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1

Einführung

1.1

Zum Thema der vorliegenden Studie

Der Arbeitsalltag von Erzieherinnen1 in Kindergärten und Kitas ist durch zahlreiche anspruchsvolle Aufgaben gekennzeichnet, wie z.B. die Betreuung und
Förderung von Kindern unterschiedlicher Altersstufen, aus unterschiedlichen
sozialen Milieus, mit unterschiedlichen Begabungen und Förderbedarfen;
ferner Elternarbeit, Dokumentation, Organisation und Konzepterstellung. Bei
all diesen Tätigkeiten tragen Erzieherinnen ein hohes Maß an Verantwortung
und müssen zugleich vielfältige berufsspezifische Belastungen bewältigen.
Nicht zuletzt aufgrund der kontinuierlichen Beziehungsarbeit ist der Erzieherinnenjob psychisch oft sehr fordernd und anstrengend. Hinzu kommen häufig strukturelle Rahmenbedingungen, die zusätzliche Belastungen bedingen,
wie z.B. eine unzureichende Personalausstattung in vielen Einrichtungen.
Darüber hinaus haben sich im Zuge der Einführung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) im Jahre 2008 neue Belastungen und Aufgaben für Erzieherinnen ergeben. Der gesetzliche Anspruch auf einen U3-Platz, der ab August
2013 in Kraft tritt, hat einen immensen Druck bei Kommunen, Trägern, Einrichtungen und Mitarbeiterinnen erzeugt. Vielfach wird befürchtet, dass der
gesetzlich garantierte Betreuungsanspruch für unter 3-Jährige nur mit deutlichen Qualitätseinbußen bei der Betreuung machbar ist und – sofern keine
wesentlichen Verbesserungen der Rahmenbedingungen realisiert werden –
Arbeitsüberlastung und Überforderung des Personals nach sich zieht. Zugespitzt gesagt, könnte der aktuelle U3-Ausbau letztlich auf Kosten der Kinder,
aber auch der Erzieherinnen und Erzieher gehen.
Vor diesem Hintergrund erscheint plausibel, dass der Erzieherinnenberuf –
ähnlich wie andere soziale Berufe – ein erhöhtes Risiko für stressbedingte
Beschwerden und Probleme mit sich bringt (Burisch, 2010; Kliche et al.,
2008). Dies zeigt sich u.a. auch an den AU-Tagen aufgrund psychischer Störungen und Erkrankungen, wo Sozial- und Erziehungsberufe seit 2008 den
Spitzenplatz einnehmen und 2011 mit 12,4 Diagnosen je 100 Versicherte
deutlich über dem bundesdeutschen Gesamtdurchschnitt von 8,3 lagen. In
der vorliegenden Befragung sollte nun genauer untersucht werden, inwieweit
Erzieherinnen und Erzieher von beruflichem Stress betroffen sind und ob die
Annahme zutrifft, dass sie ein erhöhtes Risiko für stressbedingte Störungen
tragen, wie z.B. psychische und psychosomatische Beschwerden, insbesondere Burnout.

1.2

Exkurs: Burnout als gesundheitlicher Risikozustand

Das Phänomen „Burnout“ wurde in den letzten Jahren verstärkt in den Medien und in der Öffentlichkeit diskutiert. Zugleich gibt es eine kontroverse fachliche Diskussion über die klinische und diagnostische Brauchbarkeit dieses
1

In diesem Forschungsbericht werden vorwiegend die weiblichen Bezeichnungen (Erzieherinnen,
Kolleginnen, Mitarbeiterinnen etc.) verwendet, da dieser Beruf nach wie vor weiblich geprägt ist (ca.
90 bis 95 % Frauenanteil). Männliche Erzieher sind jedoch selbstverständlich immer mitgemeint.
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Begriffs. Die Pole dieses Diskurses reichen von völliger Ablehnung als „Modeerscheinung“ bis hin zur Gründung spezialisierter Burnout-Kliniken. Im alltäglichen Sprachgebrauch wird der Burnout-Begriff inflationär verwendet, um
alle möglichen psychischen Krisen und Frustrationserfahrungen im beruflichen Kontext zu benennen. nach Auffassung einiger Autoren können auch
ganze Teams von einem kollektivem Burnout betroffen sein (vgl. z.B. Fengler
& Sanz, 2011). Auf der anderen Seite gibt es die Auffassung, Burnout sei im
Grunde gleichbedeutend mit der Diagnose „Depression“, aber weniger stigmatisierend Bahlmann, Angermeyer & Schomerus, 2013). Im vorliegenden
Kontext erscheint daher zunächst eine Klärung des Burnout-Begriffs sinnvoll.
Der Begriff Burnout („Ausgebrannt-Sein“) wurde Mitte der 1970er Jahre von
dem US-amerikanischen Psychoanalytiker Herbert Freudenberger eingeführt. Er beschrieb damit die Folgen beruflicher Überlastung, ohne dass bereits eine Erkrankung vorliegt (Freudenberger, 1974). Die Sozialpsychologin
Christina Maslach unterschied drei Dimensionen des Burnout-Syndroms:
(1) Emotionale Erschöpfung;
(2) Innere Distanzierung von der Arbeit;
(3) Verringerte Arbeitsleistung (vgl. Maslach & Leiter, 2001).
Allerdings ist eine Burnout-Erkrankung im diagnostischen Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation ICD-10 nicht aufgeführt. Lediglich im
Bereich „Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung“ ist unter der Unterziffer
Z 73.0 „Burnout, Zustand der totalen Erschöpfung“ aufgeführt.
Im Anschluss an ein Positionspapier Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie,
Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN, 2012) wird in der vorliegenden Studie Burnout nicht als eigenständige psychische Störung aufgefasst,
sondern als Risikozustand für eine spätere psychische oder körperliche Erkrankung. So kann z.B. bei Personen mit der Disposition zu einer depressiven Erkrankung anhaltender Arbeitsstress mit Burnout-Symptomen den
Krankheitsauslöser darstellen. Besonders gefährdet sind Menschen mit entsprechenden Erkrankungsphasen in der Vorgeschichte. Gleiches gilt etwa für
Angst- oder Abhängigkeitserkrankungen. Zugleich kann Burnout auch zur
Entstehung körperlicher Krankheiten wie Tinnitus, Hypertonie oder Infektionskrankheiten beitragen (Berger, Falkai & Maier, 2012).
Wie Abb. 1 hervorgeht, kann Burnout als zweite Stufe im Kontext eines
stressbelastungsbedingten Erkrankungsprozesses aufgefasst werden. Auf
einer ersten Stufe lässt sich eine erlebte Arbeitsüberforderung sowohl auf
Arbeitsplatzfaktoren als auch auf individuelle Faktoren zurückführen. Bei
einer anhaltenden Überforderung im Job kann es dann zu dem oben beschriebenen Risikozustand „Burnout-Syndrom“ kommen. Sofern an dieser
Stelle keine Entlastung und Regeneration erfolgt, führen chronifizierte Stessbelastungen über kurz oder lang zu psychischen Folgeerkrankungen, wie
z.B. Depression, Angsterkrankungen, Medikament- oder Alkoholabhängigkeit
oder anhaltenden psychosomatischen Funktionsbeeinträchtigungen wie Hypertonie (Bluthochdruck), Tinnitus oder Erkrankungen des Verdauungsapparats (vgl. Berger, Falkai & Maier, 2012).
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Abb. 1: Burnout als stressbedingter Gesundheits-Risiko-Zustand

Bei dieser Betrachtungsweise lassen sich auf jeder Stufe Maßnahmen benennen, die im Sinne primärer, sekundärer und tertiärer Prävention der Entwicklung gesundheitlicher Beschwerden und Erkrankungen vorbeugen oder
weitere Folgeprobleme minimieren.
Vor diesem Hintergrund sollte „Burnout“ als Gesundheits-Risiko-Zustand
ernstgenommen werden. Burnout ist keine Krankheit – aber die Kodierung
von „Z 73.0 Burnout" durch einen Arzt oder eine Psychotherapeutin sollte
immer Anlass zur Kontaktaufnahme mit Gesundheitsdiensten und/oder der
Einleitung von entlastenden und stressreduzierenden Maßnahmen sein.
Wenn sich als Folge von Burnout-Symptomen bereits Folgeerkrankungen
abzeichnen, sollte eine ambulante bzw. stationäre psychosomatischpsychotherapeutische Therapie empfohlen werden, um vorzeitige Dienstoder Berufsunfähigkeit abzuwenden (Bauer et al., 2003).

1.3

Aktueller Forschungsstand

Im Folgenden seien zunächst die wichtigsten aktuellen Forschungsergebnisse zu beruflichen Stressbelastungen und zur Burnout-Gefährdung von Erzieherinnen und Erziehern zusammengefasst.
Bereits 1999 führte die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung
Schleswig-Holstein e.V. eine Mitarbeiterbefragung in städtischen KindertaSeite | 7

geseinrichtungen durch (vgl. BZgA, 2002). 6 % der 124 Befragten antworteten auf die Frage, ob sie ihre Arbeitssituation als gesundheitlich belastend
empfinden mit „Ja, sehr“, 68 % mit „Ja, teilweise“, 16 % mit „Wenig, kaum“
und 10 % mit „Nein“. Gesundheitliche Beschwerden, die Befragte mit ihren
berufsbezogenen Belastungen in Zusammenhang bringen, sind Rückenbeschwerden (55 %), Kopfschmerzen (24 %), Stress- und Konzentrationsstörungen (17 %) sowie häufige Infekte. Die benannten gesundheitlichen Beschwerden decken sich mit den Ergebnissen einer ähnlichen Befragung im
Saarland und scheinen somit in direktem Zusammenhang mit den spezifischen Arbeitsbedingungen in Kindertageseinrichtungen zu stehen (BZgA,
2002). Die Ursachen für gesundheitliche Belastungen sahen die Befragten
sehr differenziert: Am häufigsten wurde die Gestaltung und Atmosphäre der
Räumlichkeiten benannt, gefolgt von der allgemeinen Zeit- und Personalsituation, der Berufs- und Lebensplanung sowie dem engen Kinderkontakt. Eine
mangelhafte Gestaltung und Atmosphäre der Räumlichkeiten wurde insbesondere auf die Faktoren Lärm, Mobiliar, Raumgröße, Raumklima, Beleuchtung und Farbgestaltung zurückgeführt. Die generelle Zeit- und Personalsituation wurde von den Befragten mit folgenden Faktoren umschrieben: geringer Personalschlüssel, kein geeigneter Pausenraum, hohe Mitarbeiterfluktuation, zu geringe Zeit für kollegialen Austausch und die Angst vor Arbeitsplatzverlust aufgrund befristeter Verträge. Darüber hinaus führt eine hohe Arbeitsdichte bei niedrigen zeitlichen Ressourcen zu einem Gefühl der Überforderung bei Erzieherinnen. Die Berufs- und Lebensplanung betreffend wurden weitere Problemfelder benannt: Mangelnde Perspektive im Alter, Mangelnde Aufstiegschancen, schlechte Bezahlung, unsicherer Arbeitsplatz
(BZgA, 2002).
Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW) führte in Zusammenarbeit mit der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) im Jahre 2000 ein sogenanntes „Stress-Monitoring“ durch. Dabei wurde der Zusammenhang von Arbeitsbedingungen und Stressbelastungen in ausgewählten Berufen untersucht. Die Stichprobe umfasste 622 Personen; von den Befragten waren 92,8 % weiblich und 7,2 % männlich. Die
berufsbezogenen Stressreaktionen von Erzieherinnen wurden anhand verschiedener Indikatoren untersucht:
„Der psychische Gesundheitszustand der Erzieher/innen ist um knapp
8,2 % schlechter als der Vergleichswert der berufstätigen Bevölkerung
der Bundesrepublik (bei identischer Zusammensetzung nach Geschlecht
und Alter). Erzieher/innen leiden erheblich stärker als die Vergleichsbevölkerung unter psychosomatischen Beschwerden (27 % über dem
Durchschnitt).“ (Berger et al., 2002, S. 16).

Als zentraler Indikator für Stressbelastungen wurde die Anzahl bzw. Stärke
von psychosomatischen Beschwerden gewertet. Diese wurden mithilfe einer
Liste von 24 Einzelbeschwerden auf einer 4-stufigen Skala erhoben (stark,
mäßig, kaum, gar nicht). Am stärksten leiden Erzieherinnen unter Nackenund Schulterschmerzen, gefolgt von Rücken- oder Kreuzschmerzen. Dies
unterscheidet sie nicht vom Durchschnitt der berufstätigen Bevölkerung. Die
Beschwerden Grübelei, innere Unruhe und Mattigkeit treten jedoch häufig als
Folge von psychosozialer Belastung auf (Berger et al., 2002).
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Diese Ergebnisse werden durch einige neuere Befragungen bestätigt und
ergänzt. So führte Rudow 2004 eine Befragung von 947 Erzieherinnen in
Baden-Württemberg und 2005 mit 310 Erzieherinnen in Sachsen-Anhalt
durch. Diese Befragungen ergaben als häufigste subjektive gesundheitliche
Belastungen „mangelnde Ausbildungsqualität (57,8 %), fehlende Unterstützung durch den Träger (45,1 %), Zeitdruck (67,5 %), Gruppengröße (77 %),
Räumlichkeiten (60 %), hoher Lärmpegel (50 %), Stimme (80 %), Körperhaltung (82,3 %), fehlende Entspannungsmöglichkeiten (72,3 %) und Verhaltensstörungen bei den Kindern (31 %)“ (Rudow, 2004, zit. n. Kliche et al.,
2008, S. 22). Die ermittelten subjektiven gesundheitlichen Belastungen und
Stressoren hängen sehr eng mit den organisatorischen, strukturellen und
räumlichen Rahmenbedingungen von Kindertagesstätten zusammen. Dementsprechend zieht die Ausstattung mit kindgerechten Möbeln, körperliche
Belastungen und Fehlhaltungen für Erzieherinnen nach sich. Der Mangel an
räumlichen, zeitlichen und personellen Ressourcen führt zu weiteren Belastungen wie z. B. fehlenden Rückzugs- und Entspannungsmöglichkeiten, großen Gruppen, gesteigertem Lärm sowie nur wenig Zeit für Vor-, Nachbereitung und Elterngespräche. Die Kombination aus physischen und psychosozialen Stressoren stellt eine ernsthafte gesundheitliche Belastung dar.
In Hinblick auf ein möglicherweise erhöhtes Burnout-Risiko von Erzieherinnen und Erziehern gibt es bislang nur wenige und zum Teil sehr heterogene
Befunde. Dies dürfte u.a. auch an dem bisher relativ unscharf definierten
Burnout-Begriff und einer fachlichen Kontroverse im Hinblick auf die Diagnose des Burnout-Syndroms liegen (vgl. Berger, Falkai & Maier, 2012). Kliche
(2008) fasst die bisherigen Erkenntnisse bezüglich des Burnout-Risikos von
Erzieherinnen folgendermaßen zusammen:
„Etwa 8-10% der Mitarbeiter/-innen weisen Symptome emotionaler Erschöpfung auf (Rudow, 2004, 2005). Ein erhöhtes Burnout-Risiko oder
ausgeprägte einzelne Burnout-Symptome betreffen – je nach Erhebungsinstrument und Stichprobenmerkmalen – von 9% (Seibt, Malbrich
& Dutschke, 2006) über 14% (N=78) (Seibt et al., 2005, S. 62) bis zu
ungefähr einem Drittel der Kita-Mitarbeiter/-innen (Buch & Frieling,
2002).“ (Kliche et al., 2008, S. 23)

