
 
 
 
 
 

 
UNTERSUCHUNG BEI AUSGEWÄHLTEN  

EINRICHTUNGEN  DER KINDERTAGESBETREUUNG 
2012 

 
 
 
 

Name der Einrichtung:   

   
Postleitzahl und Ort:   

   
Kreis:   

   
Datum:   

   
Bearbeiter/in:   

   
Telefonnummer:   

   
 
Bitte senden Sie den Fragebogen bis 
zum 
 
 
an uns zurück. 
 
Projekt  
„Jugendhilfe und sozialer Wandel“ 
Deutsches Jugendinstitut e.V. 
Nockherstraße 2 
 
81541 München 
 

  
Für Rückfragen stehen Ihnen zur 
Verfügung: 
 
Tel: (089) 62306 + Durchwahl 
 
Frau Gadow              -358 
Herr Peucker             -151 
Frau Pluto                 -169 
Herr Seckinger          -213 
Frau Gandlgruber      -147 
 
e-mail: gandlgruber@dji.de 
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1) ART DER EINRICHTUNG, BETREUTE ALTERSGRUPPEN UND GRUPPENFORMEN 
 
1.1 Wann wurde die Einrichtung gegründet? .............................................. [Bitte Jahr angeben] 
 
1.2 Geben Sie bitte an, wie Sie Ihre Einrichtung bezeichnen. [Mehrfachnennungen möglich] 
 ❏ Kindertagesstätte/Kita ❏ Kindergarten     
 ❏ Kinderkrippe   ❏ Eltern-Kind-Zentrum 
 ❏ Hort    ❏ Sonstiges ......................................................................................... 
  
1.3 An welche Altersgruppe richtet sich Ihre Einrichtung? 
 

An Kinder von ........... bis ........... Jahren.  [Wenn Sie in Ihrer Einrichtung ausschließlich Schulkinder be-
treuen, können Sie hier die Beantwortung des Fragebogens been-
den. Bitte schicken Sie den Fragebogen dennoch an uns zurück.] 

 
1.4 Geben Sie bitte an, wie viele Kinder in den jeweiligen Altersstufen im letzten Monat in 

Ihrer Einrichtung waren? 

....... 0 bis unter 1-jährige Kinder 

....... 1 bis unter 2-jährige Kinder 

....... 2 bis unter 3-jährige Kinder 

....... 3- jährige Kinder bis zum Schuleintritt 

....... Schulkinder 

....... Insgesamt 
 
1.5 Über wie viele genehmigte Plätze insgesamt verfügt Ihre Einrichtung derzeit?  
 
   ............. [Bitte Anzahl der Plätze angeben] 
 
1.6 Geben Sie bitte an, wie viele Gruppen mit welcher Altersspanne es aktuell in Ihrer 

Einrichtung gibt. [Bei Bedarf nutzen Sie hierfür bitte ein extra Blatt!] 
 
 ❏ Es gibt keine feste Gruppenstruktur [weiter mit Frage 1.7] 
   

 Kinder im Alter von / bis Integrationsgruppe 

Gruppe 1 von  ..... Jahren bis  ..... Jahren ❏ ja     ❏ nein 

Gruppe 2 von  ..... Jahren bis  ..... Jahren ❏ ja     ❏ nein 

Gruppe 3 von  ..... Jahren bis  ..... Jahren ❏ ja     ❏ nein 

Gruppe 4 von  ..... Jahren bis  ..... Jahren ❏ ja     ❏ nein 

Gruppe 5 von  ..... Jahren bis  ..... Jahren ❏ ja     ❏ nein 

Gruppe 6 von  ..... Jahren bis  ..... Jahren ❏ ja     ❏ nein 

 
1.7 Bitte geben Sie an, wie viele Kinder mit Behinderungen im Moment in Ihrer Einrichtung 

sind. Wir meinen damit alle Kinder, für die es einen erhöhten Fördersatz aufgrund Behinderung und/oder 
Entwicklungsverzögerung gibt. 

