durch-
schnittlich? 

35% befragten Einrichtungen gaben an, pro Erzieher/in und Fest bis zu 4 Stun-
den zu benötigen, weitere 29% benötigten bis zu 6 Stunden, weitere 19% bis zu 
9 Stunden pro Fest. 13% der Einrichtungen gaben bis zu 10 Stunden für diesen 
Zweck an.  

Kitas mit einer/m Erzieher/in pro Gruppe benötigen mit über 6 Stunden mehr 
Zeit pro Fest als Einrichtungen mit mehr Fachkräften pro Gruppe. 

Nimmt man die Angaben über den Zeitbedarf für Feste in der Kita zusammen, 
kann man den Gesamtstundenaufwand für Feste errechnen. Daraus ergeben sich 
folgende Zahlen: 
� 25% aller Einrichtungen benötigen bis zu 120 Std./Jahr für Feste; 

                                                 
30 z.B. Fasching, Sommerfest, Laternenfest, Weihnachtsfest etc. 
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� 25% bis zu 240 Stunden pro Jahr; 
� 25% bis zu 480 Stunden pro Jahr;  
25% mehr als 480 Stunden pro Jahr. 

50. Gibt es eine Kooperationsvereinbarung mit einer Grundschule? 

Über 90% der Einrichtungen gaben an, eine Kooperationsvereinbarung mit einer 
Grundschule zu haben. 
50a. Wie viel Zeit wird in der gesamten Einrichtung für diese Kooperati-
on das ganze Jahr über pro Woche durchschnittlich aufgewendet? 

32% der Einrichtungen geben an, bis zu einer halben Stunde pro Woche für diese 
Kooperation aufzuwenden. Weitere 32% geben an, eine Stunde einzuplanen, 
17% der Einrichtungen geben an, 1½ bis 2 Stunden für die Kooperation zu 
verwenden, und 20% planen hierfür mehr als 2 Stunden ein. 

Wiederum unterscheiden sich die Einrichtungen, die 2 bis 3 Erzieher/innen pro 
Gruppe einsetzen, deutlich von den Einrichtungen mit einer/m Erzieher/in pro 
Gruppe. Erstere wenden zu 21% über 2 Stunden pro Woche für die Kooperation 
mit einer Grundschule auf, letztere nur zu 6,3%. 

50b. Gilt die für diese Kooperationsvereinbarung aufgewendete Zeit als 
Arbeitszeit? 

Über 90% der Einrichtungen gaben, an dass die aufgewendete Zeit für die 
Kooperation mit Grundschulen als Arbeitszeit gewertet wird. 

51. Werden in Ihrer Einrichtung weitere Kooperationen gepflegt? 

Die Hälfte der Einrichtungen gab an, darüber hinaus weitere Kooperationen zu 
pflegen, die in 80% der Fälle einen Zeitaufwand von bis zu 1½ Stunden pro 
Woche für die Einrichtung bedeuteten. 

Allerdings gaben hier nur noch ca. 85% der Einrichtungen an, die hierfür aufge-
wendete Zeit als Arbeitszeit geltend machen zu können.  

Kooperationspartner waren unter anderem Altenpflegeheime (27 Nennungen), 
andere Kindereinrichtungen (11 Nennungen), Bibliotheken (10 Nennungen), 
Sportvereine (9 Nennungen), Krankenhaus/Kinderarzt/Zahnarzt (7 Nennungen), 
Familien- und Mütterzentren (6 Nennungen), Musikschulen (5 Nennungen) sowie 
zahlreiche Vereine auf Ortsebene und unterschiedlichste andere Kooperations-
partner. 

52. Welche anderen Aufgaben nehmen die Erzieher/innen in Ihren 
Einrichtungen wahr, die zum Bereich kinderfreie Arbeitszeit zählen?31 

Die Liste der zusätzlichen Aufgaben, die im Fragebogen nicht explizit erfasst 
wurden, ist lang. Der Zeitumfang, der für diese Aufgaben notwendig ist, differiert 
zwischen wenigen Stunden im Jahr und zum Beispiel 240 Stunden für hauswirt-
schaftliche Tätigkeiten oder 360 Stunden für Planung, Besorgung, und Vorberei-
tung von Mahlzeiten. Ein großer Zeitfaktor sind gegenwärtig auch die Qualitäts-
management-Prozesse, die in vielen Einrichtungen bearbeitet werden. Viele 
dieser Tätigkeiten werden ehrenamtlich geleistet. 

Ein Überblick der häufigsten Nennungen:  
� Sicherheitsbeauftragter, 
� Qualitätsentwicklung, 
� Elternbeiratssitzungen, 

                                                 
31 Qualitätsentwicklung, Elternbeiratssitzungen/-treffen u. a.  
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� Hauswirtschaftliche Aufgaben, Hausputz, Tierpflege, Gartenarbeit,  
� Material- und Lebensmitteleinkäufe, 
� Angebote und Aktivitäten: Eltern-Kind-Treffen, Oma-Opa-Treffen, Ferienakti-

vitäten,  
� Verschiedene Kursangebote: Tanz, Musik, Sport, Internet, 
� Öffentlichkeitsarbeit, 
� Arbeitsschutz, Erste Hilfe-Beauftragte, 
� Hygienemanagementbeauftragte. 
 