Eine allgemeine und übergreifende Einschätzung der psychischen Belastung
und des Burnout-Risikos von Erzieherinnen ist demnach eher schwierig. Diese scheint je nach Ort der Einrichtung, Bundesland, Träger, Arbeitsteam und
der individuellen Veranlagung sehr stark zu variieren. Diese Einschätzungen
werden durch eine Befragung aus dem Jahre 2006 gestützt.
An der Befragung „Arbeit und Gesundheit in saarländischen Kindertageseinrichtungen – Ergebnisse einer Befragung zur Einschätzung der Rahmenbedingungen, der gesundheitlichen Befindlichkeit und der Arbeitszufriedenheit“
der Landesarbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung Saarland (LAGS),
nahmen 489 Erzieherinnen teil. Die Autoren heben drei zentrale Ergebnisse
der Befragung hervor): (1) Erzieherinnen registrieren eine Zunahme an Erziehungsproblemen. (2) Die Rahmenbedingungen und Belastungen sind zum
Teil trägerspezifisch. (3) Die erlebten Arbeitsbelastungen und Einschätzungen sind altersabhängig (http://www.lags.de, 2012).
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Die bundesweite Kita-Studie „Wie geht´s im Job?“ der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aus dem Jahre 2007 bestätigt die bisherigen
Ergebnisse und liefert einige neue. Befragt wurden insgesamt 1887 Beschäftigte von Kindertageseinrichtungen, darunter 1512 Erzieherinnen und Erzieher (80,2 %). Die Autoren ziehen folgendes Fazit:
„Die GEW bewertet die Ergebnisse der Studie als Bestätigung dessen,
was an vielen Stellen berichtet und auch von anderen Verbänden in Erfahrung gebracht wurde:
- Erzieherinnen und Erzieher haben einen schönen Beruf, mit dem sie
sich identifizieren, den sie gerne ausüben. Die Kolleginnen unterstützen
sich gegenseitig, tauschen sich aus und entwickeln die Qualität ihrer Arbeit gemeinsam weiter.
- Getrübt wird diese Zufriedenheit durch die mangelhaften Arbeitsbedingungen, die die Arbeitgeber bieten: schlechte Bezahlung, kaum Aufstiegsmöglichkeiten, Personalnot und Zeitdruck. Von der Gesellschaft
erwarten Erzieherinnen mehr Anerkennung.“ (Fuchs-Rechlin, 2007, S. 4)

Demnach ist die allgemeine Arbeitszufriedenheit der befragten Erzieherinnen
trotz widriger Arbeitsbedingungen relativ hoch. Diese Arbeitszufriedenheit
spiegelt sich auch in den von der GEW erhobenen Ressourcen wider:
„Vielseitigkeit der Arbeit (Neues dazulernen, Wissen und Können voll
einsetzen), Handlungsspielräume (Arbeit selbstständig planen, Einfluss
auf Zuteilung der Arbeit), soziale Unterstützung (Verlass auf KollegInnen/Leitung, Zusammenhalt in d. Einrichtung), Information und Mitsprache (Leitung berücksichtigt Ideen und Vorschläge, MA werden ausreichend informiert.“ (Fuchs-Rechlin, 2007, S. 43)

An dieser Stelle ist allerdings zu diskutieren, inwieweit sich seit der Durchführung der GEW-Studie die Arbeitszufriedenheit von Erzieherinnen durch die
aktuellen bildungspolitischen Entwicklungen und damit einhergehende strukturelle Veränderungen verändert hat.
1.4

Zielsetzung der vorliegenden Studie

Insgesamt zeigen die bisher durchgeführten Studien, dass Erzieherinnen im
Berufsalltag zahlreiche Stressbelastungen erleben und nicht selten von gesundheitlichen Belastungsfolgen und Beschwerden betroffen sind. Allerdings
wurde der Aspekt eines möglichen Burnout-Risikos bislang kaum anhand
größerer Stichproben und mit normierten Verfahren untersucht. Aus diesem
Grund sollte in unserer Studie mit Hilfe eines solchen Forschungsinstruments
untersucht werden, welche beruflichen Faktoren Stress bewirken, welche
Folgen dies haben kann und wann sogar ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko
besteht (z.B. Burnout). Umgekehrt interessierten wir uns auch für Faktoren,
die sich positiv auf die Belastbarkeit und die Gesundheit von Erzieherinnen
auswirken. Aus den Ergebnissen sollen u.a. Empfehlungen für entlastende
Unterstützungsmaßnahmen und die betriebliche Gesundheitsprävention für
Erzieherinnen in Kinderbetreuungseinrichtungen abgeleitet werden.
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2

Forschungsdesign, Fragestellungen und Methodik

2.1

Fragestellungen

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine Querschnittsuntersuchung. Die Datenerhebung fand im Zeitraum vom 4.9.2012 bis zum
30.11.2012 mithilfe eines vollstandardisierten Fragebogens statt (vgl. Anhang). Entsprechend der o.g. Zielsetzung sollten folgende Fragestellungen
bzw. Hypothesen untersucht werden:
(1)

Sind Erzieherinnen und Erzieher häufiger erkrankt als andere Arbeitnehmer (Krankheits- bzw. Fehltage mit AU)?
(2) Haben Erzieherinnen und Erzieher aufgrund beruflicher Stressbelastungen ein erhöhtes Burnout-Risiko?
(3) Haben Erzieherinnen und Erzieher ein erhöhtes Risiko für psychosomatische und psychische Beschwerden?
(4) Haben Erzieherinnen und Erzieher aufgrund ihres Berufes ein erhöhtes
Risiko für private Probleme (Familie, Partnerschaft, Freunde)?
(5) Gibt es einen systematischen Zusammenhang zwischen gesundheitlichen Belastungen bzw. Burnout-Risiko und der Qualität der Arbeitsbedingungen sowie des Betriebsklimas?
(6) Welche Arbeitsbedingungen und Merkmale des Betriebsklimas wirken
sich positiv auf die Gesundheit von Erzieherinnen und Erziehern aus
und reduzieren ihr Burnout-Risiko?
(7) Steht die Ausprägung erlebter Stressbelastungen in Zusammenhang
mit Merkmalen der betreuten Kinder?
(8) Steht die Ausprägung erlebter Stressbelastungen in Zusammenhang
mit Merkmalen der Elternarbeit?
(9) Beeinflusst das Wohnumfeld der Einrichtungen die Stressbelastungen
von Erzieherinnen und Erziehern?
(10) Haben Erzieherinnen und Erzieher mit Leitungsfunktion ein erhöhtes
Risiko für Burnout und stressbedingte Beschwerden?
Eine zusammenfassende Beantwortung der o.g. Fragestellungen auf Grundlage der durchgeführten Befragung und findet sich in Kapitel 5 dieses Forschungsberichts (S. 51 ff).
2.2

Stichprobe, Rekrutierung und Datenerhebung

Adressaten der Fragebogenstudie waren Erzieherinnen und Erzieher in Kindergärten, Kindertagesstätten und Familienzentren. Um die Vielfalt von arbeitsbezogenen Belastungslagen abzubilden, wurde die Befragung einer
möglichst großen Stichprobe angestrebt. Der Zugang zu den Studienteilnehmerinnen erfolgte zunächst über das Gatekeeper-Verfahren, also über
vermittelnde Institutionen und Personen mit Zugang zur Zielgrvgl. uppe
(Reinders, 2005). Der Fragebogen stand in einer Print- und einer OnlineVersion zur Verfügung Die Print-Version des Fragebogens wurde über kooperierende Praxis- und Weiterbildungseinrichtungen sowie über Multiplikatoren aus Leitung, Mitarbeiterschaft und dem direkten Umfeld der betreffenden Einrichtungen verteilt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den OnSeite | 11

line-Fragebogen wurden durch öffentliche Bekanntmachungen (Pressemitteilungen, Homepage der Katholischen Hochschule Aachen, regionale Medien
wie Aachener Zeitung, Aachener Nachrichten, Saarbrücker Zeitung, Super
Mittwoch) sowie die Streuung in sozialen Netzwerken, Gruppen und Internetforen für Erzieherinnen und Erzieher rekrutiert.
2.3

Zur Konstruktion des Fragebogens

Bei dem eingesetzten Fragebogen handelt es sich um eine für die Zwecke
der Befragung adaptierte und ergänzte Fassung der Burnout-ScreeningSkalen / BOSS I (Hagemann & Geuenich, 2010). Dieses Verfahren wurde an
der Universität zu Köln speziell für die Burnout-Diagnostik entwickelt und besteht aus zwei unabhängig voneinander einsetzbaren Fragebögen („BOSS I“
und „BOSS II“) mit jeweils 30 Items. Die Modifikation und Anpassung der
Fragebogeninstrumente in Hinblick auf bestimmte Berufsgruppen ist von den
Autoren vorgesehen und erwünscht. Entsprechend wurden einige Formulierungen des BOSS I unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen
in Kinderbetreuungseinrichtungen modifiziert. Darüber hinaus wurden zusätzliche, für die Fragestellung der Studie relevante Items in den Fragebogen
aufgenommen.
Der erste Teil des erstellten Fragebogens erhebt soziodemografische und
arbeitsplatzbezogene Daten. Im Anschluss werden Daten zu den betreuten
Kindern (7 Fragen), zur Arbeit mit den Eltern (6 Fragen), zu Arbeitsbedingungen und Betriebsklima (10 Fragen) und zu Erkrankungen von Kollegen (6
Fragen) erhoben. Die letzten vier Fragenblöcke (30 Items) sind komplett den
BOSS I entnommen und erfassen berufliche Probleme (10 Fragen), persönlichen und gesundheitlichen Belastungen (10 Fragen) sowie zu Belastungen
in Familien- und Freundeskreis (jeweils 5 Fragen). Am Schluss des Fragebogens konnten persönliche Anmerkungen und Kommentare Thema frei formuliert werden.

2.4

Beschreibung der Burnout-Screening-Skalen (BOSS I)

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei den Burnout-Screening-Skalen um
ein diagnostisches Instrument zur Erfassung einer klinisch relevanten Burnout-Symptomatik. Anwendungsziele sind die „Erfassung aktueller psychischer (kognitiver und emotionaler), körperlicher und psychosozialer Beschwerden, wie sie typischerweise im Rahmen eines Burnout-Syndroms auftreten“ (Hagemann und Geuenich 2010, S. 8). Die Belastungen bzw. Beschwerden werden getrennt nach unterschiedlichen Lebensbereichen erfasst (Skalen „Beruf“, „Eigene Person“, „Familie“ und „Freunde“).
In erster Linie sind die Burnout-Screening-Skalen für die Bereiche Arbeitsmedizin, psychosoziale Beratung, Psychotherapie und wissenschaftliche Gesundheitsforschung konzipiert. In diesen Bereichen können sie insbesondere
bei Personen und (Berufs-) Gruppen mit Burnout-Gefährdung oder BurnoutVerdacht zur Anwendung kommen. Im Sinne eines Screenings kann u.a. eine Verdachtsdiagnose „Burnout-Syndrom“ gestellt werden. Die Fragebögen
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BOSS I und II sind Selbstbeurteilungs-Fragebögen, bei deren Ausfüllung die
Fragen auf einer sechsstufigen Skala von 0 bis 5 bzw. „trifft nicht zu“ bis „trifft
stark zu“ zu beantworten sind.
Der BOSS I bezieht sich auf einen Beurteilungszeitraum von drei Wochen
und seine vier Skalen sind formal voneinander unabhängig. Somit erfassen
die Items unterschiedliche Inhalte und gehören jeweils nur einer Skala an. Es
gibt keine inhaltliche Wiederholung von Items innerhalb einer Skala bzw. eines Fragebogens. Die Burnout-Screening-Skalen verbinden systemtherapeutische und stresstheoretische Erkenntnisse mit Elementen der psychosomatischen Medizin. Konstruiert wurden die Fragebögen nach dem Prinzip der
klassischen Testtheorie. Bezüglich der Reliabilität des Instrumentes lässt
sich festhalten, dass die internen Konsistenzen der einzelnen Skalen in der
Normstichprobe zwischen a = .75 und a = .91 liegen. Die Validität betreffend
gibt es „erwartungskonforme Zusammenhänge zu Stress- und Beschwerdefragebögen (TICS, SCL-90-R) sowie zum Maslach-Burnout Inventory. Es
liegen Validitätsstudien u.a. mit Psychotherapiepatienten, Lehrern, Medizinern und Studenten vor. Der Altersbereich der Eichstichprobe liegt zwischen
18 bis 64 Jahren. Für weiterführende Angaben und Hintergründe sei an dieser Stelle auf das BOSS-Manual verwiesen (Hagemann & Geuenich, 2010).

2.5

Auswertung

Bei der Auswertung des BOSS I wird grundsätzlich pro Skala zwischen einem Gesamtwert, einem Intensitätswert und einem Breitenwert unterschieden („Skalenwerte“). Nach der Berechnung dieser drei Kennwerte wird in den
Normtabellen der entsprechende Normwert (T-Wert) ermittelt. Die drei
Kennwerte (Gesamt-, Intensitäts-, Breitenwert) werden pro Skala und in einem zweiten Schritt auch pro Gesamtfragebogen (Globalwerte) errechnet.
Die für jede Skala und für den Gesamtfragebogen errechneten Skalenkennwerte bzw. Globalwerte stellen die Rohwerte eines jeden Probanden dar. Die
Normierung des BOSS ermöglicht es nicht nur, die Ergebnisse eines Probanden mit denen der Normstichprobe, sondern auch mit den Ergebnissen
der anderen Fragebögen bzw. Probanden zu vergleichen (vgl. Hagemann &
Geuenich, 2010).
Die erhobenen Fragebogendaten wurden mithilfe des statistischen Softwarepakets SPSS 20.0 erfasst und ausgewertet. Die Daten wurden zunächst deskriptiv-statistisch ausgewertet; ferner wurden Korrelationsanalysen für intervallskalierte Daten berechnet. Die freien Antworten und Anmerkungen am
Ende des Fragebogens wurden nach dem Prinzip der strukturierenden Inhaltsanalyse für qualitative Daten ausgewertet (vgl. Mayring, 2007).
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3

Ergebnisse

3.1

Beschreibung der Stichprobe

Der Online-Fragebogen wurde im Erhebungszeitraum von 773 Personen
vollständig ausgefüllt. Die Zahl der gezählten Aufrufe (Klicks) liegt bei 1968.
Darüber hinaus wurde der Online-Fragebogen von 341 Personen im Laufe
der Befragung abgebrochen; 241 davon brachen die Befragung bereits auf
Seite 2 des zehnseitigen Online-Fragebogens ab. In die Auswertung wurden
nur vollständige Datensätze einbezogen. 61 Erzieherinnen und Erzieher füllten die Print-Version des Fragebogens aus. Demnach konnten am Ende die
Datensätze von insgesamt 834 Befragten ausgewertet werden.