       ............ [Bitte Anzahl angeben] 
 
❏ Keines der Kinder hat eine Behinderung.  
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1.8 Der Anteil von Kindern mit einer Behinderung hat sich im Vergleich zum Vorjahr ... 
❏ ... erhöht    ❏ ... verringert   ❏... nicht verändert 

 
1.9 Was trifft für Ihre Einrichtung zu?  

❏ Regeleinrichtung  ❏ Regeleinrichtung mit Möglichkeit zur Einzelintegration 
❏ Integrative Einrichtung ❏ Sondereinrichtung für Kinder mit Behinderung 

 
1.10 Wie viele Kinder in Ihrer Einrichtung stammen aus Familien mit einem 

Migrationshintergrund? [Wir meinen damit, dass die Kinder selbst, Mutter und/oder Vater oder die 
Großeltern nach Deutschland eingewandert sind. Es spielt hier keine Rolle, ob die Kinder die deutsche oder eine 
andere Staatsbürgerschaft haben.] 

 ❏ In unserer Einrichtung gibt es Kinder mit Migrationshintergrund   ........ [Bitte Anzahl angeben]. 
 ❏ Keines der Kinder in der Einrichtung hat einen Migrationshintergrund.  
 
1.11  Bitte geben Sie die Öffnungszeiten an, die für die meisten oder alle Tage gelten. 

Wann öffnet Ihre Einrichtung? __ __ (h) __ __ (Min) [Bitte Uhrzeit eintragen] 

Wann schließt Ihre Einrichtung? __ __ (h) __ __ (Min) [Bitte Uhrzeit eintragen] 
 
1.12 Gibt es an einem oder mehreren Tagen in der Woche andere Öffnungszeiten? 
 ❏  nein ❏ ja, verlängerte Zeiten  ❏ ja, verkürzte Zeiten  ❏ ja, ganz geschlossen 
 
1.13 Wie viele Eltern wünschen sich Ihrer Einschätzung nach, dass die Einrichtung früher 

öffnet oder später schließt? 
 ❏ alle        ❏ die meisten  ❏ einige ❏ keine ❏ nicht bekannt 
 
1.14 Wie erfahren Sie vom zeitlichen Betreuungsbedarf der Eltern? [Mehrfachnennungen möglich] 
 ❏  schriftliche Befragung  ❏  bei der Anmeldung 
 ❏  beim Elternabend  ❏  nicht systematisch 
 ❏  Absprache mit Elternbeirat ❏  wird nicht erfragt 
 ❏  anders, nämlich durch ................................................................................................................................. 
 
1.15 Wie viele Kinder nehmen eine Betreuung von mindestens 8 Stunden am Tag in Anspruch?  

 ❏  trifft auf uns nicht zu [Weiter mit Frage 1.18]   

 ......... Anzahl der unter 3-Jährigen   ......... Anzahl der 3-Jährigen bis Schuleintritt 
 
1.16 Wie hat sich die Anzahl dieser Kinder im Vergleich zum Vorjahr verändert? 

Bei den unter 3-Jährigen:  ❏ verringert ❏ unverändert ❏ erhöht 

Bei den 3-Jährigen bis Schuleintritt: ❏ verringert ❏ unverändert ❏ erhöht 
 
1.17 Haben Sie über die Mittagszeit geschlossen? 
 ❏  nein  ❏  ein Teil der Ganztagesgruppen  ❏  alle Gruppen 
 
1.18  Wird in Ihrer Einrichtung ein warmes Mittagessen angeboten? 
 ❏  nein  ❏  ja 
 
1.19 An wie vielen Tagen im Jahr ist die Einrichtung wegen Ferien und/oder Fortbildung 

geschlossen? 
   ....................  [Bitte Anzahl der Schließtage wegen Ferien und/oder Fortbildung eintragen] 
 
1.20 Wird die Betreuung der Kinder an den Schließtagen durch die Einrichtung organisiert? 

❏  nein  ❏  ja, für alle Schließtage  ❏  ja, für einen Teil der Schließtage 
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1.21 Wie erfolgt in der Regel die Aufnahme von Kindern in Ihrer Einrichtung?  