53. Wie viel Geld können Sie pro Kind und Jahr für Spiel- und Beschäfti-
gungsmaterial ausgeben? 

Die Spannbreite der Ausgaben für Spiel- und Beschäftigungsmaterial reichte  
nach den gegebenen Aussagen von durchschnittlich 34,38 Euro pro Kind und 
Jahr bis zu Ausgaben zwischen 51,00 Euro und 100,00 Euro bei 8% der Einrich-
tungen.  

54a. Können die Intentionen des SBP unter den gegebenen Rahmenbe-
dingungen Ihrer Kita (Personalschlüssel, Räume, Materialausstattung, 
Technik) verwirklicht werden? 

3% der befragten Einrichtungen gaben an, die Intentionen des SBP auf gar 
keinen Fall verwirklichen zu können. 55% gaben an, dies teilweise zu können. 
31% meinten, überwiegend die Intentionen des SBP verwirklichen zu können, 
und 10% meinten, dies auf jeden Fall leisten zu können. 1% der befragten 
Einrichtungen antwortete mit „weiß nicht“. 

Lediglich 10% der befragten Einrichtungen geben an, unter den gegebe-
nen Rahmenbedingungen „auf jeden Fall“ die Intentionen des Sächsi-
schen Bildungsplans verwirklichen zu können. Anders formuliert, sind 
sich 90% der befragten Einrichtungen nicht sicher, die Intentionen des 
Sächsischen Bildungsplans verwirklichen zu können. Insgesamt 58% 
geben an, nur teilweise bzw. auf gar keinen Fall die Anforderungen aus 
dem Sächsischen Bildungsplan verwirklichen zu können. 
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Abbildung 8 

Zusammenfassend können bei differenzierter Betrachtung dieser Fragestellung 
folgende Feststellungen getroffen werden: 
� Einrichtungen, die häufig Fachberatung in Anspruch nehmen, können mit 

dem SBP überwiegend/auf jeden Fall gut arbeiten.  
� Die Größe der Einrichtung spielt keine Rolle dabei, ob das Team gut mit dem 

SBP arbeiten kann. 
� Allerdings spielt offenbar die Organisationsstruktur der Einrichtung eine 

Rolle. Kitas, die mehrere Erzieher/innen in einer Gruppe einsetzen, also grö-
ßere Gruppen eingeteilt haben, sind besser in der Lage, mit dem SBP zu ar-
beiten, als Einrichtungen, die überwiegend nach dem „1-Erzieher/in-
Gruppenprinzip“ organisiert sind. 

� Einrichtungen, die sich überwiegend positiv über die Arbeit mit dem SBP 
äußern, beobachten die Kinder deutlich häufiger als andere. 

� Umgekehrt geben doppelt so viele Einrichtungen, die mit der Verwirklichung 
der Ziele des SBP eher unzufrieden sind, an, keine kindbezogenen Dokumen-
tationen anzufertigen, wie die Einrichtungen, die eher zufrieden sind. 

� Einrichtungen, die mit der Arbeit mit dem SBP eher zufrieden sind, wenden 
wesentlich mehr Zeit für die Dokumentation von Beobachtung auf. 68% ver-
wenden hierfür 16 bis 60 Minuten pro Erzieher/in und Woche, bei den eher 
„unzufriedenen“ sind es über 20% weniger. 

� Auch für die Reflexion von Beobachtungen mit einer/m Kollegen/in wenden 
die „zufriedeneren“ Einrichtungen deutlich mehr Zeit auf, nämlich durch-
schnittlich 34 Minuten pro Erzieher/in und Woche gegenüber 17 Minuten in 
„unzufriedeneren“ Einrichtungen. 

� Bei der persönlichen Zeit der einzelnen Fachkraft für Planung und Reflexion 
ihrer pädagogischen Arbeit zeigt sich die gleiche Tendenz. In „zufriedeneren“ 
Einrichtungen wird mehr Zeit hierfür aufgewendet, als in „unzufriedeneren“. 

� Die für eine sinnvolle Arbeit mit dem SBP notwendigen Besprechungen auf 
Abteilungs-, Bereichs- oder Etagenebene finden in den Einrichtungen deutlich 
häufiger statt (in über 50% dieser Einrichtungen wöchentlich), die mit der 
Verwirklichung der Intentionen des SBP eher oder sehr zufrieden sind. Auch 
die Häufigkeit von Elternabenden ist in diesen Einrichtung etwas höher. 
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� Bei einem zentralen Bestandteil der Arbeit mit dem SBP, den Entwicklungs-
gesprächen mit den Eltern über ihr Kind, ist der Unterschied zwischen den 
„zufriedenen“ und den „unzufriedenen“ Einrichtungen sehr deutlich. 37% der 
„Zufriedenen“ geben an, jährlich 2 Entwicklungsgespräche mit den Eltern zu 
führen, jedoch nur 17% der „Unzufriedenen“. Keine Entwicklungsgespräche 
zu führen geben 8% der „Zufriedenen“, aber 20% der „Unzufriedenen“ an. 