Abb. 2: Geschlechterverteilung in der befragten Stichprobe

Wie aus Abb. 2 hervorgeht, waren Befragte 785 weiblichen (94,1 %) und 49
männlichen Geschlechts (5,9 %). Dabei war die junge Altersgruppe zwischen
26 und 33 Jahren mit 198 Studienteilnehmern (23,9 %) am stärksten vertreten (vgl. Abb. 3). Direkt dahinter liegt die Gruppe der Erzieherinnen und Erzieher zwischen 50 und 57 Jahren (21,7 %). Den kleinsten Anteil bildet mit
6,2 % die Altersgruppe zwischen 58 und 65 Jahren. Der Altersdurchschnitt
liegt bei 39,5 Jahren und die Standardabweichung (SD) bei 12,1 Jahren.
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Abb. 3: Altersverteilung in der befragten Stichprobe

Der überwiegende Teil der befragten Personen gab an, verheiratet zu sein
(45,8 %) oder in einer festen Partnerschaft zu leben (28,8 %). Lediglich ein
relativ kleiner Anteil (5,6 %) war geschieden. Rund die Hälfte der Befragten
hatten keine Kinder (50,2 %); Erzieherinnen und Erzieher mit minderjährigen
(24,0 %) oder bereits erwachsenen Kindern (25,8 %) sind in ähnlichem Umfang vertreten.
Der überwiegende Teil der Befragten (63,9%) arbeitete in einer Kindertagesstätte (n=532) oder einem Familienzentrum (24,4%; n=203). 11,8% waren in
einem Kindergarten mit Halbtagsbetreuung der Kinder tätig.
Die große Mehrheit der befragten Erzieherinnen und Erzieher (87,6 %) beurteilte ihren Arbeitsplatz als sehr sicher oder eher sicher. Darüber hinaus gaben 332 Befragten (39,8%) an, in ihrer Einrichtung eine Leitungsfunktion
auszuüben. Die meisten Einrichtungen sind nach Angaben der Befragten in
bürgerlich-mittelständischen (n=314; 37,7%) oder durchmischten Wohnvierteln situiert (n=295; 35,4%).129 Personen gaben an, dass ihre Einrichtung in
einem sozialen Brennpunkt liege, dies entspricht einem Anteil von 15,5%.
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Abb. 4: Berufserfahrung in Jahren

Wie Abb. 4 zeigt, hatten die meisten der Befragten eine Berufserfahrung von
1 bis 5 Jahren (28,8%). Zugleich war der Anteil an Erzieherinnen und Erziehern mit sehr großer bzw. langer Berufserfahrung beachtlich: 21,5 % verfügten über eine Berufserfahrung von 21 bis 30 Jahren und 13,8 % sogar von 31
bis 40 Jahren. Demnach hatten über die Hälfte (56,5 %) der befragten Erzieherinnen mehr als 10 Jahre Berufserfahrung. Der Mittelwert lag hierbei bei
16,1 Jahren und die Standardabweichung bei 12,1.
Auf die Frage nach ihrer tatsächlichen Wochenarbeitszeit antworteten 50 %
(412) der befragten Erzieherinnen und Erzieher, dass diese in etwa dem Umfang einer vollen Stelle entspricht (37 bis 40 Stunden). Immerhin 19,1% (157)
geben an, regelmäßig zwischen 41 und 50 Stunden pro Woche zu arbeiten.
Nur 1,2% arbeiten nach eigenen Angaben mehr als 51 Stunden pro Woche.
Demnach macht etwa ein Fünftel der Befragten regelmäßig Überstunden. Ein
nicht geringer Anteil (18,7%) arbeitet in reduziertem Stellenumfang, d.h. bis
30 Stunden pro Woche (vgl. Abb. 5, folgende Seite).

Seite | 16

Abb. 5: Tatsächliche Wochenarbeitszeit in Stunden

3.2

Arbeitsbedingungen und Betriebsklima der Einrichtungen

Im Fragebereich „Arbeitsbedingungen und Betriebsklima“ konnten zehn Aussagen auf einer Likert-Skala von 0 bis 5 angekreuzt werden (0 = trifft nicht
zu; 5 = trifft stark zu). Es handelte sich um folgende Items:
(1)

„In unserer Einrichtung wird konsequent nach pädagogischen Konzepten gearbeitet.“
(2) „Die Ausstattung der Einrichtung ermöglicht gutes Arbeiten.“
(3) „Organisatorische Abläufe und Strukturen (MAB, Tagesabläufe, Dienstpläne etc.) sind transparent und verlässlich.
(4) Im Arbeitsalltag haben die Erzieher/innen einen großen Gestaltungsund Entscheidungsspielraum.“
(5) „Die Gruppengröße ermöglicht gutes Arbeiten.“
(6) „Bei uns gibt es ein planmäßiges, nach transparenten Kriterien festgelegtes Qualitätsmanagement (Evaluation).
(7) „In unserer Einrichtung wird mit Konflikten offen und konstruktiv umgegangen.“
(8) „Gute Leistungen bzw. erfolgreich bewältigte Arbeitsaufgaben werden
von der Leitung anerkannt und gewürdigt.“
(9) „Das Klima und die Zusammenarbeit unter den Mitarbeitern/innen erlebe ich als sehr gut.“
(10) „Das Klima und die Zusammenarbeit zwischen der Leitung und den
Mitarbeitern/innen erlebe ich als sehr gut.“
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Abb. 6: Mittelwerte zu Arbeitsbedingungen und Betriebsklima

Die in Abb. 6 dargestellten Mittelwerte der einzelnen Items liefern bereits
erste Anhaltspunkte dafür, dass die befragten Erzieherinnen und Erzieher die
Arbeitsbedingungen und das Arbeitsklima in ihren Einrichtungen recht positiv
bewerten. Dies lässt auf eine zumeist starke Identifikation mit ihrer Arbeit und
der Einrichtung schließen. Mehrheitlich hatten die Befragten das Gefühl, sehr
autonom und selbstständig arbeiten zu können. Die Zufriedenheit mit dem
Arbeitsklima unter den Mitarbeitern und mit der Leitung war relativ hoch ausgeprägt. Die organisatorischen Abläufe und die pädagogische bzw. konzeptionelle Ausrichtung der Einrichtung wurden ebenfalls positiv bewertet. Eher
kritisch wurden dagegen Gruppengröße und Qualitätsmanagement beurteilt.
Die Häufigkeiten auf Itemebene differenzieren diese grundsätzlichen Trends.
72,4 % der Befragten gaben an, dass in ihren Einrichtungen konsequent
nach pädagogischen Konzepten gearbeitet werde. 19,5 % erleben dies nur
teilweise so, 6,1 % kaum und 1,9 % gar nicht.
Mehr als ein Viertel der Erzieherinnen (26,1 %) war der Auffassung, dass die
Ausstattung in ihren Einrichtungen nur teilweise gutes Arbeiten ermöglicht.
11,8 % bewerteten die Ausstattung als wenig geeignet oder ungeeignet. Allerdings bewerten 62 % die Ausstattung als gut bzw. geeignet.
75,7 % der befragten Erzieherinnen und Erzieher beurteilten die organisatorischen Abläufe und Strukturen in ihren Einrichtungen als transparent und
verlässlich. Nur 6,6 % erleben dies weniger und 1,8 % nicht so.
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Die große Mehrheit der Befragten erlebt in ihren Einrichtungen einen großen
Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum (80,5 %). Lediglich eine Minderheit hat wenig (5,2 %) oder keinen Spielraum (1,1 %).
Deutlich kritischer wurde die Gruppengröße in den Einrichtungen bewertet.
34 % der Befragten gaben an, dass die Gruppengröße nur wenig oder überhaupt nicht geeignet ist. Weitere 22,1 % waren der Meinung, die Gruppengröße sei nur teilweise für die Arbeit mit den Kindern geeignet. Dagegen hielten 21,6 % die Gruppengröße für geeignet und 18,9 % für überwiegend geeignet.
Die Einschätzungen der befragten Erzieherinnen zu qualitätssichernden
Maßnahmen waren sehr unterschiedlich ausgeprägt: 30,4 % erleben in ihren
Einrichtungen kein oder nur wenig planmäßiges Qualitätsmanagement;
22,1% gaben an, in ihren Einrichtungen sei dies zum Teil der Fall. 47,4 % der
Befragten gaben hingegen an, in ihren Einrichtungen gebe es ein planmäßiges, transparentes Qualitätsmanagement.
Nahezu zwei Drittel der Befragten (64,2 %) waren der Auffassung, dass gute
Leistungen in ihrer Einrichtung von der Leitung gewürdigt und wertgeschätzt
würden. Hingegen gaben 15,1 % an, nicht oder nur selten für ihre Leistungen
gewürdigt zu werden.
56,8 % der befragten Erzieherinnen und Erzieher gaben an, dass in ihren
Einrichtungen offen und konstruktiv mit Konflikten umgegangen werde. Jedoch erleben 11,4 % einen weniger konstruktiven, 5,8 % einen gar nicht konstruktiven Umgang mit Konflikten.
44,7 % der Erzieherinnen bewertet die Zusammenarbeit und das Arbeitsklima unter den Mitarbeitern sehr positiv; 28,2 % erleben dies überwiegend so.
Nur für 1,6 % trifft dies nicht zu. Ähnlich positiv bewerten die Erzieherinnen
ihre Zusammenarbeit mit der Einrichtungsleitung. Demnach erleben 44,6 %
die Zusammenarbeit mit der Leitung als sehr gut und 23,9 % als überwiegend gut. Lediglich ein kleiner Anteil erlebt diese als weniger (9 %) oder nicht
gut (3,5 %).

3.3

Angaben zu den betreuten Kindern

Die folgenden sieben Aussagen konnten auf der bereits erwähnten LikertSkala von 0 bis 5 bewertet werden:
(1) „Die Kinder sind durchschnittlich begabt bzw. entwickelt.“
(2) „Sie sind kooperativ und motiviert.“
(3) „Die Kinder sind eher schwierig im Umgang.“
(4) „Sie haben Verhaltensauffälligkeiten.“
(5) „Sie haben Disziplinprobleme.“
(6) „Sie verfügen über keine bzw. nur geringe Deutschkenntnisse.“
(7) „Sie haben einen zusätzlichen Betreuungs- und Förderbedarf.“
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Auch in diesem Fragebereich zeigen bereits die Item-Mittelwerte deutliche
Tendenzen auf (vgl. Abb. 7). Demnach werden die Kooperations- und Motivationsbereitschaft sowie die Begabung und Entwicklung der betreuten Kinder im Durchschnitt sehr positiv eingeschätzt. Zugleich beobachten Erzieherinnen bei vielen Kindern Verhaltensauffälligkeiten und Disziplinprobleme.
Ferner sieht sich ein Teil der Befragten mit mangelnden Deutschkenntnissen
konfrontiert. Diese globalen Tendenzen werden durch eine Betrachtung auf
Itemebene ergänzt und bestätigt.
Konkret bewerteten insgesamt 38 % der Befragten die Begabung und Entwicklung der betreuten Kinder als durchschnittlich, 31,7 % als überwiegend
durchschnittlich. Nur ein kleiner Anteil beurteilte die Begabung und den Entwicklungsstand der Kinder sehr kritisch (1,8 %). Noch positiver fällt die Einschätzung zu Kooperation und Motivation der Kinder aus. Demnach erleben
42,4 % der Erzieherinnen die Kinder in ihren Einrichtungen als kooperativ
und motiviert. 18 % erleben dies zumindest teilweise so.

Abb. 7: Angaben zu den betreuten Kindern (Mittelwerte)

Für rund ein Viertel der befragten Erzieherinnen und Erzieher (26 %) zählen
Verhaltensauffälligkeiten betreuter Kinder zum Berufsalltag; für 4,8 % traf
dies sogar in hohem Maße zu. Rund die Hälfte der Erzieherinnen bei den
Kindern teilweise Verhaltensauffälligkeiten (50,2 %). Lediglich bei 3,7 % trifft
dies nicht zu. Dementsprechend sah ein beträchtlicher Anteil der Befragten
einen klaren zusätzlichen Betreuungs- oder Förderbedarf (28,1 %). 44,8 %
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sehen einen Betreuungs- oder Förderbedarf zum Teil gegeben. Nur 8 % sahen keinen zusätzlichen Förderbedarf. Ferner stimmten 29,1% der Erzieherinnen der Aussage voll und ganz zu, die von ihnen betreuten Kinder hätten
Disziplinprobleme; 44,1 % beobachten dies teilweise. Keine Disziplinprobleme erleben nur 3 % der Erzieherinnen. Entsprechend erleben 21,6 % der
Befragten die Kinder im Umgang als schwierig; über die Hälfte stimmten dieser Aussage zumindest teilweise zu (51,9 %).
Die Einschätzungen der Deutschkenntnisse sind relativ ausgeglichen. Die
Mehrheit der befragten Erzieherinnen beobachtet keine (24,3%) oder nur
wenig Defizite bei der Beherrschung der deutschen Sprache (33,8%). Hingegen betreuen 28,4 % teilweise und immerhin 13,5 % der Befragten regelmäßig Kinder mit fehlenden Deutschkenntnissen.

3.4

Angaben zur Arbeit mit den Eltern

Die folgenden sechs Aussagen zur Elternarbeit konnten analog zu den anderen Fragebogen-Items auf einer Skala von 0 bis 5 bewertet werden:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

„Die Elternarbeit verläuft sehr kooperativ.“
„Es gibt häufig Konflikte.“
„Die Eltern haben sehr hohe Ansprüche.“
„Sie arbeiten aktiv an einer Erziehungspartnerschaft mit.“
„Die Eltern neigen dazu, Erziehungs- und Bildungsaufgaben an die Erzieher/innen zu delegieren.“
(6) „Ich erlebe die Arbeit mit den Eltern als sehr anstrengend.“
Die in Abb. 8 dargestellten Mittelwerte zeigen, dass die Befragten die Zusammenarbeit mit den Eltern im Durchschnitt als sehr kooperativ bewerteten.
Allerdings sehen sich die meisten Erzieherinnen von Seiten der Eltern mit
sehr hohen Ansprüchen konfrontiert. Außerdem neigen Eltern offenbar häufig
dazu, Bildungs- und Erziehungsaufgaben zu delegieren. Auf Itemebene lässt
sich dieses Gesamtbild weiter differenzieren:
Die Mehrheit der befragten Erzieherinnen und Erzieher erlebt eine hohe Kooperationsbereitschaft der Eltern (68,3 %). Nur ein sehr kleiner Anteil erlebt
die Eltern als nicht (0,6 %) oder wenig kooperativ (4,4 %). Außerdem waren
44,6 % der Studienteilnehmerinnen der Auffassung, dass die Eltern aktiv in
einer Erziehungspartnerschaft mit ihnen zusammenarbeiten. Jedoch erleben
39 % die Eltern nur partiell als engagiert. Im Hinblick auf die Konflikthäufigkeit wurden folgende Angaben gemacht: 7 %der befragten Erzieherinnen
haben keine, 42,9 % nur selten Konflikte mit den Eltern. Doch immerhin 12,3
% der Erzieherinnen haben häufig Konflikte mit den Eltern, für 37,8 % trifft
dies zeitweise zu.
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Abb. 8: Angaben zur Arbeit mit den Eltern (Mittelwerte)

Über die Hälfte der befragten Erzieherinnen (60 %) sieht sich mit sehr hohen
Ansprüchen von Seiten der Eltern konfrontiert. Dies trifft für 29 % teilweise
zu. Lediglich ein kleiner Teil erlebt dies nicht (1,8 %) oder kaum (9,1 %).
Des Weiteren machen 50 % der Befragten in ihren Einrichtungen die Erfahrung, dass Eltern versuchen, Erziehungs- und Bildungsaufgaben an sie zu
delegieren. 36,7 % erleben dies teilweise. Nur 3 % machen diese Erfahrung
nicht. Fast ein Drittel erlebt die Elternarbeit als sehr anstrengend (29 %), fast
die Hälfte der Erzieherinnen (46 %) macht teilweise diese Erfahrung. Für 6 %
trifft dies nicht und für 18,9 % kaum zu.
Diese Befunde legen bereits die Hypothese nahe, dass die Elternarbeit ein
vergleichsweise hohes Belastungspotential aufweist. Dies liegt offenbar nur
in geringem Maße an Konflikten mit den Eltern. Sowohl sehr hohe Ansprüche
als auch die Neigung, Erziehungs- und Bildungsaufgaben zu delegieren, machen die Elternarbeit zu einer erheblichen Belastung für viele Erzieherinnen
und Erzieher.
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3.5

Erkrankungen von Erzieherinnen und Erziehern

In diesem Themenbereich wurden folgende Items erfragt (Skalierung ebenfalls von 0 = „trifft nicht zu“ bis 5 = „trifft stark zu“):
(1) „Nach meiner Wahrnehmung sind Kollegen/innen oft krank.“
(2) „Ich muss häufig kranke Kollegen/innen vertreten.“
(3) „Ich finde es belastend, wenn meine Kollegen/innen krankheitsbedingt
ausfallen.“
(4) „Ich sehe einen Zusammenhang zwischen beruflichen Belastungen und
dem Krankenstand in meiner Einrichtung.“
(5) „Im letzten Jahr war ich selbst ___ Tage krankgeschrieben.“
(6) „Ich war im letzten Jahr ___ Tage krank und bin dennoch zur Arbeit gekommen.“
Die ersten vier Items dieser Kategorie sind in Abb. 9 mit den zugehörigen
Mittelwerten dargestellt. Die Items „Anzahl der Krankentage“ und „Anzahl der
Arbeitstage trotz Krankheit“ werden im Anschluss separat dargestellt. Die
Mittelwerte zeigen, dass die Mehrheit der Befragten es als Belastung empfindet, wenn Kolleginnen oder Kollegenkrankheitsbedingt ausfallen.
Außerdem sehen sehr viele Erzieherinnen einen klaren Zusammenhang zwischen beruflichen Belastungen und dem Krankenstand in ihrer Einrichtung.