❏ Die Aufnahme erfolgt zu einem beliebigen Termin im Kalenderjahr 
❏ Die Aufnahme erfolgt in der Regel zu Beginn des Kita-Jahres 
❏ Die Aufnahme erfolgt zu mehreren festgelegten Terminen  .......  [Bitte Anzahl der Termine angeben] 

 
1.22 Existiert in Ihrer Einrichtung eine Warteliste für Kinder, die aufgrund fehlender Plätze 

nicht aufgenommen werden konnten? 
❏  nein   ❏ ja [bitte Anzahl der Kinder angeben, die auf der Liste stehen] 

 
 
 
 
 
 
 
1.23 Geben Sie bitte an, welche der folgenden Angebote Ihre Kindertageseinrichtung 

regelmäßig anbietet und ob diese auch von Eltern genutzt werden, deren Kinder nicht in 
der Einrichtung sind.                   

 

 
wird 
regel-
mäßig 
ange-
boten 

Wird das Angebot 
(auch) von Eltern 
genutzt, deren 
Kinder nicht die 
Einrichtung 
besuchen? 

Erziehungs- und Familienberatung (z.B. regelmäßige 
Sprechstunden einer Erziehungsberatungsstelle) 

❏ ❏ ja     ❏ nein 

Angebote zur Gesundheits- und Ernährungsförderung ❏ ❏ ja     ❏ nein 
Hebammensprechstunden ❏ ❏ ja     ❏ nein 
Deutschkurse für Eltern  ❏ ❏ ja     ❏ nein 
Angebote, wie Eltern-Kind-Gruppen/Spielgruppen für Kinder 
unter drei Jahren 

❏ ❏ ja     ❏ nein 

Bereitstellung von Räumen für selbstorganisierte Aktivitäten der 
Eltern 

❏ ❏ ja     ❏ nein 

Hol- und Bringdienste für Kinder ❏ ❏ ja     ❏ nein 
Haushaltsnahe Dienstleistungen, wie Bügel- oder Wäscheservice ❏ ❏ ja     ❏ nein 
Sonstiges, nämlich: 
................................................................................................................. 

❏ ❏ ja     ❏ nein 

 
 
2) PERSONAL UND PERSONALSTRUKTUR IN DER EINRICHTUNG 
 
2.1 Über welchen Stellenumfang verfügte Ihre Einrichtung zum 31.12.2011? 

Bitte geben Sie hier jeweils die Summe der Wochenstunden aller Mitarbeitenden auf unbefristeten und auf befristeten 
Stellen an. Beziehen Sie in die Rechnung keine Praktikumsstellen mit ein. 
Haben Mitarbeitende sowohl befristete als auch unbefristete Stellenanteile, rechnen Sie den Stundenumfang 
entsprechend zum jeweiligen Gesamtumfang separat hinzu. 

 
Der Stundenumfang einer Vollzeitstelle umfasst bei uns ...................... Stunden [bspw. 40h, 39,5h] 

 
Summe der Wochenstunden auf unbefristeten Stellen: ...................... Stunden 

Summe der Wochenstunden auf befristeten Stellen:  ...................... Stunden 
 

Unter 3-Jährige: ................ 

3-jährige Kinder bis Schuleintritt: ................ 

Schulkinder bis 12 Jahre: ................ 

Insgesamt: ................ 
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2.2 Falls Stellen befristet sind: Was sind die Gründe für die Befristung?[Mehrfachnennungen möglich] 

❏ Elternzeitvertretung 

❏ Krankheitsvertretung 

❏ Die Finanzierung ist programm- bzw. projektbezogen 

❏ Der Bedarf an Plätzen ist nicht kalkulierbar 

❏ Neueinstellungen sind prinzipiell befristet 

❏ Förderung bestimmter Kinder 

❏ Sonstiges, nämlich ......................................................................................................... 
 