� Fortbildungen werden von den „zufriedenen“ Einrichtungsteams etwas 
häufiger besucht, als von den „unzufriedenen“. 

� Ebenso werden von den „Zufriedenen“ Arbeitskreise und Fachgruppen  
häufiger besucht als von den „Unzufriedenen“. 

� Überraschender Weise gibt es bei der Quote der Erzieher/innen, die vom 
gesamten Team bereits eine Fortbildung zum SBP gemacht haben, keine 
nennenswerten Unterschiede zwischen „zufriedenen“ und „unzufriedenen“ 
Teams. 

� In den Einrichtungen, die eher weniger Zeit für Beobachtung, Dokumentati-
on, Reflexion und Kommunikation im Team aufwendeten, lässt sich sagen, 
dass sie mehr Zeit für die Vorbereitung und Durchführung von Festen auf-
wenden. 

� Ein ähnliches Bild wie bereits bei anderen Fragen ergibt sich bezüglich der 
Zeit, die für die Kooperation mit den Grundschulen aufgewendet wird. Es 
sind die „zufriedeneren“ Einrichtungen, die mehr Zeit für diese Kooperatio-
nen aufwenden. 42% von ihnen (gegenüber 34% der „Unzufriedeneren“) ge-
ben an, mehr als 1 oder 2 Stunden pro Woche hierfür aufzuwenden. 

� Auch weitere Kooperationen pflegen diese Einrichtungen deutlich häufiger. 

Die Frage, ob der Altersdurchschnitt der Erzieher/innenteams einen Einfluss auf 
die Arbeit mit dem SBP hat, ergibt bei differenzierter Betrachtung folgendes: 
� In den Einrichtungen, die einen Anteil von 50% oder mehr an bis zu 

40jährigen Erzieher/innen haben, wird zu 56% gesagt, die Arbeit mit dem 
SBP sei auf gar keinen Fall oder nur teilweise möglich. 

� In Einrichtungen mit überwiegend über 40jährigen Erzieher/innen sagen  
64%, dass die Arbeit mit dem SBP nicht oder nur teilweise möglich ist. 

� In Einrichtungen mit „jüngeren“ Erzieher/innen sagen 43%, dass sie die 
Intentionen des SBP überwiegend bzw. auf jeden Fall umsetzen können. 

� Von den „älteren“ Einrichtungen sagen nur 36%, dass der SBP überwiegend 
bzw. auf jeden Fall in der Kita umsetzbar ist. 

Anders als in der Auswertung vieler anderer Fragen besteht kein Zu-
sammenhang zwischen der Größe der Einrichtung und der selbsteinge-
schätzten Möglichkeit zur Verwirklichung der Intentionen des Sächsi-
schen Bildungsplans. Vor diesem Hintergrund ist besonders die Aussage 
von großer Bedeutung, dass in Einrichtungen, die überwiegend bzw. auf 
jeden Fall die Intentionen des Sächsischen Bildungsplans umsetzen 
können, mehrere Erzieher/innen pro Gruppe eingesetzt werden. Dies 
verweist auch hier auf den Zusammenhang zwischen der inneren Orga-
nisation der Kindertageseinrichtung und der Arbeit mit dem Sächsischen 
Bildungsplan. 

 

54b. Falls Sie bei Frage 54a auf der Skala die Nummern 1, 2, oder 3 
angekreuzt haben: Was müsste sich an den Rahmenbedingungen Ihrer 
Kindertagesstätte ändern? 
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Unter den über 230 Einrichtungen, die auf diese offene Frage antworteten, gaben 
fast alle als dringendstes Anliegen eine Verbesserung des Personalschlüssels an, 
um mehr kinderfreie Arbeitszeit einplanen und somit den eigenen und den 
gesetzlichen Ansprüchen an die Arbeit besser gerecht werden zu können. An 
zweiter Stelle stand der Wunsch nach besserer technischer Ausstattung. Außer-
dem wurden bessere räumliche Voraussetzungen genannt. 

55. Der Träger der Einrichtung unterstützt die Umsetzung des SBP in den 
Einrichtungen konsequent. 

1% der befragten Einrichtungen gab an, dass ihr Träger die Arbeit mit dem SBP 
auf keinen Fall unterstützt. 20% der Einrichtungen gaben an, dass der Träger 
dies teilweise tut. 23% meinten, der Träger unterstütze sie überwiegend, und 
55% der Einrichtungen gaben an, der Träger unterstütze sie auf jeden Fall 
konsequent. 1% antwortete mit „weiß nicht“. 
56. Die Grundrichtung des SBP wird von den Erzieher/innen Ihrer 
Einrichtung mitgetragen. 