Abb. 9: Mittelwerte zu Erkrankungen von Erzieherinnen (Fragen 1 bis 4)

Seite | 23

Die Häufigkeiten auf Itemebene bestätigen und ergänzen diese Befunde. Die
Mehrheit der befragten Erzieherinnen (42,1 %) haben den Eindruck, dass
Kolleginnen in ihren Einrichtungen häufig krankheitsbedingt fehlen. Über ein
Drittel (35,4 %) beobachtet dies teilweise (vgl. Abb. 10). Darüber hinaus
müssen 24,9 % der Erzieherinnen häufig oder sogar sehr häufig Krankheitsvertretungen in ihren Einrichtungen leisten. Dies gilt für 14,3 % überwiegend
und 29,4 % teilweise. Allerdings trifft dies für 23,6 % nur selten zu (vgl. Abb.
11).

Abb. 10: Häufige Erkrankungen von Kolleginnen und Kollegen

63,5 % der befragten Erzieherinnen erleben es als belastend, wenn Kolleginnen bzw. Kollegen krankheitsbedingt ausfallen. Davon empfinden es 21,7 %
sogar als große und 22,1 % als partielle Belastung. Lediglich 4,4 % sehen
darin keine Belastung (vgl. Abb. 12).
56,8 % der Erzieherinnen sehen ferner einen Zusammenhang zwischen beruflichen Belastungen und dem Krankenstand in ihren Einrichtungen. Zudem
sehen 21,6% diesen Zusammenhang partiell. Lediglich 9,7% sehen keinen
Zusammenhang (vgl. Abb. 13).
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Abb. 11: Häufige Vertretung von erkrankten Kolleginnen und Kollegen

Abb. 12: Belastungsempfinden bei krankheitsbedingten Ausfällen
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Abb. 13: Zusammenhang zwischen beruflicher Belastung und Krankenstand

Abb. 14 zeigt die Anzahl der „offiziellen“ Krankheitstage in den vergangenen
12 Monaten vor dem Befragungszeitpunkt. Die Auswertung ergab, dass über
die Hälfte der befragten Erzieherinnen und Erzieher(52,1 %) im letzten Jahr
für 1 bis 10 Tage eine ärztliche Krankschreibung erhalten hatten. 16,5 % gaben an, für 11 bis 20 Tage krank gewesen zu sein. Immerhin 5,5 % hatten für
21 bis 30 Tage ein ärztliches Attest erhalten. 8 Erzieherinnen (1%) waren für
mehr als 110 Tage krankgeschrieben. Dagegen geben 21,6 % an, im letzten
Jahr keine Krankschreibung erhalten zu haben. Der Mittelwert beträgt 10,1
und die Standardabweichung 18,5 ().
Abb. 15 bezieht sich auf Tage in den vergangenen 12 Monaten, an denen
die Studienteilnehmer trotz Erkrankung zur Arbeit gegangen waren. Hier
zeigte sich, dass 51,1 % der befragten Erzieherinnen und Erzieher an 1 bis
10 Tagen trotz Krankheit bei der Arbeit erschienen waren. 26,3% gaben an,
dass sie trotz Krankheit an 11 bis 20 Tagen zur Arbeit gekommen waren.
Lediglich 11,1% waren im letzten Jahr gar nicht krank zur Arbeit gegangen.
Der Mittelwert liegt hier bei 11,6 Tagen und die Standardabweichung beträgt
11,3 Tagen.
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Abb. 14: Krankheitstage im letzten Jahr (mit AU)

Abb. 15: Arbeitstage trotz eigener Erkrankung im letzten Jahr
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3.6

Ergebnisse der Burnout-Screening-Skalen (BOSS I)

Die Ergebnisse der eigesetzten Burnout-Screening-Skalen (BOSS I) lassen
Aussagen darüber zu, inwieweit eine Person von psychischen, somatischen
oder psychosozialen Beschwerden betroffen ist, „wie sie typischerweise im
Rahmen eines Burnout-Syndroms bzw. einer chronischen Stresssituation
auftreten“ (Hagemann & Geuenich, 2010, S. 33). Die Interpretation der Ergebnisse erfolgt anhand von T-Werten. Der statistische Mittelwert der TWert-Skala beträgt 50 und die Standardabweichung 10. Demzufolge markiert
der Bereich zwischen 40 bis 60 den Durchschnittsbereich und T-Werte, die
kleiner oder gleich 40 bzw. größer oder gleich 60 liegen, weisen eine klinisch
relevante Abweichung vom Durchschnittsbereich der Normstichprobe aus.
Die Testautoren geben analog zum Screeninginstrument SCL-90-R von folgende Interpretationshilfe:










T-Werte zwischen 20-24 = sehr stark erniedrigt
T-Werte zwischen 25-29 = stark erniedrigt
T-Werte zwischen 30-34 = deutlich erniedrigt
T-Werte zwischen 35-40 = leicht erniedrigt
T-Werte zwischen 41-59 = unauffällig
T-Werte zwischen 60-64 = leicht erhöht
T-Werte zwischen 65-69 = deutlich erhöht
T-Werte zwischen 70-74 = stark erhöht
T-Werte zwischen 75-80 = sehr stark erhöht

Skala und Definition

Niedriger Skalenwert

Hoher Skalenwert

Beruf:
Beschwerden im Bereich
der Arbeit

Kaum Beschwerden im
beruflichen Umfeld, überwiegend positive Einstellung zur Arbeit

Deutliche Beschwerden
im beruflichen Umfeld

Eigene Person:
Beschwerden, die das
Individuum selbst betreffen

Keine oder nur wenig Beschwerden, welche die
Lebenszufriedenheit und
Leistungsfähigkeit der
Person beeinträchtigen

Starke Einschränkungen
im Wohlbefinden der eigenen Person, der Lebenszufriedenheit und
Leistungsfähigkeit

Familie:
Beschwerden im Bereich
der Familie

Geringe Beschwerden im
familiären Umfeld. Positive und zufrieden stellende
Interaktionen überwiegen

Negativ erlebter Verlust
von Beziehungsqualität
und -quantität im familiären Bezugssystem

Freunde:
Beschwerden im Bereich
des Freundeskreises

Keine oder geringfügige
Dissonanzen im Beziehungsgefüge von Freunden und Bekannten

Deutliche Belastung des
Beziehungsgefüges und
Rückzug von Freunden
und Bekannten

Tab 1: Interpretation der Werte in den Einzelskalen des BOSS I
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Wie bereits erwähnt, verfügt der BOSS I über vier Skalen, die unterschiedliche Lebens- bzw. Beschwerdebereiche abbilden. Alle Items werden von 0
(trifft nicht zu) bis 5 (trifft stark zu) bewertet. Die T-Werte werden pro Skala
errechnet. Eine Berechnung für Einzelbeschwerden bzw. einzelne Items des
Fragebogens ist nicht möglich (Tab. 5). Entscheidend für das Stellen der
Verdachtsdiagnose bzw. das Vorliegen eines berufsbedingten BurnoutSyndroms ist die Skala „Beruf“.
„Als Cut-off-Wert für die Verdachtsdiagnose Burnout-Syndrom in der
Skala Beruf ist ein Normwert von > 59 in einem oder mehreren Kennwerten (Gesamt-, Intensitäts- und/oder Breitenwert) zu sehen.“ (Hagemann & Geuenich, 2010, S. 34)

Demnach sind die Skalen Eigene Person, Familie und Freunde sowie die
Globalwerte der Fragebögen hauptsächlich ergänzend zu betrachten. Sie
können unter Umständen das Gesamtbild der Befunderhebung vervollständigen und differenzieren. Aufgrund dessen werden in der Ergebnisdarstellung
die Kennwerte bzw. Normstufen der Skala Beruf besonders ausführlich erörtert. Die Autoren beschreiben die einzelnen Kennwerte wie folgt:
Kennwert

Interpretation

Gesamtwert

Durchschnittsmaß der erfassten Beschwerden. Ein niedriger Gesamtwert spricht dafür, dass die Beschwerden
des Probanden insgesamt nur gering ausgeprägt sind.
Ein hoher Gesamtwert spricht dafür, dass der Proband
stark belastet ist.

Intensitätswert

Durchschnittliche Stärke der erfassten Beschwerden.
Ein geringer Intensitätswert deutet darauf hin, dass die
Beschwerden des Probanden eine geringe Intensität
haben. Ein hoher Intensitätswert deutet darauf hin, dass
die Beschwerden des Probanden eine hohe Intensität
haben (unabhängig davon, in wie vielen Bereichen Beschwerden auftreten).

Breitenwert

Relative Anzahl (Streuung) von Beschwerden. Ein geringer Breitenwert deutet darauf hin, dass Beschwerden
des Probanden nur in wenigen Bereichen auftreten. Ein
hoher Breitenwert deutet darauf hin, dass Beschwerden
in sehr vielen Bereichen auftreten (unabhängig davon,
wie intensiv die Beschwerden sind).

Tab 2: Bedeutung der Kennwerte des BOSS I
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Die Testautoren weisen jedoch darauf hin, dass eine endgültige Diagnose
nicht allein auf Grundlage der Fragebogenergebnisse gestellt werden kann:
„Ergänzend sollten insbesondere das persönliche Gespräch, eine ausführliche Anamnese und der allgemeine klinische Eindruck sowie eine
detaillierte Ausschlussdiagnostik sein. Hier gelten demnach die gleichen
Implikationen wie sie bei anderen Screeningverfahren in der klinischen
Praxis auch zu finden sind.“ (Hagemann & Geuenich, 2010, S. 35)

Insofern sind die im Folgenden dargestellten Befunde als statistische Indikatoren und Risikoeinschätzungen für berufsbedingten Stress bzw. für das
Burnout-Risiko in der befragten Stichprobe zu verstehen. Fehlende Normstufen sind keine Auslassungen, sondern spiegeln die Datenlage wieder.

Abb. 16: Mittlere T-Werte (Gesamtwerte) in den vier Skalen des BOSS I

Die statistischen Mittelwerte der T-Wert-Skala weichen für alle vier Beschwerdebereiche von der Normstichprobe des BOSS I ab. Alle vier Mittelwerte liegen über dem Standard-Mittelwert der T-Wert-Skala (50).
Der für die Verdachtsdiagnose „Burnout“ bei Einzelklienten ausschlaggebende Beschwerdebereich „Beruf“ weicht am deutlichsten von der Normstichprobe ab (M=56,8). Die Stichprobe weicht aber auch im Beschwerdebereich
Eigene Person, also in Hinblick auf psychische und psychosomatische Beschwerden, sichtlich ab (vgl. Abb. 16). Somit kann bereits an dieser Stelle
konstatiert werden, dass die untersuchte Population von Erzieherinnen und
Erziehern in allen untersuchten Beschwerdebereichen des BOSS I überdurchschnittlich stark von stressbedingten Beschwerden betroffen ist.
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3.6.1 Skala „Beruf“
Die Betrachtung der Einzelskalen bestätigt diesen generellen Trend (vgl.
Abb. 17). Demnach sind 40,1 % (n=337) der Gesamtwerte bzw. T-Werte für
die Skala Beruf >59 und gelten damit als klinisch relevant. Zum Vergleich: In
der Eichstichprobe des BOSS I, die für die Werteverteilung in der Normalbevölkerung steht, haben nur ca. 16 % aller Personen T-Werte >59 (d.h. mehr
als eine Standardabweichung über dem Mittelwert). Bei den von uns befragten Erzieherinnen muss insbesondere bei den Gruppen mit deutlich (11 %),
stark (2,5 %) und sehr stark erhöhten T-Werten (5,4 %) von ausgeprägten
beruflichen Stressbelastungen ausgegangen werden, die sich in klinisch relevanter Weise äußern.

Abb. 17: Verteilung der Gesamtwerte (T-Werte) der Skala Beruf

Außerdem sind 21,2 % der Gesamtwerte bzw. T-Werte leicht erhöht (T-Wert
60-64) und 56,2 % unauffällig (T-Wert 41-59). Allerdings ist zu beachten,
dass in mehreren untersuchten Stichproben „bei einer unauffälligen bis leicht
erhöhten Gesamtbelastung die Breite der Symptomatik bereits stark bis sehr
stark erhöht ist“ (Hagemann und Geuenich, 2010, S. 42). Dies spiegelt sich
auch bei der von uns befragten Stichprobe in den entsprechenden Breitenwerten bzw. deren T-Werten wieder.
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Abb. 18: Verteilung der Intensitätswerte der Skala Beruf

Hinsichtlich der durchschnittlichen Intensität der erfassten Beschwerden ist
festzustellen, dass diese vergleichsweise gering ausgeprägt sind. Wie aus
Abb. 18 hervorgeht, liegen 75,3 % der Intensitätswerte bzw. deren T-Werte
im Normbereich. Nur 10,8 % der Intensitätswerte liegen über T=59 und sind
damit klinisch relevant. Erzieherinnen mit derart erhöhten T-Werten sind von
gravierenden berufsbezogenen Stressbelastungen betroffen und können als
Hochrisikogruppe für Burnout betrachtet werden.
Hinsichtlich der Streuung von Beschwerden (Breitenwerte) ergibt sich ein
anderes Bild: Insgesamt liegen mehr als die Hälfte der Breitenwerte bzw.
deren T-Werte (55,5 %) über T=59 (Abb. 28). Insbesondere die Gruppen mit
deutlich (24,5 %) und sehr stark (15,5 %) erhöhten Kennwerten leiden somit
in sehr vielen Bereichen unter stressbedingten Beschwerden (vgl. Abb. 19).
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Abb. 19: Verteilung der Breitenwerte der Skala Beruf

Dieses Gesamtbild lässt sich durch eine genauere Betrachtung der Mittelwerte auf Itemebene differenzieren und ergänzen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden zunächst die in der Skala „Beruf“ erfragten Items wiedergegeben:
(1)

„Ich fühle mich oft überfordert und mache mir Sorgen, dass ich meinen
Job nicht gut bewältige.“
(2) „Im Arbeitsalltag neige ich dazu, viele Dinge zu kontrollieren, ich bin
penibler und misstrauischer geworden.“
(3) „Um meine Arbeit zu schaffen, arbeite ich oft über die normale Arbeitszeit hinaus, z.B. nachts oder am Wochenende.“
(4) „Ich kann mich über Erfolge und schöne Dinge im Berufsalltag nicht
mehr richtig freuen.“
(5) „Läuft etwas nicht nach Plan, gerate ich leicht aus der Fassung.“
(6) „Lange Arbeitstage werden für mich zur Qual.“
(7) „Die Freude an meinem Beruf ist mir verloren gegangen.“
(8) „Entscheidungen im Berufsalltag fallen mir schwerer.“
(9) „Um Stress abzubauen oder mich zu entspannen, greife ich auf alkoholische Getränke und/oder Medikamente zurück.“
(10) „Ich befürchte, dass mein Image als gute/r Erzieher/in in Gefahr ist.“
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Abb. 20: Mittelwerte der Skala Beruf

Die in Abb. 20 dargestellten Mittelwerte zeigen, dass die Belastungs-Items
Arbeitspensum, Belastung durch lange Arbeitstage (Qual), Überforderung
und Kontrollneigung von den Befragten im Durchschnitt am höchsten bewertet wurden. Außerdem greifen nur relativ wenige Erzieherinnen und Erzieher
zur Entspannung bzw. zum Stressabbau auf Alkohol oder Medikamente zurück. Diese durch Mittelwerte indizierten Trends spiegeln sich auch in den
jeweiligen Häufigkeiten wieder.
Gefühle von Überforderung und das Sorgen hinsichtlich der Bewältigung von
Arbeitsaufgaben sind für viele Erzieherinnen offenbar an der Tagesordnung;
27,4 % stimmten diesem Item zu. 15,5 % davon fühlen sich häufig oder sehr
häufig in Arbeitsbelangen überfordert. 33,8 % erleben dies teilweise. Etwa
ein Drittel der befragten Erzieherinnen (32,8 %) arbeitet, um die an sie gestellten Aufgaben zu meistern, über die normale Arbeitszeit hinaus, z.B.
nachts oder am Wochenende. Für 29,3 % trifft dies zeitweise zu.
Des Weiteren haben sich bei zahlreichen Erzieherinnen die Einstellungen
und Gefühle gegenüber Arbeit und Kollegen verändert. 28,5 % neigen dazu,
im Arbeitsalltag viele Abläufe zu kontrollieren und sind insgesamt penibler
und misstrauischer geworden. Dem stimmen 32,9 % partiell zu.
Ferner ist bei 18,4 % der befragten Erzieherinnen die Freude über berufliche
Erfolge reduziert oder gar die grundsätzliche Freude am Beruf gefährdet
(14,9 %). Mehr als ein Viertel der Befragten (27,6 %) gab an, dass ihnen die
Freude am Beruf teilweise verloren gegangen ist.
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Darüber hinaus empfindet fast ein Drittel der Befragten lange Arbeitstage als
Qual (30,6 %), ein weiteres Drittel (33,9 %) empfindet dies zeitweise so. Einige Befragte greifen zum Stressabbau und zur Entspannung auf alkoholische Getränke und Medikamente zurück. 12,6 % tun dies selten, 8,9 % zeitweise, 2 % überwiegend und 1 % regelhaft. Nur 0,8 % tun dies häufig.