 
2.3 Wie viele Personen sind in Ihrer Einrichtung regelmäßig beschäftig? 

Uns interessieren dabei alle Personen, die in Ihrer Einrichtung regelmäßig tätig sind. Bitte geben Sie 
zu allen folgenden Fragestellungen die jeweilige Anzahl der Personen an und vermerken Sie einen 
möglichen Migrationshintergrund der Mitarbeitenden. (Stichtag 31.12.2011). [Für nicht vorkommende 
Personengruppen vermerken Sie bitte die Anzahl “0"] 

 
...............    [Bitte Anzahl angeben] 

 
2.4 Bitte geben Sie an wie viele Personen in den unterschiedlichen Beschäftigungsformen in 

Ihrer Einrichtung beschäftigt sind und jeweils auch die Personen mit einem 
Migrationshintergrund. 

....... Mit Vollzeitstelle,  davon  ........ mit Migrationshintergrund 

....... Mit Teilzeitstelle, davon  ........ mit Migrationshintergrund 

....... Als Honorarkräfte, davon  ........ mit Migrationshintergrund 

....... Als geringfügig Beschäftigte, davon  ........ mit Migrationshintergrund 

....... Im Jahrespraktikum/Anerkennungsjahr, davon  ........ mit Migrationshintergrund  

....... Als „1-Euro-Jobber“, davon  ........ mit Migrationshintergrund  

....... Im FSJ/FÖJ/BuFDi, davon  ........ mit Migrationshintergrund  
 
2.5 Bitte zählen Sie nun ausschließlich die Personen, die nicht in einer pädagogischen 

Tätigkeit beschäftigt sind. Die Bezeichnung „nicht pädagogische Tätigkeit“ bezieht sich auf die 
Tätigkeitsbereiche Verwaltung (Sekretariat etc.), Hauswirtschaft und Technik (Hausmeister, Reinigung etc.) 

........ Mit Vollzeitstelle, davon  ........ mit Migrationshintergrund 

........ Mit Teilzeitstelle, davon  ........ mit Migrationshintergrund 

........ Honorarkräfte, davon  ........ mit Migrationshintergrund 

........ Geringfügig Beschäftigte, davon  ........ mit Migrationshintergrund 

........ „1-Euro-Jobber“, davon  ........ mit Migrationshintergrund 

........ FSJ/FÖJ/BuFDi, davon  ........ mit Migrationshintergrund 
 
2.6 Können Sie auf so genannte „Springer“ zurückgreifen? 

❏  nein  ❏  ja   
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2.7 Wird der Umfang der Personalstellen auch unter dem Betreuungsjahr der aktuellen Anzahl 
der betreuten Kinder bzw. dem Umfang der Buchungszeiten angepasst?  
[Mehrfachnennungen möglich] 

 ❏  nein, … 
❏weil sich die Finanzierung der Personalkosten innerhalb eines Betreuungsjahres nicht 

ändert (z.B. gruppenbezogene Finanzierung). 
   ❏ weil der Träger/die Kommune ein Defizit aufgrund einer Unterbelegung übernimmt. 

❏ aus anderen Gründen, nämlich …………………………………………………… 
[Weiter mit Frage 2.9] 

❏  ja [Weiter mit Frage 2.8] 
 
2.8 Die Anpassung der Personalstellen erfolgt über … [Mehrfachnennungen möglich] 

❏ Arbeitsverträge mit garantierten und je nach Auslastung flexiblen Stellenanteilen. 
❏ geringfügig Beschäftigte (mit mindestens der Ausbildung als Sozialassistentin/Kinderpflegerin). 
❏ Tagespflegepersonen. 
❏ Arbeitszeitkonten/Überstunden. 
❏ „1-Euro-Jobber“. 
❏ eine andere Variante, nämlich………………………………………………………………… 