Dieser Aussage stimmten über 52% der beteiligten Einrichtungen zu. Weitere 
38% antworteten mit „überwiegend“ und nur 9% mit „teilweise“. 

Die „Philosophie“ des Sächsischen Bildungsplans wird von der weit 
überwiegenden Mehrheit der Erzieher/innenteams in den Einrichtungen 
mitgetragen. Es liegt also offenbar nicht an der Bereitschaft der Erzie-
her/innen mit dem Sächsischen Bildungsplan zu arbeiten, wenn an 
vielen Punkten dessen Standards im Alltag der Kindertageseinrichtungen 
bisher nicht erreicht werden können.  

 

57a. Das Team ist mit der Art und Weise der Umsetzung des SBP in Ihrer 
Einrichtung zufrieden. 

3% der befragten Einrichtungen meinten, das Team der Einrichtung sei mit der 
Umsetzung des SBP in ihrer Einrichtung auf gar keinen Fall zufrieden. 40% der 
Einrichtungen sagten, dies sei teilweise der Fall. 41% der Einrichtungen sagten, 
sie seien überwiegend mit der Arbeit mit dem SBP zufrieden und nur 13% 
meinten, dies treffe auf jeden Fall zu. 3% antworteten mit „weiß nicht“. 

Die Reaktionen auf diese Aussage zeigen, dass die Ansprüche an die Umsetzung 
des SBP in den Einrichtungen höher sind als die Realität der Arbeit mit dem SBP.  

 
Hatten bei Frage 54 noch 43,5% oder 97 Einrichtungen ausgesagt, sie könnten 
überwiegend oder auf jeden Fall mit den vorhandenen Ressourcen die Intentio-
nen des SBP verwirklichen, und dementsprechend 57,7% oder 135 Einrichtungen 
gemeint, sie könnten das teilweise oder auf keinen Fall. So ist die Verteilung bei 
dieser Frage etwas verschoben: 
� 120 Einrichtungen oder 54% geben an, überwiegend oder auf jeden Fall mit 

ihrer Arbeit mit dem SBP zufrieden zu sein. 
� 95 Einrichtungen oder 43,8% können dies nur teilweise oder auf keine Fall 

bestätigen. 
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Es überwiegt die Meinung, dass man trotz schwieriger Ausgangsbedin-
gungen noch gute Arbeit leistet. 

Allerdings sind 44% der befragten Einrichtungen NICHT mit der Arbeit 
mit dem Sächsischen Bildungsplan zufrieden, obwohl über 86% der 
Teams mit dessen Inhalten einverstanden sind. Dies bringt eine Unzu-
friedenheit mit den realen Arbeitsmöglichkeiten in großem Umfang zum 
Ausdruck. 

 

57b. Falls Sie bei Frage 57a auf der Skala die Nummern 1 oder 2 ange-
kreuzt haben: Warum ist das Team eher unzufrieden mit der Umsetzung 
des SBP? 

Ähnlich wie bei Frage 54b wurde als Grund für die bestehende Unzufriedenheit 
von allen Antwortenden der unzureichende Personalschlüssel genannt, der zu 
wenig Zeit für die geforderten Aufgaben wie Beobachtung, Dokumentation, 
Kommunikation innerhalb des Teams und mit den Eltern etc. lässt. 

58.Wollen Sie als Leiter/in in Ihrer Kita in Zukunft etwas verbessern? 

Über 95% der Leiter/innen antworteten auf diese Frage mit Ja. 

Die sehr differenzierten Antworten, die auf diese offene Frage formuliert wurden, 
zeugen von einem hohen professionellen Selbstverständnis der Leiter/innen. 
Anstatt der Versuchung zu unterliegen, ebenso wie bei den Fragen 54 und 57 auf 
die Rahmenbedingungen zu verweisen, haben sich nahezu alle Antwortenden der 
Mühe unterzogen, fachliche, in der Einrichtung selbst steuerbare Ziele für 
Veränderung zu formulieren.  

Häufige Nennungen im Überblick: 
� Supervision, Teamgespräche, Teamarbeit, Arbeitsorganisation, Mitarbei-

ter/innen motivieren, 
� intensivere Reflexion der täglichen Arbeit, 
� Dokumentation und Beobachtung, 
� Zeitplanung, 
� Verbesserung der räumlichen Bedingungen, 
� verbesserte Umsetzung des SBP, 
� Einstieg in die Qualitätsentwicklung, 
� Weiterbildungsplan, Fortbildungsmanagement, 
� mehr finanzielle Möglichkeiten schaffen (Sponsoring, Patenschaften), 
� Kooperation Grundschule-Kita, 
� Konzeption überarbeiten, 
� verstärkte Elternarbeit, 
� Anschaffung von verschiedenartigen Materialien. 