3.6.2 Skala „Eigene Person“
Die weiteren Skalen des BOSS I „Eigene Person“, „Familie“ und „Freunde“
werden im Folgenden durch eine Darstellung der Normstufen für die Gesamtwerte bzw. deren T-Werte, die Angabe der Mittelwerte und zentrale
Häufigkeiten aufgeführt.
Auch in der Skala „Eigene Person“ bestätigt sich der bereits aufgezeigte
Trend: 35 % der T-Werte liegen über T=59 und sind damit klinisch relevant
(vgl. Abb. 20). Der Anteil der Befragten mit einem sehr stark erhöhten T-Wert
liegt bei 7,4 % und ist damit höher als für die Skala „Beruf“ (5,4 %).
Die Gruppen mit deutlich (5,2 %), stark (2 %) und sehr stark erhöhten (7,4 %)
T-Werten leiden somit bereits erheblich unter psychischen und psychosomatischen Beschwerden wie z. B. Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, wiederkehrenden Infekten, verminderter Entspannungsfähigkeit bzw.
erhöhter Anspannung, herabgesetzter Frustrationstoleranz und depressiven
Symptomen (Freudlosigkeit, Antriebslosigkeit, Grübeln, Sorgen usw.).

Abb. 21: Verteilung der Gesamtwerte in der Skala „Eigene Person“
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Die Mittelwerte der Skala „Eigene Person“ auf Item-Ebene ergänzen das Gesamtbild. Folgende Items wurden erfragt:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

„Ich bin mir selbst fremd geworden.“
„Ich kann keine Lebensfreude mehr empfinden.“
„Meine Frustrationstoleranz ist herab gesetzt.“
„Ich mache mir zunehmend Sorgen um meine Gesundheit.“
„Ich bin häufig an banalen Infekten erkrankt.“
„Ich empfinde bereits kleine Anforderungen als Belastung.“
„Ich schlafe schlecht.“
„Ich habe meine Routine verloren, alles fällt mir schwerer.“
„Ich bemerke zunehmende Konzentrationsschwierigkeiten.“
„Es fällt mir schwer, mich zu entspannen und abzuschalten.“

Abb. 22: Mittelwerte der Skala „Eigene Person“

Die in Abb. 22 dargestellten Mittelwerte deuten darauf hin, dass viele Erzieherinnen offenbar Schwierigkeiten haben, nach der Arbeit zu entspannen.
Zudem machen sie sich verstärkt Sorgen um ihre Gesundheit und leiden an
Schlafstörungen. 39,9 % der befragten Erzieherinnen gab an, nur schwer
abschalten und entspannen zu können; davon sind 10,8 % sogar stark betroffen. Außerdem gaben 20,1 % an, dass sie schlecht oder sehr schlecht
schlafen. Für 9,6 % trifft dies überwiegend zu und 24,5 % erleben dies zeitweise. Hierbei kann davon ausgegangen werden, dass die reduzierte Entspannungsfähigkeit mit der verminderten Schlafqualität in Zusammenhang
steht. Darüber hinaus gaben 14,6 % an, dass sie häufig oder sehr häufig an
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Infekten erkrankt sind. Für 9,4 % trifft dies überwiegend zu und 22,3 % erleben dies teilweise.
Des Weiteren macht sich fast ein Drittel der Befragten vermehrt Sorgen um
ihre Gesundheit (32,2 %). Dem stimmen 29,7 % teilweise zu. 21,2 % der Erzieherinnen klagten über Konzentrationsschwierigkeiten, 30,3 % stimmen
dem teilweise zu. Zudem erleben 18,4 % eine verminderte Frustrationstoleranz. 30,9 % erleben dies partiell.

3.6.3 Skala „Familie“
In der BOSS I-Skala „Familie“ ist der überwiegende Anteil der T-Werte unauffällig (71,3 %) oder leicht erniedrigt (12,5 %). Lediglich 16,2 % der T-Werte
sind in dieser Skala deutlich erhöht bzw. klinisch relevant (vgl. Abb. 23).
Demnach verfügt ein Großteil der Erzieherinnen über gute familiäre bzw.
partnerschaftliche Bindungen, die ihnen Halt und Entlastung bieten. Damit
verfügen sie über einen starken Schutzfaktor für ihre Gesundheit.

Abb. 23: Verteilung der Gesamtwerte in der Skala „Familie“

Andererseits sind 8,8 % der T-Werte in der Skala „Familie“ deutlich bis sehr
stark erhöht. Diese Gruppe von Erzieherinnen leidet somit unter erheblichen
familiären bzw. partnerschaftlichen Spannungen und Belastungen. In Kombination mit ihren beruflichen Belastungen ist bei ihnen damit das BurnoutRisiko deutlich erhöht.
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Die in der Skala „Familie“ erfragten Items lauteten wie folgt:
(1) „Es kommt häufiger zu Unstimmigkeiten in meiner Familie/Partnerschaft.“
(2) „Die Zeit für Gemeinsamkeiten kommt zu kurz.“
(3) „Wir drohen uns zunehmend zu entfremden.“
(4) „Sexualität und Erotik kommen zu kurz.“
(5) „Ich nehme weniger Anteil am Leben in der Familie/Partnerschaft.“

Abb. 24: Mittelwerte der Skala „Familie“

Die in Abb. 24 dargestellten Mittelwerte legen nahe, dass sich viele Erzieherinnen mehr Zeit für ihre Familie und Partnerschaft wünschen. Dies zeigt
auch ihr Wunsch nach mehr partnerschaftlicher Intimität und Nähe.
Dementsprechend empfinden 30,7 % der befragten Erzieherinnen in ihrem
Alltag die Zeit für Gemeinsamkeiten als zu kurz bemessen. Sie können
dadurch weniger Anteil am Familienleben bzw. partnerschaftlichen Leben
nehmen (17,2 %). Außerdem erleben 16,3 % vermehrt Unstimmigkeiten und
11,1 % eine zunehmende Entfremdung. Darüber hinaus wünschen sich fast
ein Drittel mehr Zeit für Erotik und Sexualität (28,5 %).
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3.6.4 Skala „Freunde“
Die BOSS I-Skala „Freunde“ erfasst das soziale Netzwerk einer Person. Ein
funktionierendes und starkes soziale Netzwerk kann als wichtiger Schutzfaktor für die psychische Gesundheit angesehen werden. Freunde können soziale Unterstützung und Austausch bieten. Fehlende oder qualitativ ungünstige
familiäre und freundschaftliche Beziehungen führen zu einem höheren allgemeinen Krankheitsrisiko und demnach auch Burnout-Risiko.
Die Auswertung dieser Skala zeigte, dass über ein Drittel der T-Werte (33,7
%) im klinisch relevanten Bereich lag, wobei 16,4 % deutlich bis sehr stark
erhöht waren. Innerhalb dieser Gruppe von Erzieherinnen muss von starken
psychosozialen Einschränkungen und Spannungen ausgegangen werden. In
der befragten Stichprobe sind 66,4 % der T-Werte unauffällig oder leicht erniedrigt. Diese Gruppe von Erzieherinnen scheint über gute soziale Beziehungen zu verfügen (vgl. Abb. 25).

Abb. 25: Verteilung der Gesamtwerte in der Skala „Freunde“

Die in der Skala „Freunde“ erfragten Items lauteten wie folgt:
(1) „Meine Freunde melden mir zurück, dass sie sich Sorgen um mich machen.“
(2) „Ich ziehe mich häufig von sozialen Kontakten zurück.“
(3) „Ich rede oft nur noch über meinen stressigen Job, was meine Freunde
stört.“
(4) „Ich nehme weniger Anteil am Leben meiner Freunde.“
(5) „Es fällt mir schwer, mich abzugrenzen, nein zu sagen.“
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Abb. 26: Mittelwerte der Skala „Freunde“

Die in Abb. 26 dargestellten Mittelwerte der Items deuten darauf hin, dass
viele Erzieherinnen Schwierigkeiten haben, sich abzugrenzen. Außerdem
ziehen sich Erzieherinnen aufgrund ihres sozial stressigen und fordernden
Berufsalltages häufiger von sozialen Kontakten zurück. Dadurch nehmen sie
auch weniger Anteil am Leben ihrer Freunde und vernachlässigen außerfamiliäre soziale Kontakte.
Konkret ziehen sich 20,8 % der Erzieherinnen häufig von sozialen Kontakten
zurück und 19,4 % geben an, dass sie am Leben ihrer Freunde weniger Anteil nehmen. Treffen sich Erzieherinnen mit Freunden, dann reden 16,6 % oft
über ihre beruflichen Probleme. Sie erhalten dabei allerdings häufig nur wenig Unterstützung und Verständnis. 20 % machen diese Erfahrung mit
Freunden zumindest teilweise. 13,1 % der Erzieherinnen erhalten von ihren
Freunden die Rückmeldung, dass sie sich Sorgen um sie machen. Außerdem fällt es 33,9 % der Erzieherinnen schwer, sich in freundschaftlichen Beziehungen abzugrenzen.
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3.7

Statistische Zusammenhänge und Befunde

Die bisher dargestellten Ergebnisse lassen bereits weitreichende Schlüsse
über den Berufsalltag und damit verbundene Stressbelastungen von Erzieherinnen und Erziehern zu. Diese Befunde werden im Folgenden durch die
Analyse statistischer signifikanter Zusammenhänge im Sinne von Korrelationen ergänzt. Im Folgenden soll eine Reihe von solchen Zusammenhängen
dargestellt werden. Es handelt sich um Produkt-Moment-Korrelationen nach
Pearson, die für intervallskalierte und normalverteilte Daten berechnet wurden (Signifikanzniveau: * p < .05; ** p < .001). Bei ordinalskalierten Daten
wurden Rangkorrelationen berechnet.
In Hinblick auf die statistische Datenanalyse sei angemerkt, dass auf eine
Überprüfung der Normalverteilungsannahme bewusst verzichtet wurde. Die
Berechnung von Korrelationskoeffizienten und anderer statistischer Kennwerte bei intervallskalierten Daten setzt naturgemäß die zumindest annähernde Normalverteilung der Werte voraus. Diese Voraussetzung wird in der
Regel durch einen vorab durchgeführten Kolmogorov-Smirnov-Test überprüft. Diese Operation wurde indes in der vorliegenden Studie als wenig zielführend betrachtet. Der Kolmogorov-Smirnov-Test zeigt bei großen Stichproben ab n>200 bereits bei unbedeutenden Abweichungen ein signifikantes
Ergebnis hinsichtlich der Normalverteilung an. Aus diesem Grund wurde auf
die Durchführung des K-S-Tests verzichtet.
Der Verzicht auf den K-S-Test kann auch mit dem „Zentralen Grenzwerttheorem“ begründet werden. Dieses beschreibt die statistische Gesetzmäßigkeit,
dass mit zunehmendem Stichprobenumfang Werteverteilungen in eine Normalverteilung übergehen. Bei sehr großen Stichproben liegt also auch mit
hoher Wahrscheinlichkeit eine Normalverteilung vor (vgl. Bortz & Schuster,
2010). Die Normalverteilungsannahme wird durch die graphische Darstellung
der einzelnen Häufigkeiten (Histogramme) zusätzlich gestützt.
Zunächst lässt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Grad der
beruflichen Belastung (T-Werte der Skala „Beruf“) und der Stärke gesundheitlicher und persönlicher Beschwerden feststellen. Hier zeigte sich eine
Reihe von statistisch hochsignifikanten Korrelationen hoher und mittlerer
Stärke (2-seitig, 0,01 Niveau). Je mehr Stress Erzieherinnen im Job erleben,






desto schwerer fällt es ihnen, nach der Arbeit zu entspannen und abzuschalten (r = 0,67**);
desto häufiger leiden sie unter Schlafproblemen (r = 0,56**);
desto stärker erleben sie Entfremdungsgefühle (r = 0,70**) einen allgemeinen Verlust an Lebensfreude (r = 0,66**);
desto häufiger erkranken sie an Infekten (r = 0,50**);
desto mehr machen sie sich Sorgen um ihre Gesundheit (r = 0,69**).

Im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen und das Betriebsklima der Einrichtungen zeigten sich zunächst einige hohe Korrelationen innerhalb dieses
Fragebereichs: Je besser Erzieherinnen die Zusammenarbeit und das Arbeitsklima mit der Leitung beurteilen,
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desto stärker fühlen sie sich von der Leitung für ihre Leistungen gewürdigt und wertgeschätzt (r = 0,77**);
desto mehr bewerten sie die Konfliktbewältigung in ihren Einrichtungen als offen und konstruktiv (r = 0,66**).
desto besser beurteilen sie die Zusammenarbeit und das Arbeitsklima
unter den Mitarbeitern (r = 0,63**).
desto transparenter und verlässlicher erleben sie die organisatorischen Abläufe und Strukturen der Einrichtung (r = 0,55**).
umso mehr Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum haben sie (r =
0,47**).

Die Einrichtungsleitung hat somit einen erheblichen Einfluss auf Arbeitsklima,
Arbeitsbedingungen und Mitarbeiterzufriedenheit. Es ist davon auszugehen,
dass die Leitungsperson und ihr Leitungsstil erheblichen Einfluss auf ein positives und gesundheitsförderliches Arbeitsklima haben. Das Miteinander im
Team ist neben der Leitung ein zweiter entscheidender Faktor: Konstruktive,
wertschätzende und tragfähige Beziehungen unter den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern können Stressbelastungen abpuffern und gesundheitlichen Belastungsfolgen vorbeugen. Im Einklang damit zeigten sich auch ähnlich starke Korrelationen zwischen einer als positiv erlebten Zusammenarbeit unter
den Mitarbeiterinnen,



der aktiven Anerkennung und Würdigung von guten Arbeitsleistungen
(r = 0,54**) sowie
einer konstruktiven Konfliktbewältigung (r = 0,66**).