 
2.9 Wie viele pädagogische MitarbeiterInnen haben neben ihrer Erstausbildung eine 

Zusatzausbildung? 
........................... [Bitte Anzahl angeben] 

 
2.10 In welchen Bereichen sind diese Zusatzausbildungen angesiedelt? [Mehrfachnennungen möglich] 

❏ Spezielle pädagogische Zusatzausbildung (bspw. Montessori-, Wald-, Gestaltpädagogik o.ä.) 
❏ Im Bereich Integration/Inklusion 
❏ Im Bereich Leitung/Mitarbeiterführung/Management 
❏ Im Bereich Gesprächsführung/Supervision/Beratung 
❏ Heilpädagogische Zusatzausbildung 
❏ Sonderpädagogische Zusatzausbildung 
❏ Therapeutische Zusatzausbildung 
❏ Im kaufmännischen, betriebs- oder fachwirtschaftlichen Bereich 
❏ Im Bereich Qualitätsmanagement 
❏ Sonstiges, und zwar: ................................................................................................................................. 

 
2.11 Welchen Ausbildungshintergrund hat die Einrichtungsleitung? [Mehrfachnennungen möglich] 

❏ ErzieherIn 
❏ HeilerzieherIn (Fachschule) 
❏ Kindheitspädagogik (FH im Bereich Frühe Kindheit) 
❏ Sozialpädagogik/Sozialarbeit (FH) 
❏ Heilpädagogik (FH oder Universität) 
❏ Pädagogik/Erziehungswissenschaften (Uni) 
❏ Anderen universitären Abschluss (z.B. Soziologie, Psychologie) 
❏ Sonstiges, nämlich: ...................................................................................................................................... 
 

2.12 Wie schätzen Sie die Möglichkeiten ein, Personal mit den Fähigkeiten und Kompetenzen 
zu finden, die in der Einrichtung gebraucht werden? Das ist... 
 
❏ ... leicht    ❏ ... eher leicht ❏ ... eher schwierig     ❏ ... schwierig ❏ keine Erfahrung 
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2.13 Wie viele Personen (ohne PraktikantInnen und FSJ/FÖJ/BuFDi) haben Sie in Ihrer 
Einrichtung im Jahr 2011 neu eingestellt? 

...................... [Bitte Anzahl angeben] 
 
2.14 Haben Sie besondere Strategien zu Personalgewinnung entwickelt? 

 
❏  nein  ❏  ja, nämlich:  

   ............................................................................................................................................. 
 
2.15 Übernehmen Eltern der angemeldeten Kinder in der Einrichtung regelmäßig Tätigkeiten? 

 
❏  nein [weiter mit Frage 2.17] ❏  ja [weiter mit Frage 2.16]  

 
2.16 Zählen Sie bitte zusammen bzw. schätzen Sie, wie viele Stunden diese Eltern im letzten 

Monat geleistet haben. 
 

 Insgesamt ca. .................. Stunden   ❏  nicht bekannt 
 
2.17 In welchen Bereichen übernehmen Eltern, Ehrenamtliche und so genannte „1-Euro-

Jobber“ Aufgaben in Ihrer Einrichtung? [Mehrfachantworten möglich] 
 
 

Eltern  Ehren- 
amtliche 

„1-Euro-
Jobber“ 

Gestaltung spezieller Angebote (z.B. musische Angebote, 
Werken, Lesen, PC) ❏ ❏ ❏ 

Begleitung oder Durchführung von Ausflügen ❏ ❏ ❏ 

Unterstützung bei Festen und Feiern ❏ ❏ ❏ 

Gruppendienst, Betreuung ❏ ❏ ❏ 
Hauswirtschaftliche Tätigkeiten (z.B. Mittagessenzubereitung) ❏ ❏ ❏ 
Renovierungsarbeiten/Gartengestaltung/andere 
handwerkliche Aufgaben ❏ ❏ ❏ 