59. Welche Hindernisse sehen Sie als Leiter/in für die Umsetzung des 
SBP? 

Bei den Antworten auf diese offene Frage überwog wieder ein Thema, wie bei 
den Fragen 54b und 57b, das in einem Fragebogen sehr prägnant folgenderma-
ßen formuliert wurde: Zeit, Zeit, Zeit! 

60. Wer hat diesen Fragebogen ausgefüllt? 

In 36% der Fälle füllte die/der Leiter/in der Einrichtung den Fragebogen aus, in 
62% der Fälle die/der Leiter/in gemeinsam mit den Erzieher/innen. In 2% der 
Fälle füllten eine oder mehrere Erzieher/innen den Fragebogen aus. 
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Zum Thema Integration von Kindern mit Behinderungen 

Insgesamt knapp über 100 der befragten Einrichtungen gaben an, Integrations-
kinder zu betreuen. Integrationseinrichtungen sind aufgrund des erhöhten 
Förderbedarfs der Integrationskinder mit einem deutlich höheren Personalschlüs-
sel ausgestattet.32 Zu erwarten ist deshalb entsprechend der Arbeitshypothesen, 
dass in diesen Einrichtungen mehr kinderfreie Arbeitszeit ermöglicht werden 
kann als in allen Einrichtungen.  

Die Integrationseinrichtungen heben sich tatsächlich in verschiedener Hinsicht 
vom Gesamtdurchschnitt der Einrichtungen ab: 
� Integrationseinrichtungen verwenden über 48 Minuten pro Erzieher/in und 

Woche für die Dokumentation von Beobachtungen. Im Gesamtdurchschnitt 
aller Einrichtungen sind es nur über 39 Minuten. 

� Diese Einrichtungen setzen wöchentlich 40 Minuten für die Reflexion von 
Beobachtungen ein. In Einrichtungen ohne Integration sind dies durch-
schnittlich nur 31 Minuten. 

� Auch bei der Zeit für die Reflexion von Beobachtungen mit mindestens 
einer/m Kollegen/in liegen Integrationseinrichtungen leicht über dem Durch-
schnitt. 

� Bei der Zeit für die Planung und Auswertung der pädagogischen Arbeit ist die 
Differenz zum Durchschnitt aller an der Befragung beteiligten Einrichtungen 
besonders deutlich. Die Integrationseinrichtungen wenden hierfür 71 Minuten 
gegenüber 54 Minuten im allgemeinen Durchschnitt auf. 

� Auch die Zeit für den Besuch von Fachgruppen und Arbeitskreisen liegt bei 
Integrationseinrichtungen mit 69 Minuten deutlich über dem Gesamtdurch-
schnitt von 52 Minuten. 

� Einrichtungen mit Integration nutzen deutlich häufiger Fachberatung als 
andere Einrichtungen. 81% der Integrationseinrichtungen nutzen Fachbera-
tung. In der Gesamtheit aller an der Befragung beteiligten Einrichtungen sind 
dies nur 70%. 

� Integrationseinrichtungen betreuen durchschnittlich 106 Kinder und sind 
damit deutlich größer als der Durchschnitt aller an der Befragung beteiligten 
Einrichtungen (88 Kinder) oder als der Durchschnitt der Einrichtungen ohne 
Integration (69 Kinder).  

� Integrationseinrichtungen sind zu einem höheren Prozentsatz 10 bis 12 
Stunden täglich geöffnet als Einrichtungen ohne Integrationskinder (82% ge-
genüber 67%). 

� Auch eine lange Kernbetreuungszeit, die Zeit, in der jede Gruppe besetzt 
sein soll bzw. das Personal konzentriert werden soll, ist in Integrationsein-
richtungen signifikant häufiger als im Durchschnitt aller Einrichtungen bzw. 
der Einrichtungen ohne Integrationskinder (67% bei Integrationseinrichtun-
gen, 61% aller Einrichtungen, 55% der Einrichtungen ohne Integrationskin-
der). 

� Bei der kindzentrierten Beobachtung ergeben sich ebenfalls signifikante 
Unterschiede. Integrationseinrichtungen führen zu 60% ein- bis zweimal wö-
chentlich Beobachtungen durch, Einrichtungen ohne Integration zu 48%. In-
tegrationseinrichtungen führen zu 30% nur einmal pro Monat oder seltener 
Beobachtungen durch, Einrichtungen ohne Integration zu 39%. 

                                                 
32 Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales zur Integration von behinderten und von 
Behinderung bedrohten Kindern in Tageseinrichtungen (Sächsische Integrationsverordnung – SächsIntegrVO) 
Vom 13. Dezember 2002 Rechtsbereinigt mit Stand vom 1. Januar 2005 
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� Auch bei der Frage nach kindbezogenen Dokumentationen antworten Integ-
rationseinrichtungen signifikant häufiger mit Ja. 94% erstellen solche Doku-
mentationen im Gegensatz zu 88% aller Einrichtungen und 82% der Einrich-
tungen ohne Integrationskinder.  