Die gesundheitsförderlichen Einflüsse von konstruktiver, wertschätzender
Leitung werden durch eine Reihe statistisch signifikanter Korrelationen zu
Skalen des BOSS I bestätigt: Je besser Erzieherinnen die Zusammenarbeit
mit der Leitung beurteilen,






desto niedriger sind ihre T-Werte (Gesamtwerte) für die Skala „Beruf“
(r = -0,34**) bzw. umso weniger leiden sie unter beruflichen Stressbelastungen und deren Auswirkungen;
desto niedriger sind ihre T-Werte (Gesamtwerte) für die Skala „Eigene
Person“ (r = -0,31**) bzw. umso weniger leiden sie unter psychischen
und psychosomatischen Beschwerden;
desto geringer schätzen sie die Krankheitshäufigkeit von Kolleginnen
und Kollegen ein (r = -0,24**);
desto weniger sehen sie einen Zusammenhang zwischen beruflichen
Belastungen und dem Krankenstand in ihren Einrichtungen (-0,25**);
desto weniger Krankentage (mit AU) gaben sie im letzten Jahr an (r =
-0,17**) und desto seltener waren sie im vergangenen Jahr trotz
Krankheit bei der Arbeit erschienen (r = -0,16**).

Analog hierzu zeigten sich weitere statistisch signifikante Zusammenhänge
zwischen dem Arbeitsklima sowie Arbeitsbedingungen und einigen Skalen
des BOSS I: Die berufsbedingten Stressbelastungen von Erzieherinnen sind
umso höher,


je weniger die Konfliktbewältigung in der Einrichtung als offen und
konstruktiv erlebt wird (r = -0,34**);
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je weniger sich Erzieherinnen für ihre Arbeit gewürdigt und wertgeschätzt fühlen (r = -0,34**);
je weniger die organisatorischen Abläufe der Einrichtung als verlässlich und transparent erlebt werden (r = -0,33**);
je schlechter bzw. ungeeigneter die Gruppengröße der Einrichtung
bewertet wird (r = -0,31**);
je weniger Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum Erzieherinnen haben (r = -0,31**).

In etwas geringerer Stärke gelten diese Korrelationen auch für psychische
und psychosomatische Beschwerden sowie Beschwerden im Familien- und
Freundeskreis (T-Werte der Skalen „Eigene Person“, „Familie“ und „Freunde“). Somit lassen sich zahlreiche systematische Zusammenhänge zwischen
Arbeitsbedingungen und dem Belastungserleben bzw. Burnout-Risiko von
Erzieherinnen nachweisen. Außerdem zeigen sich leichte Zusammenhänge
zwischen den Arbeitsbedingungen und Erkrankungen bzw. Krankenstand der
Erzieherinnen. Daneben gibt es weitere signifikante Korrelationen zwischen
den verschiedenen Arbeitsbedingungsfaktoren. Hierbei handelt es sich allerdings zum Teil um Trivialbefunde, die daher nicht im Einzelnen wiedergegeben werden sollen. So kann es beispielsweise nicht wirklich verwundern,
dass Erzieherinnen den eigenen Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum
umso größer einschätzen, je besser die Ausstattung (r = 0,40**), Organisation (r = 0,50**) und Gruppengröße (r = 0,38**) in der jeweiligen Einrichtungen
bewertet wird.
Des Weiteren sind zu Eigenschaften der betreuten Kinder verschiedene statistische Zusammenhänge nachweisbar. Die Datenanalyse steht im Einklang
mit der Praxiserfahrung, dass die Klientel einer Einrichtung auch durch das
jeweilige Wohnumfeld bestimmt wird: Je gehobener das Wohnumfeld einer
Einrichtung,





umso besser sind die Deutschkenntnisse der Kinder (r = -0,55**);
umso begabter schätzen Erzieherinnen die Kinder ein (r = 0,50**);
umso geringer wird der zusätzliche Betreuungs- und Förderbedarf
eingeschätzt (r = -0,43**);
umso weniger Verhaltensauffälligkeiten werden beobachtet (r = 0,40**);

Darüber hinaus gibt es auch eine statistisch signifikante, aber eher niedrige
Korrelationen zu den Skalen des BOSS I: So sind die berufsbedingten
Stressbelastungen (T-Werte der Skala „Beruf“) umso höher,




je mehr Disziplinprobleme die Erzieherinnen erleben (r = 0,27**);
je mehr zusätzlichen Betreuungs- und Förderbedarf sie bei den Kindern sehen (r = 0,22**);
je mehr Verhaltensauffälligkeiten sie beobachten (r = 0,22**).

Diese Zusammenhänge bestehen etwas geringer auch für psychische und
psychosomatische Beschwerden sowie Beschwerden im Familien- und
Freundeskreis (T-Werte der Skalen „Eigene Person“, „Familie“ und „Freunde“). Außerdem sind einige Korrelationen zu Arbeitsbedingungen nachweisbar: Erzieherinnen erleben die Kinder umso kooperativer,
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je besser die Ausstattung der Einrichtung beurteilt wird (r = 0,27**).
je besser bzw. geeigneter die Gruppengröße eingeschätzt wird (r =
0,26**).
je größer sie ihren Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum erleben
(r = 0,25**).
je mehr die organisatorischen Abläufe und Strukturen als verlässlich
und transparent bewertet werden (r = 0,23**).

Diese Zusammenhänge deuten an, dass sich Arbeitsbedingungen wie z.B.
Ausstattung, Gruppengröße und Organisation signifikant auf die Qualität der
praktischen Arbeit niederschlagen. Kinder benötigen angemessene Strukturen, um sich wohlzufühlen und entfalten zu können. Schlechte Ausstattung,
zu große Gruppen oder mangelhafte organisatorische Abläufe stehen konträr
zu den kindlichen Bindungsbedürfnissen nach Exploration, Vorhersagbarkeit,
Sicherheit und Aufmerksamkeit.
Die Merkmale der Elternarbeit weisen ebenfalls einige signifikante statistische Zusammenhänge auf. Das Wohnumfeld einer Einrichtung spiegelt sich
ja naturgemäß nicht nur in den Kindern, sondern auch ihren Eltern wieder: Je
gehobener das Wohnumfeld einer Einrichtung,




desto höher sind die Ansprüche der Eltern (r = 0,50**);
desto aktiver arbeiten Eltern an einer Erziehungspartnerschaft mit (r =
0,376**);
desto kooperativer wird die Elternarbeit erlebt (r = 0,36**).

Merkmale der Elternarbeit weisen zudem einen systematischen Zusammenhang mit Belastungsparametern des BOSS I auf: Die beruflichen Stressbelastungen von Erzieherinnen (T-Werte der Skala „Beruf“) sind umso höher,




je anstrengender die Elternarbeit in toto erlebt wird (r = 0,41**);
je konfliktreicher die Elternarbeit erlebt wird (r = 0,36**);
je stärker Eltern dazu neigen, Bildungs- und Erziehungsaufgaben zu
delegieren (r = 0,28**).

Diese Zusammenhänge gelten auch in etwas geringerem Maße auch für
psychische und psychosomatische Beschwerden sowie Beschwerden im
Familien- und Freundeskreis (T-Werte der Skalen „Eigene Person“, „Familie“
und „Freunde“). Hinsichtlich der Erkrankungen von Erzieherinnen gibt es
ebenfalls folgende Zusammenhänge: Je anstrengender die Elternarbeit erlebt wird,



umso belastender empfinden sie es, wenn Kolleginnen oder Kollegen
krankheitsbedingt ausfallen (r = 0,27**);
umso stärker sehen sie einen Zusammenhang zwischen beruflichen
Stressbelastungen und dem Krankenstand in ihrer Einrichtung (r =
0,24**).

Merkmale und Ausprägungen der Erkrankungen von Erzieherinnen stehen
ebenfalls in Zusammenhang mit den Belastungsparametern des BOSS I: Je
höher die beruflichen Stressbelastungen von Erzieherinnen sind (T-Werte für
die Skala „Beruf“),
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desto stärker sehen sie einen Zusammenhang zwischen beruflichen
Belastungen und dem Krankenstand in ihrer Einrichtung (r = 0,51**);
desto mehr haben sie den Eindruck, dass Kolleginnen bzw. Kollegen
häufig krankheitsbedingt fehlen (r = 0,38**);
desto stärker empfinden sie krankheitsbedingte Ausfälle von Kolleginnen bzw. Kollegen als Belastung (r = 0,36**);
desto häufiger müssen sie erkrankte Kolleginnen vertreten (0,34**);
an umso mehr Tagen sind sie trotz einer eigenen Krankheit zur Arbeit
gekommen (r = 0,29**);
umso mehr Krankheitstage mit AU geben sie an (r = 0,21**).

Die hier aufgeführten Korrelationen bestehen in etwas geringerem Maße
auch für psychische und psychosomatische Beschwerden sowie Beschwerden des Familien- und Freundeskreis (T-Werte „Eigene Person“, „Familie“
und „Freunde“). Allerdings stehen die zwei Items „Krankheitstage mit AU“
und „Arbeitstage trotz Krankheit“ in stärkerem Zusammenhang mit psychischen und psychosomatischen Beschwerden: je höher die psychischen und
psychosomatischen Beschwerden von Erzieherinnen (T-Werte „Eigene Person“),



an umso mehr Tagen sind sie trotz einer eigenen Krankheit zur Arbeit
gekommen (r = 0,33**);
umso mehr Krankheitstage mit AU geben sie an (r = 0,23**).

Diese Befunde stehen im Einklang mit der Hypothese, dass psychische und
psychosomatische Beschwerden als Folge- und Begleitsymptome von chronischen Stressbelastungen auftreten, was die mittel- bis langfristig zu krankheitswertigen Störungen sowie Fehl- bzw. Krankheitstagen führen kann (z.B.
Burnout, Depressionen, Angststörungen, somatoforme Störungen).
Zudem legt die Auswertung der Befragungsdaten die Annahme nahe, dass
berufliche Stressbelastungen von Erzieherinnen in hohem Maße auf eine
unzureichende Personalausstattung und fehlende Unterstützungs- und Entlastungsmaßnahmen in der Einrichtung zurückzuführen sind. Diese Hypothese wird durch Betrachtung einzelner Belastungsparameter bestätigt: Je stärker Erzieherinnen einen Zusammenhang zwischen beruflichen Belastungen
und dem Krankenstand in ihrer Einrichtung sehen,







umso mehr empfinden sie es als Belastung, wenn Kolleginnen bzw.
Kollegen krankheitsbedingt fehlen (r = 0,60**) oder sie Krankheitsvertretungen übernehmen müssen (r = 0,52**);
desto stärker werden ihnen lange Arbeitstage zur Qual (r = 0,50**);
desto mehr sorgen sie sich um ihre Gesundheit (r = 0,54**);
umso mehr ist ihnen die generelle Freude am Beruf verloren gegangen (r = 0,42**);
umso mehr empfinden sie bereits kleine Anforderungen als Belastung
(r = 0,42**);
umso häufiger fühlen sie sich bezüglich ihrer beruflichen Aufgaben
überfordert (r = 0,41**);

Diese Korrelationen bestehen in geringerer Stärke zwischen allen Erkrankungs- (Krankheitshäufigkeit usw.) und Belastungsparametern (BOSS I).
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Auswertung der freien Anmerkungen und Kommentare

4.1

Kategorienbildung und Hauptkategorien

Die Ergebnisse der statistischen Datenanalyse sollen im Folgenden durch
eine qualitative Auswertung der freien Antworten (offene Frage am Ende des
Fragebogens) ergänzt werden. Dabei wurden insgesamt n = 588 Anmerkungen und Kommentare der Studienteilnehmerinnen im Sinne der strukturierenden Inhaltsanalyse ausgewertet (vgl. Mayring, 2007). Hierbei konnten induktiv aus dem Datenmaterial sechs Hauptkategorien gebildet werden:
(1) Kommentare zum Fragebogen und zur Studie (n = 167)
(2) Kritik an strukturellen und gesellschaftlichen Bedingungen (n = 115)
(3) Belastungsfaktoren im Kita-Alltag (n = 205)
(4) Gesundheitliche Probleme aufgrund beruflicher Belastungen (n = 41)
(5) Negative Auswirkungen für die Kinder (n = 11)
(6) Verbesserungswünsche und Forderungen (n = 49)
Nachfolgend werden die genannten Hauptkategorien sowie die zugehörigen
Subkategorien tabellarisch dargestellt. Die für die Kodierung maßgeblichen
Ankerbeispiele wurden dem Datenmaterial entnommen. Die Reihenfolge der
benannten Subkategorien entspricht der Häufigkeit ihrer Besetzung.
4.2
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Kommentare zum Fragebogen und zur Studie
Subkategorie

Ankerbeispiel

Kommentare zum
Thema der Studie

„Ich denke, dass oft Privates mit Beruflichem
in Zusammenhang steht und somit Burnouts,
Depressionen, Stress und Erkrankungen auslöst.“
„Ich arbeite im sozialen Brennpunkt, gruppenübergreifend, stellv. Leitung.“

Erläuterungen zur
eigenen Person/ Tätigkeit
Kritische Anmerkungen zum Fragebogen
Positive Anmerkungen zum Fragebogen
Hoffnung, dass die
Studie positive Veränderungen bewirkt

58

55
„Mir fehlen Faktoren, die zur Stressbelastung
beitragen, wie Lärm oder räumliche Enge,
Gruppenstärke, Personalmangel.“
„Vielen Dank für die „Zuwendung“, die sie
durch Ihren Beitrag uns Erzieherinnen geben.
Die Fragen regen zum Nachdenken an.“
„Ich hoffe, dass diese Umfrage ein Umdenken
bei den Arbeitgebern bewirkt, die diese Probleme immer noch auf persönliche Umstände
schieben.“

Andere Kommentare
Gesamt
Tab 3: Kommentare zum Fragebogen und zur Studie (Kategorie 1)
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n

25
15

9
5
167

Die zahlreichen Kommentare zur Studie und zum Fragebogen zeigten u.a.,
dass viele der Befragten das Bedürfnis hatten, das Thema der Studie über
das Ausfüllen des Fragebogens hinaus zu kommentieren und ihre diesbezüglichen Erfahrungen und Standpunkte genauer zu erläutern. Es wurde insgesamt deutlich, dass die Befragten das Thema der Studie als außerordentlich wichtig einschätzten und einen dringenden Veränderungs- und Verbesserungsbedarf auf unterschiedlichen Ebenen sahen.