Springertätigkeit, um Engpässe abzufedern ❏ ❏ ❏ 

Betreuung, um die Öffnungszeiten zu verlängern ❏ ❏ ❏ 

Verwaltungsaufgaben ❏ ❏ ❏ 

Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit ❏ ❏ ❏ 

Sonstige Bereiche, nämlich:  ........................................................ ❏ ❏ ❏ 
 
 
3) FORTBILDUNG UND QUALIFIZIERUNG 
  
3.1 Gibt es eine festgelegte Anzahl von Fortbildungstagen, die den MitarbeiterInnen Ihrer 

Einrichtung im Jahr zustehen? [Denken Sie dabei bitte an eine Vollzeitkraft.] 
 
❏ nein   ❏ ja, und zwar max.: .............  Tage pro MitarbeiterIn [Bitte Anzahl angeben] 

 
3.2 Werden die Fortbildungstage in vollem Umfang genutzt? 

 
❏ nein  ❏ ja 
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3.3 Bitte geben Sie an, zu welchen der nachfolgenden Themen Mitarbeitende im Jahr 2011 
Fortbildungen gemacht haben und wo Sie für Ihre Einrichtung noch Fortbildungsbedarf 
sehen.  [Zutreffendes bitte ankreuzen] 

 
 Fortbildungen 

wurden 2011 
durchgeführt 

Weiterer 
Fortbildungs-

bedarf 

Bildungsplan/Orientierungsplan ❏ ❏ 

Sprachliche Bildung ❏ ❏ 

Sprachstandserfassung/-feststellung/-diagnostik ❏ ❏ 

Naturwissenschaftliche Bildung und Mathematik ❏ ❏ 

Musik, Kreativität ❏ ❏ 

Körper und Bewegung ❏ ❏ 

Interkulturalität/interkulturelles Lernen/interkulturelle 
Erziehung ❏ ❏ 

Pädagogische Arbeit mit unter 3-Jährigen ❏ ❏ 

Inklusion/Integration von Kindern mit Behinderung ❏ ❏ 

Methoden pädagogischer Arbeit ❏ ❏ 

Gesundheit/Gesundheitsförderung ❏ ❏ 

Gender-Mainstreaming ❏ ❏ 

Teamentwicklung/-beratung ❏ ❏ 

Zusammenarbeit mit den Eltern ❏ ❏ 

Kooperation und Vernetzung (z.B. mit der Schule, Jugendamt) ❏ ❏ 

Qualitätsentwicklung ❏ ❏ 

Beteiligung von Kindern ❏ ❏ 

Medienkompetenz/-pädagogik ❏ ❏ 

Öffentlichkeitsarbeit ❏ ❏ 

Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten ❏ ❏ 

Kindeswohlgefährdung ❏ ❏ 

Erste Hilfe/Sicherheit ❏ ❏ 

Sonstiges 
 ........................................................................................................ 

❏ ❏ 

 
 
3.4 Was war für die Auswahl der Fortbildungen leitend? [Mehrfachantworten möglich] 
 ❏ Bildungs-/Orientierungsplan   ❏ Interessen der MitarbeiterInnen 
 ❏ Konzeptionelle Entwicklung der Einrichtung ❏ Andere Gründe 
 ❏ Entwicklungsbedarfe bei den MitarbeiterInnen 
 
3.5 Haben im Jahr 2011 Tagespflegepersonen an Fortbildungen, die in Ihrer oder für Ihre 

Einrichtung durchgeführt wurden, teilgenommen? 
❏ nein   ❏ ja 

 
3.6 Haben die pädagogischen Beschäftigten die Möglichkeit eine Fachberatung zu nutzen? 

❏ nein [weiter mit Abschnitt 4]   ❏ ja [weiter mit Frage 3.7] 
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3.7 Wie häufig standen Leitung und/oder Mitarbeitende im letzten Jahr im fachlichen 
Austausch mit dem/der FachberaterIn? 