� Allerdings fühlen sich die Erzieher/innen in Integrationseinrichtungen über-
durchschnittlich häufig überlastet (38,5% gegenüber 23,4% der Einrichtun-
gen ohne Integration). Sie können signifikant seltener der Aussage zustim-
men, dass bei ihrer Arbeit die Freude (deutlich) überwiegt. 22% der Erzie-
her/innen in Einrichtungen ohne Integration sagen dies, aber nur 13% der 
Erzieher/innen in Integrationseinrichtungen. 

Hier bestätigt sich also die These, dass ein besserer Personalschlüssel 
mehr kinderfreie Zeit ermöglicht. Gleichzeitig werden aber die Grenzen 
der Ressourcen im bestehenden System darin deutlich, dass sich die 
Erzieher/innen in den Integrationseinrichtungen überdurchschnittlich 
häufig überlastet fühlen. 
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„Damit Zukunft gelingen kann“ –                                        
ein PARITÄTISCHER Ausblick auf die weitere Entwicklung  

Maria Groß / Hartmut Mann 
 
1  Zum Handlungsbedarf – Veränderungen in den Kindertagesein-

richtungen und Verbesserung der Rahmenbedingungen  

„Damit Zukunft gelingen kann“ So lautete die Überschrift, mit der sich der 
PARITÄTISCHE Sachsen im Jahr 2004 zu notwendigen zukunftsichernden Anfor-
derungen in Kindertageseinrichtungen positionierte und diese auf der Grundlage 
der Erfahrungen seiner Mitgliedorganisationen mit ca. 350 Kindertageseinrich-
tungen und der Kindertagespflege formulierte. Durch eine Vielzahl von Initiativen 
und Fördermaßnahmen des Freistaates konnte sich in den vergangenen Jahren 
die Situation in sächsischen Kindertageseinrichtungen weiter positiv entwickeln. 

Die dargestellten, für freie Träger in Sachsen repräsentativen Untersuchungser-
gebnisse zeigen deutlich, dass viele Kita-Träger diese Initiativen aufnahmen. Sie 
nutzen ihre Möglichkeiten, um die Konzepte ihrer Kindertageseinrichtungen und 
das Handeln des pädagogischen Personals immer mehr an den neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und dem Leitfaden professionellen Handelns in 
Sachsen, dem Sächsischen Bildungsplan, auszurichten. Ihr großes Engagement 
wird exemplarisch für das Engagement freier Träger in Sachsen in den Ergebnis-
sen der Untersuchung sichtbar.  

Die Untersuchungsergebnisse zeigen aber auch die Grenzen des Machbaren im 
Rahmen der aktuellen Rahmenbedingungen auf. Es gibt immer noch eine Vielzahl 
unbefriedigender und sich nach wie vor als kritisch erweisender Bedingungen, die 
im Interesse der gelingenden pädagogischen Arbeit in den Kindertageseinrich-
tungen dringend verändert werden müssen. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zum Abgleich von Anforderungen 
aus dem Sächsischen Bildungsplan und den aktuellen Rahmenbedingungen 
verweisen auf folgenden Handlungsbedarf in und für die Kitas: 
 
� Die Weiterentwicklung von Konzepten und Prozessen in den Kindertagesein-

richtungen  
� Die Weiterentwicklung der gesetzlich bestimmten Rahmenbedingungen  

 

1. Die weitere Entwicklung von Konzepten und Prozessen in den Kinder-
tageseinrichtungen 

Die Untersuchung zeigt, dass mögliche Potentiale in den Einrichtungen zum 
Beispiel in der Veränderung der Gruppenstruktur liegen können. Dies zu identifi-
zieren und neu zu strukturieren heißt nicht nur, sich allein auf die Organisation 
von Abläufen zu konzentrieren. Es bedeutet vielmehr, sich mit der pädagogi-
schen Grundhaltung, dem Selbstverständnis der Erzieher/innen, dem heutigen 
Bild des Kindes und dem sich veränderten Bildungsverständnis auseinander zu 
setzen. Nicht zuletzt kommt dabei der im Qualitätsmanagement gestellten Frage 
nach der Vision bzw. dem Leitbild eine wesentliche Bedeutung zu.  

Die Systemreflexion ist Aufgabe eines jeden Trägers. Der vorliegende Fragebo-
gen und die Fragestellungen im Rahmen der Qualitätsentwicklung in Kinderta-
geseinrichtungen bieten dafür ein reichhaltiges Spektrum zur Selbstevaluation. 
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An diesem Punkt wird die Schnittstelle zur Fachberatung relevant. Die Untersu-
chungsergebnisse zeigen, wie berechtigt und notwendig der Ausbau qualifizierter 
Fachberatung als Bestandteil der Qualitätssicherung und – entwicklung (§ 21 
SächsKitaG) für die Kita ist. Der Zugang zu einer kontinuierlichen und systemori-
entierten Beratung und Begleitung für Träger und Kindertageseinrichtungen 
muss daher noch umfassender als bisher ermöglicht werden.  
Ebenso ist zu beachten, dass die Vielfalt der Themen in der pädagogischen Arbeit 
der Kindertageseinrichtungen, die in der Untersuchung dargestellt werden, eine 
Spezifizierungen der Beratungsleistungen erfordern. Die sächsische Qualifizie-
rungsoffensive der Fachberater / innen in zu den verschiedenen Themenschwer-
punkten (Qualitätsmanagement, Beobachtungsinstrumente, Kooperation mit 
Familienbildung usw.) unterstreicht dieses Anliegen. Zur Optimierung dieser 
Ressource braucht es jedoch die Möglichkeit, dass die dafür entstehenden 
Beratungskosten als anerkannte Betriebskosten in die Finanzierungsvereinbarung 
gemäß § 17 SächsKitaG explizit aufgenommen werden. 