4.3

Kritik an strukturellen und gesellschaftlichen Bedingungen

Zahlreiche kritische Kommentare bezogen sich auf strukturelle Bedingungen
und Missstände, sowohl auf institutioneller als auch auf sozial- und bildungspolitischer Ebene. Die bekanntermaßen schlechte bzw. nicht qualifikationsangemessene Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern und die damit
einhergehende fehlende gesellschaftliche Anerkennung des Erzieherinnenberufs scheinen aus Sicht vieler Studienteilnehmer eine wesentliche mitverursachende Rolle bei der Entstehung von Stress und Burnout zu spielen;
ebenso eine in den Augen vieler Befragter falsche Bildungspolitik, die auf
Kosten der Erzieherinnen und auch der betreuten Kinder gehe.
Subkategorie
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

Zu geringe Bezahlung im
Erzieherinnenberuf
Schlechte Arbeitsbedingungen allgemein
Zu wenig gesellschaftliche Anerkennung für Erzieherinnen
Ungeeignete Ausstattung
in Kitas
Kritik an verfehlter Bildungspolitik

2.6

Zu wenig Anerkennung
vom Arbeitgeber / Träger

2.7

Prekäre Arbeitsverhältnisse

2.8

Ungeeignetes / überfordertes Personal
Andere Kritik an Rahmenbedingungen

n

Ankerbeispiel
„Es kann zwar viel gemacht werden und
geredet und diskutiert werden, aber es ist
das Geld.“
„Die Arbeitsbedingungen sind kaum zum
Aushalten.“
„Die Rolle der Erzieherin sollte generell
mehr gewürdigt werden.“

21
17
16

„Veraltete Möbel, nicht entsprechendes
Material, zu kleine Räume…“
„Die Politik sorgt zusehend für schlechtere
Bedingungen (Kibiz, Sprachtest , zu wenig
Gelder usw.)“
„Fühle meine Arbeit vom Träger nicht genügend gewürdigt.“

15
12
10

2.8

Gesamt

„Durch befristete Verträge und mäßige
Bezahlung steigt Unsicherheit und Angst
vor der Zukunft.“
„Es fehlt an qualifiziertem Personal.“

7
7
10
115

Tab. 4: Kritik an strukturellen und gesellschaftlichen Bedingungen (Kategorie 2)
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4.4

Belastungsfaktoren im Kita-Alltag

Wie aus Tab. 5 hervorgeht, handelt es sich hier um die am häufigsten besetzte Kategorie. Viele Befragte erläuterten hier die konkreten Belastungsfaktoren in ihrer Einrichtung, die ihrer Meinung nach zu Stress und Überforderung des Personals führen, wobei die Subkategorie „Zu große Gruppen für
zu wenig Erzieherinnen“ besonders hervorsticht. Die häufig unzureichende
personelle Ausstattung geht offenbar sehr oft mit Zeitdruck und „MultiTasking“ einher. Sie wird dann besonders belastend erlebt, wenn Kolleginnen krankheitsbedingt ausfallen. Auch hohe Lärmbelastung, Elternarbeit und
die offenbar zunehmende Bürokratisierung des Kita-Alltags (Dokumentationen etc.) beinhalten aus Sicht der Befragten ein großes Belastungspotenzial.
Subkategorie

Ankerbeispiel

n

3.1

Zu große Gruppen für
zu wenig Erzieherinnen

33

3.2

Belastungen durch Eltern (z.B. hohe Ansprüche, Konflikte)
Belastungen durch
Fehlzeiten der Kolleginnen

„Wir haben zu große Gruppen und zu wenig
Personal, um den Anforderungen gerecht
zu werden.“
„Aktuell gibt es viele Konflikte mit den Eltern.“

3.3

3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
3.10

3.11
3.12
3.13

3.14

„Niemand berücksichtigt die hohen Ausfallzeiten der Mitarbeiterinnen durch Krankheit,
Urlaub, Fortbildungen, Bildungsurlaub und
Fehlzeiten durch Überstundenabbau!“
Besondere Belastun„Die Arbeit mit den Kleinsten ist psychisch
gen im U3-Bereich
wie physisch am anstrengendsten.“
Zeitdruck
„Keine Zeit für Pausen. Oft ist es so, dass
man mehrere Dinge gleichzeitig macht.“
Belastungen durch Bü- „Ein hoher, oftmals vergessener, Belasrokratie
tungsfaktor ist meiner Meinung nach die
Über-Bürokratisierung unseres Berufs.“
Belastungen durch
„zu viele Kinder (sozialer Brennpunkt), sehr
„schwierige“ Kinder
viele auffällige Kinder.“
Hohe Lärmbelastung
„Die Lärmbelastung am Arbeitsplatz empfinde ich als sehr belastend.“
Hohe Anforderungen
„Die Leitung hat [Herr X], der mehr erwartet
der Leitung
als leistbar ist.“
Belastung durch zu viel „Mir macht nicht nur der hohe KrankenArbeit und Überstunden stand der Kolleginnen zu schaffen, auch
Urlaubsvertretungen übernehme ich.“
Belastungen durch Lei- „Als Gruppenleitung hat man von allen Seitungsfunktionen
ten Druck, muss zu viele Dinge erledigen.“
Schlechtes Arbeitskli„Ich empfinde die Arbeit mit den Kollegen
ma im Team
zusammen stressiger, wie mit den Kindern.“
Allgemein erhöhter
„Es ist ganz einfach die Unruhe, das GeStress in der Arbeit mit hopse und Gelärme um mich herum, das
Kindern
25 Kinder nun einmal mit sich bringen.“
Andere Alltagsbelastungen
Gesamt

20
17
16
16
15
15
12
10
7
7
6
12
205

Tab 5: Belastungsfaktoren im Kita-Alltag (Kategorie 3)
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23

4.5

Gesundheitliche Probleme aufgrund beruflicher Belastungen

Etliche Studienteilnehmerinnen beschrieben an dieser Stelle eigene gesundheitliche Probleme, bei denen sie einen Zusammenhang zu erlebten Stressbelastungen im Beruf sahen. Einige Anmerkungen bezogen sich auch auf
Fragebogen-Items, die anhand eigener Erfahrungen kommentiert wurden.
Subkategorie

n

Ankerbeispiel

4.1 Körperliche Probleme und „Ich habe seit Monaten unerträgliche RüBeschwerden
ckenschmerzen – erstes Anzeichen für ein
Burnout.“
4.2 Psychosomatische Prob- „Ich bin leicht erschöpfbar, kann schlecht
leme/Beschwerden
schlafen.“
„Wie sollen wir unseren Job bis mindestens
4.3 Sorgen bezüglich der
eigenen Gesundheit
67Jahren durchstehen(???), wenn wir jetzt
schon alle am Ende sind?“
4.4 Psychische Probleme und „Ich hatte letztes Jahr einen Burn-Out, geBeschwerden
koppelt mit einer schweren Depression.“
„Auf Anraten des Arztes und der psycholo4.5 Eigene Behandlungen,
Therapien, Kuren
gischen Beratung habe ich eine psychosomatische Kur beantragt.“
„Die Zahl der Krankheitstage, an denen
4.6 Arbeit trotz Krankheit
man den Kindern zuliebe doch arbeiten
geht, lassen sich schwer abschätzen.“
Gesamt

10
8
7
6
6
4
41

Tab. 6: Gesundheitliche Probleme aufgrund beruflicher Belastungen (Kategorie 4)

4.6

Negative Auswirkungen für die Kinder

Einige der Befragten legten auch ihre Sorgen und Befürchtungen im Hinblick
auf die betreuten Kinder dar, denen sie unter den gegebenen Arbeitsbedingungen nicht mehr gerecht werden können. Diese Kategorie war allerdings
vergleichsweise gering besetzt.

5.1

5.2

5.3

n

Subkategorie

Ankerbeispiel

Zu wenig Zeit für die
Kinder

„Die Freude am Beruf ist sehr beeinträchtigt,
da immer weniger Zeit für die Arbeit am Kind
bleibt.“
„Gruppenstärke ist einfach zu hoch. Man kann
nicht jedem Kind gerecht werden. Hab
manchmal das Gefühl es ist eher eine Aufbewahrung von Kindern.“
„Besonders, wenn ich an die Kinder denke,
wird es mir schlecht!“

Kinder werden nur
verwahrt
Sorgen bezüglich der
Kinder
Gesamt

4

4
3
11

Tab. 7: Negative Auswirkungen für die Kinder (Kategorie 5)
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4.7

Verbesserungswünsche und Forderungen

Im Kontext mit erlebten Belastungen und unzureichenden Arbeitsbedingungen formulierten einige der Befragten auch Verbesserungsvorschläge. Diese
greifen zum Teil bereits benannte Aspekte (z.B. unzureichende personelle
Ausstattung in Kitas, nicht adäquate Bezahlung) auf. Hingegen wurden gesundheitsfördernde Angebote (z.B. Stressbewältigung, Zeitmanagement,
Life-Work-Balance, Sportangebote) oder Maßnahmen der Personalentwicklung (z.B. gezielte Fortbildungen, Supervision, Coaching) von den Befragten
gemessen an der Gesamtzahl der Anmerkungen und Kommentare nur relativ
selten benannt.
Subkategorie
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Kleinere Gruppen /
besserer Betreuungsschlüssel
Bessere Bezahlung von
Erzieherinnen
Verbesserte Aus- und
Weiterbildung
Verbesserungen auf
Leitungsebene
Bessere Ausstattung in
Kitas
Mehr Anerkennung für
Erzieherinnen
Supervision

Verbesserungen
im U3-Bereich
6.9 Gesundheitsprävention
und Stressbewältigung
6.10 Andere Verbesserungswünsche

6.8

Ankerbeispiel
„Generell würde ich es befürworten, dass
die Gruppengröße von 25 Kindern reduziert
wird.“
„Mehr Geld für Erzieherinnen!“

13
6

„Mehr bezahlte Weiterbildung notwendig.“
4
„Die Leitung müsste hinter den Mitarbeitern
stehen, ebenso der Träger.“
„Normale Tische in Höhe der Erwachsenen
und dazu passende Tripp Trapp-Stühle für
Kinder.“
„Ich würde mir wünschen, unser Beruf würde gesellschaftlich mehr anerkannt.“
„Eine fest integrierte Supervision für's gesamte Team und nach Bedarf für den Einzelnen würde einiges erleichtern.“
„Wichtig wäre ein professioneller und qualitativer Ausbau der U3 Plätze.“
„Man sollte MA beibringen wie man lockerer
mit Stress umgehen kann.“

Gesamt
Tab. 8: Verbesserungswünsche und Forderungen (Kategorie 6)
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n

4
4
3
3
3
3
6
49

5

Zusammenfassung und Diskussion

5.1

Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellungen

Im Folgenden sollen die wichtigsten Befunde der durchgeführten Befragung
zusammengefasst und diskutiert werden. Dabei folgt die Darstellung der Reihenfolge der im Abschnitt 2.1 formulierten Fragestellungen.
(1) Sind Erzieherinnen häufiger erkrankt als andere Arbeitnehmer
(Krankheits- bzw. Arbeitstage mit und ohne AU)?
Die von uns befragten Erzieherinnen waren in den letzten 12 Monaten im
Durchschnitt 10 Tage krankgeschrieben, ferner waren sie im Durchschnitt an
11,6 Tagen trotz einer Erkrankung zur Arbeit gegangen. Dabei zeigten sich
keine nennenswerten alters- und geschlechtsspezifischen Unterschiede.
Diese Zahlen müssen in Relation zu den kürzlich publizierten Ergebnissen
der Erwerbstätigenbefragung 2011/2012 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin betrachtet werden. In dieser repräsentativen Studie zeigte sich u.a., dass etwa jeder zweite Berufstätige in Deutschland gelegentlich
krank zur Arbeit geht. Im Durchschnitt gingen die Befragten an 11,5 Tagen
pro Jahr trotz Krankheit zur Arbeit und fehlten 17,4 Tage krankheitsbedingt
(vgl. http://www.baua.de, 2013). Demnach liegen die von uns befragten Erzieherinnen und Erzieher bei den Arbeitstagen trotz Krankheit genau im bundesdeutschen Durchschnitt, im Hinblick auf die Fehltage mit Krankschreibung sogar darunter. Somit kann die Hypothese nicht bestätigt werden, dass
Erzieherinnen und Erzieher im Durchschnitt öfter krank sind als andere Arbeitnehmer.
(2) Haben Erzieherinnen aufgrund beruflicher Stressbelastungen ein
höheres Burnout-Risiko als andere Arbeitnehmer?
Die von uns untersuchte Stichprobe weist in allen vier Beschwerdebereichen
der Burnout Screening Skalen (BOSS I) überdurchschnittliche Werte auf.
Insbesondere der für die Verdachtsdiagnose Burnout entscheidende Beschwerdebereich „Beruf“ liegt mit einem Mittelwert von 56,8 deutlich über
dem Normwert. Bei 40,1 % der Befragten waren die T-Werte klinisch relevant
(T > 59), d.h. im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung weisen mehr als doppelt so viele Erzieherinnen und Erzieher ein deutlich erhöhtes Stressniveau
auf, welches grundsätzlich entlastende und stressreduzierende Maßnahmen
nahelegt. Bemerkenswert ist außerdem, dass fast ein Fünftel der befragten
Personen (18,9 %) unter starken bis sehr starken beruflichen Stressbelastungen leidet und dementsprechend als Hochrisiko-Gruppe für Burnout angesehen werden kann. Zusammenfassend kann somit festgestellt werden,
dass arbeitsbezogene Stressbelastungen unter Erzieherinnen und Erziehern
relativ weit verbreitet sind; fast ein Fünftel kann als stark Burnout-gefährdet
gelten.
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(3) Haben Erzieherinnen und Erzieher ein erhöhtes Risiko für psychosomatische und psychische Beschwerden?
Der wichtigste Indikator für die Beantwortung dieser Frage ist die von uns
eingesetzte BOSS I-Skala „Eigene Person“, die u.a. Fragen zu psychischen
und psychosomatischen Beschwerden umfasst. Die von uns untersuchte
Stichprobe weist in dieser Skala einen mittleren T-Wert von 55,7 auf und liegt
damit deutlich über dem Normwert (T = 50). Festzustellen ist darüber hinaus,
dass 35 % der Befragten in dieser Skala klinisch relevante T-Werte > 59 hatten. Ferner gaben 14,6 % der von uns befragten Erzieherinnen und Erzieher
an, unter deutlichen bis starken psychosomatischen und psychischen Beschwerden zu leiden, wie z.B. Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, wiederkehrenden Infekten, verminderter Entspannungsfähigkeit bzw.
erhöhter Anspannung, herabgesetzter Frustrationstoleranz und depressiven
Symptomen. Dabei waren 7,4 % sogar sehr stark von diesen Beschwerden
betroffen. In der statistischen Analyse zeigte sich ein enger Zusammenhang
zwischen beruflichem Stresserleben und der Stärke gesundheitlicher Beschwerden. Es ist demnach davon auszugehen, dass über ein Drittel der Erzieherinnen von klinisch relevanten psychischen und psychosomatischen
Beschwerden betroffen sind, welche vermutlich oft durch Stress im Job bedingt sind.
(4) Haben Erzieherinnen aufgrund beruflicher Belastungen ein erhöhtes Risiko für private Probleme (Familie, Partnerschaft, Freunde)?
Im Hinblick auf Familie und Partnerschaft lässt sich die o.g. Hypothese nicht
bestätigen. Die Befragten weisen in der BOSS I-Skala „Familie“ nur geringfügig erhöhte Werte auf. Der Anteil der T-Werte über dem Cut-off-Wert 59
(16,2 %) entspricht dem Erwartungswert für die Normalbevölkerung. Demnach verfügt die große Mehrheit der befragten Erzieherinnen und Erzieher
(83,8%) über stabile und unterstützende familiäre und/oder partnerschaftliche
Bindungen. Hingegen scheinen sich berufliche Stressbelastungen im Bereich
der freundschaftlichen Beziehungen deutlich stärker auszuwirken: Der Mittelwert für die BOSS I-Skala „Freunde“ liegt mit 54,9 relativ deutlich über dem
Normwert (T = 50). Etwa ein Drittel (33,7 %) der Befragten gab an, dass dieser Bereich von Spannungen und Problemen betroffen sei, davon 16,4 % in
deutlichem bis sehr starkem Maße.
(5) Gibt es einen systematischen Zusammenhang zwischen gesundheitlichen Belastungen bzw. Burnout-Risiko und der Qualität der
Arbeitsbedingungen sowie des Betriebsklimas?
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie stehen im Einklang mit der Hypothese, dass Arbeitsbedingungen und Betriebsklima sehr wichtige Determinanten
der Mitarbeiterzufriedenheit und der Mitarbeitergesundheit sind. Zwar sind
die Korrelationen zwischen Arbeitsbedingungen und der Krankheitshäufigkeit
von Erzieherinnen in der befragten Stichprobe nur relativ gering ausgeprägt.
Doch zeigte sich ein deutlicher statistischer Zusammenhang zwischen den
Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen und dem Belastungsgrad bzw. dem
Burnout-Risiko von Erzieherinnen (BOSS I-Skala „Beruf“). Die mangelhafte
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Personalausstattung in vielen Einrichtungen konnte dabei sowohl in der statistischen Auswertung als auch in der qualitativen Datenanalyse als Stressquelle Nr. 1 identifiziert werden. Eine schlechte Personalausstattung geht in
aller Regel mit zu großen Gruppen, einem unzureichenden Betreuungsschlüssel, Zeitdruck und „Multi-Tasking“ einher. Besonders gravierende
Stressbelastungen entstehen, wenn unter ohnehin defizitären Personalbedingungen eine Mitarbeiterin erkrankt und dies von anderen Kolleginnen und
Kollegen kompensiert werden muss. Weitere Stressoren im Kita-Alltag (z.B.
Lärm, Belastungen durch Elternarbeit oder Dokumentationspflichten) bringen
Erzieherinnen dann sehr schnell an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.
Weiterhin zeigte sich, dass Unzufriedenheit mit der Leitung und dem Betriebsklima das Wohlbefinden von Erzieherinnen und Erziehern stark beeinträchtigen kann. Insbesondere dann, wenn unrealistisch hohe Anforderungen
gestellt und gute Arbeitsleistungen nicht angemessen gewürdigt werden,
können berufliche Gratifikationskrisen entstehen, die sich sehr ungünstig auf
die Arbeitsmotivation und die psychische Stabilität von Erzieherinnen auswirken (vgl. Larisch et al., 2003). Ferner ist es belastend und demotivierend,
wenn die Zusammenarbeit im Team nicht gut funktioniert, oft Konflikte auftreten und wenig Loyalität zwischen den Kolleginnen und Kollegen erlebt wird.
(6) Welche Arbeitsbedingungen und Merkmale des Betriebsklimas wirken sich positiv auf die Gesundheit von Erzieherinnen und Erziehern aus und reduzieren ihr Burnout-Risiko?
Die oben dargestellten Zusammenhänge lassen sich in negativer wie in positiver Richtung nachweisen. Hieraus ergibt sich, dass eine ausreichende Personalausstattung als zentrale Grundvoraussetzung anzusehen ist, wenn
stressvermeidende Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen in Kinderbetreuungseinrichtungen realisiert werden sollen. Ein gesundheitsförderlicher KitaArbeitsplatz zeichnet sich daher durch folgende Merkmale aus: Ein realistisches, bewältigbares Arbeitspensum; ausreichend Zeit für unterschiedliche
Aufgaben; eine angemessene Gruppengröße in Abhängigkeit vom Alter der
betreuten Kinder; angemessene Möglichkeiten für Pausen und Erholung;
sowie tragfähige Lösungen im Fall von Personalausfall (z.B. bei Erkrankungen von Kolleginnen).
Unsere Befragungsdaten zeigen ferner, dass sich stressarme Arbeitsbedingungen in Kinderbetreuungseinrichtungen auch und vor allem durch ein positives Betriebsklima auszeichnen, welches durch eine kooperative, konstruktive Zusammenarbeit zwischen Leitung und Mitarbeiterinnen sowie gute kollegiale Beziehungen im Team gekennzeichnet ist. Somit können positive Beziehungen zur Leitung und positive Beziehungen im Team als zentrale
Schutzfaktoren für die Gesundheit von Erzieherinnen angesehen werden. Sie
können berufsbezogene Stressbelastungen abpuffern und senken das damit
korrespondierende Risiko für Burnout sowie andere psychische und psychosomatische Belastungsfolgen. Besonders positiv wirken sich eine offene und
konstruktive Konfliktbewältigung, eine wertschätzende und motivierende Leitung sowie verlässliche und transparente organisatorische Abläufe auf das
Burnout-Risiko aus.
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(7) Steht die Ausprägung erlebter Stressbelastungen in Zusammenhang mit Merkmalen der betreuten Kinder?
In unserer Befragung waren die statistischen Zusammenhänge zwischen
Burnout-Risiko und Merkmalen der betreuten Kinder relativ gering ausgeprägt. Am stärksten belastet es Erzieherinnen offensichtlich, wenn die betreuten Kinder deutliche Disziplinprobleme, einen zusätzlichen Betreuungsund Förderbedarf und Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Diese Faktoren
erhöhen die Stressbelastung bzw. das Burnout-Risiko von Erzieherinnen und
damit auch die Anfälligkeit für psychische und psychosomatische Beschwerden. Allerdings beschrieben die meisten der von uns befragten Erzieherinnen
die von ihnen betreuten Kinder als größtenteils unproblematisch, kooperativ
und normal entwickelt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass
Merkmale der betreuten Kinder das Risiko für Stress und Burnout weitaus
geringer beeinflussen als andere untersuchte Faktoren (z.B. Betriebsklima,
Gruppengröße, personelle Ausstattung).
(8) Steht die Ausprägung erlebter Stressbelastungen in Zusammenhang mit Merkmalen der Elternarbeit?
Die Merkmale der Elternarbeit weisen relativ deutliche Zusammenhänge mit
berufsbezogenen Belastungen und dem Burnout-Risiko von Erzieherinnen
auf. In unserer Studie zeigte sich, dass die Mehrheit der befragten Erzieherinnen und Erzieher die Elternarbeit als wesentlich belastender und anstrengender erlebt als die Kinderbetreuung. Besonders belastende Faktoren sind
häufige Konflikte mit den Eltern, überhöhte Ansprüche und die elterliche Neigung, Erziehungs- und Bildungsaufgaben zu delegieren. Zudem konnte es
ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen den o.g. Merkmalen
der Elternarbeit und der Erkrankungsrate von Erzieherinnen nachgewiesen
werden. Die Elternarbeit wirkt sich somit offenbar ganz erheblich auf das Belastungs- und Krankheitserleben von Erzieherinnen aus.
(9) Hat das Wohnumfeld der Einrichtungen Einfluss auf die Stressbelastung von Erzieherinnen und Erziehern?
Es konnte kein nennenswerter Zusammenhang zwischen dem Wohnumfeld
einer Einrichtung und den jeweiligen Stressbelastungen der dort tätigen Erzieherinnen festgestellt werden. Erzieherinnen und Erzieher, die in einer
Brennpunkt-Einrichtung arbeiten, erleben im Mittel nicht mehr Stressbelastungen als Erzieherinnen in anderen Einrichtungen und haben auch kein höheres Burnout-Risiko. Die in medialen Diskussionen häufig geäußerte Vermutung, dass Erzieherinnen in Brennpunkt-Einrichtungen besonders Burnout-gefährdet seien, kann somit durch die Daten unserer Befragung nicht
bestätigt werden. Tendenziell zeigte sich ein anderer, wenn auch relativ
schwach ausgeprägter Zusammenhang: Je gehobener das Wohnumfeld einer Einrichtung, desto höher sind offenbar die Ansprüche der Eltern und desto stärker der dadurch erlebte Druck. Insgesamt spiegelt sich das Wohnumfeld einer Einrichtung zwar in Merkmalen der betreuten Kinder und ihrer Eltern wieder, hat aber keine wesentlichen Auswirkungen auf das BurnoutRisiko von Erzieherinnen.
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(10) Haben Erzieherinnen und Erzieher mit Leitungsfunktion ein erhöhtes Risiko für Burnout und stressbedingte Beschwerden?
Diese Hypothese kann aufgrund unserer Befragungsdaten ebenfalls nicht
bestätigt werden. Erzieherinnen mit Leitungsfunktion haben offenbar kein
höheres Burnout-Risiko als „normale“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne
Leitungsfunktion. Ebenso wenig leiden sie stärker als jene unter psychischen
und psychosomatischen Beschwerden. Insgesamt bringt eine Leitungsfunktion also nicht per se mehr Stressbelastungen und Erkrankungsrisiken mit
sich. Das Burnout-Risiko von Leitungspersonen scheint vielmehr durch dieselben Variablen beeinflusst zu werden wie das der anderen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in einer Einrichtung.