 

2. Die Weiterentwicklung der gesetzlich bestimmten Rahmenbedingun-
gen 

Die im Ergebnis der Untersuchung deutlich werdende Diskrepanz zwischen den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und den Anforderungen des Sächsischen 
Bildungsplans zeigt den Handlungsbedarf auf. Das Fachpersonal in den Kitas ist 
motiviert und in einigen Einrichtungen können noch Ressourcen, auf die die 
Untersuchung verweist, erschlossen werden. Ohne eine verbesserte Personalaus-
stattung können die Ziele und Intentionen des Sächsischen Bildungsplans in der 
Praxis jedoch nicht erreicht werden. Die Einrichtungsträger sind bereit zu Ent-
wicklung und Veränderung. Sie brauchen dazu die Unterstützung von Freistaat 
und Kommunen.  

 

2  Was braucht die Kita zur Umsetzung des Sächsischen Bildungs-

plans? 

Ausgehend von der Fragestellung, die der Untersuchung zu Grunde lag, möchten 
wir den Blick auf den Schwerpunkt richten, der eine Änderung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen erfordert. 

Kindertageseinrichtungen in Sachsen brauchen einen optimierten Perso-
nalschlüssel  

...der es ermöglicht, dass  

ausreichend kinderfreie Zeit im Dienstplan aufgenommen werden kann. Sie dient 
der Dokumentation von Beobachtungen, der Reflexion der Arbeit, dem Austausch 
im Team, der Planung von Projekten und der täglichen pädagogischen Arbeit, der 
Kommunikation mit den Eltern und der Kooperation mit Institutionen wie zum 
Beispiel den Grundschulen, Partnern der Familienbildung, der Teilnahme an 
einrichtungs- und trägerübergreifenden Arbeitskreisen, Fachgruppen und Fortbil-
dungen sowie der Teilnahme an Supervision. 

Eine Empfehlung der Berthelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2006 sieht zur Ge-
währleistung dieser Aufgaben eine Planung von 20% der Wochenarbeitszeit als 
kinderfreie Zeit vor.33  

                                                 
33 Vgl. Berthelsmann-Stiftung/B. Irskens: Qualität für Kinder unter DREI, 2006 
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...der es ermöglicht, dass  

sich durch die individuelle und entspannte Begegnung zwischen Kindern und 
Erzieherinnen und Erziehern eine sichere Bindung und damit eine verlässliche 
Beziehung entwickeln kann und somit Kindern die Grundvoraussetzung zur 
Gestaltung ihrer Selbstbildungsprozesse gewährleistet wird.  

1996 initiierte die Europäische Kommission durch das europäische Kinderbetreu-
ungsnetzwerk ein zehnjähriges Aktionsprogramm. Internationale Fachex-
pert/innen aus dem Bereich der frühkindlichen Bildung stellten darin Qualitätszie-
le auf, die u.a. auch Aussagen zum Personalschlüssel machten: 

Alter der Kinder Verhältnis Erzieher/in : Kinder 

0    bis 24 Monate 1 : 3 

24  bis 36 Monate 1 : 3 bis 5 

36  bis 48 Monate 1 : 5 bis 8 

48  bis 60 Monate 1 : 6 bis 8 

Tabelle 934                        

Für die Diskussion zur Optimierung des Personalschlüssels ist sowohl die Vision 
(Tabelle 9) im Blick zu behalten als auch zu bedenken, dass sich die reale 
Betreuungssituation immer an der Nettoarbeitszeit der Erzieher/innen bemisst:35 

 Arbeitszeit pro Jahr 
in Tagen á 8 Std. 

Arbeitszeit pro Jahr 
in Std. 

Bruttoarbeitszeit einer Fachkraft mit 40 Stunden pro 
Woche Arbeitszeit (1 VzÄ), regelmäßig an 5 Tagen pro 
Woche 

261 

(365-104=261)  

 

2088 

Abzüglich Feiertage 11  

Abzüglich Ausfälle durch Urlaub, Erkrankungen, Kuren, 
ganztägige Dienstbefreiung 

41  

= Nettoarbeitszeit einer Fachkraft mit 40 Stunden pro 
Woche Arbeitszeit (1 VzÄ) 

209 1672 

Abzüglich kinderfreie Arbeitszeit für 
� Dokumentationen von Beobachtungen,  Reflexion 

der Arbeit,  
� Teamberatung 
� Planung, Vor- / Nachbereitung von pädagogischer 

Arbeit und Projekten 
� Kommunikation mit den Eltern/implizite Familien-

bildung 
� Kooperationen mit Institutionen (Grundschulen, 

Partner der Familienbildung etc.) 
� Teilnahme an einrichtungs-/ trägerübergreifenden 

Arbeitskreisen, Fachgruppen  
� Fortbildung, Teilnahme an Supervision 

 (bei 20% wie von der  
Berthelsmann-Stiftung 
1996 empfohlen =  

2 Std./Arbeitstag bzw.  

8 Std./Woche) 

 

= Arbeitszeit mit den Kindern  in der Gruppe und mit 
dem einzelnen Kind inklusive Beobachtung 

 (bei 20% s. o. 
=6Std./Arbeitstag  

= 32 Std./Woche) 

Tabelle 10 

In § 12 SächsKitaG wird die Betreuungsrelation in Vollzeitäquivalenten festge-
legt. Zu beachten ist jedoch, dass in der Praxis 0,2 VzÄ weniger Fachkraftkapazi-
tät auf eine bestimmte Anzahl von Kindern zur Verfügung steht: 

 
                                                 
34 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Gutachten zur Weiterentwicklung  
des Systems der Tageseinrichtungen für Kinder in Deutschland, 2003  

35 siehe (VwV Kostenfestlegung 2005) vom 15. Juli 2004 (SächsGVBl S. 808), Anlage 2c, Nr. 7 
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365 Tage – 104 Samstage und Sonntage = 261 Tage Bruttoarbeitszeit 

Bruttoarbeitszeit - 11 Feiertage – 41 Tage für 
Urlaub, Krankheit etc.

= 209 Tage Nettoarbeitszeit 

Nettoarbeitszeit : Bruttoarbeitszeit = 0,8 : 1 

Betreuungsrelation Bruttoarbeitszeit für Kindergarten gemäß § 12 Abs. 2 

Eine Fachkraft : 13 Kinder 

Betreuungsrelation Nettoarbeitszeit für Kindergarten gemäß § 12 Abs. 2 

0,8 Fachkraft  : 13 Kinder 

oder 

Eine Fachkraft : 16,25 Kinder 

Tabelle 11 

Wird ein Anteil für die kinderfreie Arbeitszeit in diese Kalkulation einbezogen, so 
verschiebt sich die tatsächliche Betreuungsrelation für die Arbeit mit den Kindern 
noch einmal. 
 
Die Darstellung dieser Tabellen macht deutlich, dass zur tatsächlichen Optimie-
rung des Personalschlüssels als Kernvoraussetzung alle Indikatoren berücksichti-
gen müssen, um eine Lösung zu finden, die realistisch ist und sich letztlich 
immer wieder am Wohl und der Entwicklung eines jeden Kindes orientiert. 
Ein Lösungsansatz könnte aus unserer Sicht in der Zusammenführung der 
Richtlinien liegen, die in jüngster Vergangenheit zur Förderung der Kindertages-
einrichtungen in Sachsen in Kraft getreten sind. Die dafür im Haushalt des 
Freistaats zu Verfügung gestellten Gelder könnten somit zum einen für alle 
Kinder eingesetzt werden und andererseits auch verwaltungseffektiver sein. 
Dieser Lösungsansatz würde einen Personalschlüssel ermöglichen, der alle Kinder 
erreicht und nicht nur die Kindern von 3-6 Jahren und nicht nur die Kindern im 
letzten Kindergartenjahr. 
 
 
Zur Weiterentwicklung sächsischer Kindertageseinrichtungen brauchen wir einen 
offenen und kritischen Blick auf das Familien unterstützende System der Kinder-
tageseinrichtung und auf die dafür notwendigen Rahmenbedingungen. Aus 
diesem Blickwinkel heraus können in Gemeinsamkeit aller Verantwortlichen auch 
weitere innovative und zukunftssichernde Handlungsstrategien abgeleitet wer-
den. 
Der PARITÄTISCHE Sachsen wird sich auch künftig unter diesem Gesichtspunkt 
für die Zukunftsfähigkeit der Kindertageseinrichtungen in Sachsen zum Wohl der 
Kinder und ihrer Familien einsetzen, 
 
denn... 
 

„Die Zukunft eines jeden Landes ist verknüpft mit der Qualität der 
Antwort, die es auf die Frage nach der Bildung seiner Kinder bereit hält. 
Nur ein Land, das die Bildungsbedürfnisse seiner Kinder zentral absi-
chert, kann seiner Zukunft zuversichtlich entgegensehen.“36 

                                                 
36 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Gutachten zur Weiterentwicklung 
des Systems der Tageseinrichtungen für Kinder in Deutschland, 2003 
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