5.2

Diskussion

Studien zum Thema „Stress“ oder „Burnout“ in Sozial- und Gesundheitsberufen stehen vor alt bekannten Herausforderungen. Nicht alle Arbeitgeber
und Träger befürworten oder unterstützen derartige Befragungen, sondern
sie stehen ihnen eher reserviert bis skeptisch gegenüber. Diese Reserviertheit mag zum Teil mit dem Problem der allgemeinen Arbeitsüberlastung in
vielen sozialen Berufen zusammenhängen. Ein anderer wichtiger Grund dürfte indes sein, dass im Falle einer Studienteilnahme eine negative Publicity für
Einrichtungen und Träger befürchtet wird.
Auch im Zuge der vorliegenden Studie erwies sich der Zugang über Träger
und Einrichtungen als recht schwierig. Die eigentliche Zielgruppe der Erzieherinnen und Erzieher zeigte sich hingegen sehr offen und teilnahmemotiviert. Bereits kurz nach Veröffentlichung des Onlinefragebogens gingen zahlreiche E-mails zur Thematik ein, die ermutigten, Interesse bekundeten und
Denkanstöße lieferten. Auch in den Anmerkungen und Kommentaren der
Befragten zeigte sich ein sehr großes Interesse und Engagement. Die bemerkenswerte öffentliche Resonanz und auch die unerwartet hohe Zahl der
Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer (n = 834) können ohne Zweifel als
Belege für die wahrgenommene Wichtigkeit und und Brisanz des Befragungsthemas gewertet werden.
Bei der Diskussion der vorliegenden Befragungsergebnisse muss indes beachtet werden, dass die untersuchte Stichprobe ungeachtet ihrer beachtlichen Größe möglicherweise nicht repräsentativ ist, weil keine Zufallsauswahl
der befragten Personen (Randomisierung) möglich war und weil die Studienteilnahme zu einem wesentlichen Teil über einen im Internet frei zugänglichen Online-Fragebogen erfolgte. Aus diesem Grund müssen die vorliegenden Befunde mit der gebührenden Vorsicht interpretiert werden. Doch ungeachtet dieser Einschränkung geben die dargestellten Befragungsergebnisse
wichtige Hinweise auf die beruflichen Bedingungen und Belastungslagen im
Erzieherinnenberuf, aus denen u.E. geeignete Verbesserungsmaßnahmen
der Arbeitsorganisation und der Gesundheitsprävention abgeleitet werden
sollten.
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Die Ergebnisse unserer Befragung stehen zunächst im Einklang mit anderen
Studien, die belegen, dass Angehörige sozialer Berufe (z.B. Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen, Lehrerinnen und Lehrer, Pflegekräfte) im Durchschnitt mehr beruflichen Stress erleben als andere Arbeitnehmer (vgl. Badura
et al., 2012). So gaben über 40% der von uns befragten Erzieherinnen an, in
hohem oder sogar sehr hohem Maße beruflichen Stress erleben (also mehr
als doppelt so viele wie in der Normalbevölkerung). Dieser Befund ist erstens
aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht sehr bedeutsam, denn chronische
Stressbelastungen erhöhen bekanntlich das Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen, bis hin zu psychischen Erkrankungen, Burnout und Frühverrentung. Zweitens ist zu bedenken, dass dauerhaft erhöhte berufliche
Stressbelastungen in der Regel die Arbeits- und Betreuungsqualität stark
beeinträchtigen und letztlich zu Lasten der Kinder gehen.
Die durchgeführten statistischen Analysen und auch die ergänzende qualitative Auswertung zeigen vielfältige Zusammenhänge zwischen Arbeitsbedingungen und berufsbezogenen Stressbelastungen bzw. dem Burnout-Risiko
von Erzieherinnen auf. Die zumeist relativ niedrigen Werte der einzelnen Korrelationskoeffizienten sind der Tatsache geschuldet, dass berufliche Stressbelastungen multifaktoriell bedingt sind, d.h. es gibt in der Realität nicht nur
einen oder wenige linear wirkende Belastungsursachen, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher und in komplexer Weise zusammenwirkender Stressoren und Bedingungen der Stressverarbeitung. Trotz dieser Einschränkung
konnten die mangelhafte Personalausstattung in vielen Einrichtungen und die
sich daraus ergebende Folgeprobleme im Arbeitsalltag (Zeitdruck, Arbeitsüberlastung, „Multi-Tasking“) als zentrale Stressquellen von Erzieherinnen
identifiziert werden. Als weitere wichtige Wirkfaktoren für das Stresserleben
haben sich das Verhältnis zur Leitung und die Zusammenarbeit bzw. die Beziehungen im Team („Betriebsklima“) herausgestellt. Dieser Zusammenhang
gilt in positiver wie in negativer Richtung – unabhängig von der Tatsache,
dass die meisten der von uns Befragten das Betriebsklima in ihrer Einrichtung positiv bewerteten.
In diesem Kontext muss auch konstatiert werden, dass die meisten der befragten Erzieherinnen und Erzieher offenbar nur relativ geringe Belastungen
im Job erleben. Entgegen einer geläufigen Annahme sind Erzieherinnen im
Durchschnitt auch nicht häufiger krankgeschrieben als andere Arbeitnehmer.
Offensichtlich verfügen die meisten Erzieherinnen über eine hinreichende
psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber alltäglichen Stressbelastungen
(Resilienz). Aus psychologischer Sicht liegt die Vermutung nahe, dass nicht
nur Arbeitsbedingungen, sondern auch individuelle Persönlichkeitsmerkmale
Unterschiede im Stresserleben von Erzieherinnen bedingen (vgl. Burisch,
2010). Allerdings wurde dieser Aspekt in der vorliegenden Befragung nicht
näher untersucht. An dieser Stelle bedarf es somit ergänzender und vertiefender Forschung.
Im Rahmen dieses Forschungsberichts können Empfehlungen für geeignete
Maßnahmen der Stressprävention und der betrieblichen Gesundheitsförderung für Erzieherinnen nur skizziert werden. Die Ergebnisse der durchgeführten Studie legen jedoch eine Strategie nahe, die auf unterschiedlichen Systemebenen ansetzt und auf individuelle, institutionelle bzw. organisationale
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sowie sozialpolitische und gesellschaftliche Veränderungen abzielt (vgl. Kliche et al., 2008).
Auf einer individuellen Ebene erscheint es z.B. sinnvoll, Ressourcen der Mitarbeiterinnen zu aktivieren und zu stärken. So könnten Erzieherinnen motiviert und darin unterstützt werden, an gesundheitsfördenden Weiterbildungsangeboten teilzunehmen (z.B. Kurse zu Stressbewältigung, Life-WorkBalance, Zeitmanagement oder Entspannungsmethoden). Ferner könnte die
Inanspruchnahme der Angebote von Sportvereinen oder Fitnessstudios
durch Arbeitgeber und Kostenträger gefördert werden, z.B. durch finanzielle
Zuschüsse und Prämien. Nicht zuletzt dürfte die Integration des Themas
„Stress und Selbstfürsorge“ in die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern eine sehr sinnvolle Verbesserungsmaßnahme sein.
Institutionelle Maßnahmen umfassen insbesondere die Organisations- und
Teamentwicklung einer Einrichtung bzw. eines Trägers, eine gesundheitsförderliche Personal- und Ausstattungsplanung sowie ein sinnvolles und transparentes Qualitätsmanagement. Hierzu gehören z.B. auch Fortbildungen zur
Gestaltung der Elternarbeit, die von vielen Erzieherinnen und Erziehern als
besondere Herausforderung erlebt wird. Geeignete Maßnahmen zur Förderung von Leitungskompetenz und zur Verbesserung der kollegialen Zusammenarbeit können entscheidend dazu beitragen, dass berufliche Stressbelastungen entweder erst gar nicht entstehen oder besser bewältigt werden. Auf
einer übergeordneten politisch-gesellschaftlichen Ebene sind schließlich
Maßnahmen erforderlich, die den Status und die Rahmenbedingungen des
Erzieherinnenberufs selbst verbessern. Auch der aktuelle, vom Bundesgesundheitsministerium vorgelegte Entwurf für ein Präventionsförderungsgesetz geht sicher in die richtige Richtung.
Was im Einzelnen getan werden könnte und sollte, ist im Grunde hinreichend
bekannt und wurde bereits vielfach in den Medien und in der Fachliteratur
diskutiert (vgl. Kliche et al., 2008). Doch eine substanzielle Verbesserung von
Arbeitsbedingungen und effektive Angebote der Gesundheitsprävention gibt
es nicht zum „Nulltarif“. In Zeiten angespannter öffentlicher Haushalte erfordert es Mut seitens der politischen Entscheidungsträger, Geld für Verbesserungsmaßnahmen in die Hand zu nehmen, aber auch Gestaltungswillen und
Augenmaß für richtige Prioritätensetzungen. Zu bedenken ist, dass sich finanzielle Investitionen in gute Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher langfristig auszahlen, nicht zuletzt durch eine verbesserte Betreuungsqualität für unsere Kinder.
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