    ..................  Mal [Bitte Anzahl angeben] 
 
3.8 Würden Leitung und MitarbeiterInnen die Fachberatung gern häufiger in Anspruch 

nehmen? 
❏ nein   ❏ ja 

 
3.9 Geben Sie bitte an, ob die Fachberatung eine oder beide der folgenden Funktionen hat. 
 [Mehrfachantworten möglich] 

❏ Dienstaufsicht  ❏ Fachaufsicht  ❏ keine dieser Funktionen 
 

3.10 Welche Variante der Fachberatung nutzen Sie in Ihrer Einrichtung? [Mehrfachantworten möglich] 
Wir nutzen eine  ❏ interne Fachberatung  ❏ externe Fachberatung 

  
3.11 Wie ist die Fachberatung in Ihrer Einrichtung organisiert? Die Fachberatung ist bei uns… 
 [Mehrfachantworten möglich] 

❏ … als Beratung der Teams angelegt. 
❏ … als Einzelberatung der Mitarbeitenden angelegt. 
❏ … als Beratung der Gruppenleitung. 
❏ … als Beratung der Einrichtungsleitung. 

 
 
4) ARBEITSORGANISATION IN DER EINRICHTUNG  
 
4.1 Sind Vorbereitungs- und Verfügungszeiten fest im Dienstplan eingeplant? 

❏ nein [weiter mit Frage 4.4]  ❏ ja [weiter mit Frage 4.2]  
 
4.2 Wie viele Stunden stehen einer pädagogischen Fachkraft pro Woche an Vorbereitungs- und 

Verfügungszeiten zu? [Bitte tragen Sie die entsprechenden Stundenzahl ein!] 
 Bei einer 

Vollzeitkraft 
Bei einer halben 
Vollzeitstelle 

SozialassistentIn/ KinderpflegerIn ....... h ....... h 
ErzieherIn/ GruppenleiterIn ....... h ....... h 
MitarbeiterIn zur Förderung von Kindern mit 
erhöhtem Förderbedarf (bspw. IntegrationserzieherIn) ....... h ....... h 

 
4.3 Wie kommen Sie mit dem Umfang der vorgesehenen Vorbereitungs- und Verfügungszeiten 

zurecht?      
❏ sehr gut ❏ gut  ❏ eher schlecht  ❏ schlecht 

 
4.4 Wie ist die Leitung in Ihrer Einrichtung organisiert? 

❏ Leitung erfolgt durch eine Person ❏ Leitung besteht aus einem gleichberechtigten Team 
 
4.5 Die Leitung ist...  

❏...ganz vom Gruppendienst freigestellt. 
❏...stundenweise vom Gruppendienst freigestellt, und zwar mit   ..............   Stunden. 
❏...nicht freigestellt. 

 
4.6 Wie oft kommt es vor, dass in Ihrer Einrichtung unter dem gesetzlich festgelegten 

Personalschlüssel gearbeitet wird, z.B. wenn Personal krank wird? 
❏ häufig  ❏ manchmal  ❏ selten  ❏ nie 
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4.7 Wie würden Sie das Arbeitsklima in der Einrichtung einschätzen? 
Schätzen Sie das Arbeitsklima bitte auf einer Skala von 1 bis 7 ein, wobei 1 für ein sehr schlechtes 
und 7 für ein sehr gutes Arbeitsklima steht. 
 
Das Arbeitsklima in der Einrichtung ist… 

…sehr schlecht    …sehr gut 

       
1 2 3 4 5 6 7 

 
4.8 Hat sich das Arbeitsklima in Ihrer Einrichtung im letzten Jahr verändert? 

❏ Es hat sich verbessert.   ❏ Es ist gleich geblieben.  ❏ Es hat sich verschlechtert.  
 
4.9 Bitte nennen Sie kurz die Gründe für die Veränderung des Arbeitsklimas: 
 

................................................................................................................................................................................ 
 
4.10  Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen. 

Trifft ... 
voll  
zu 

eher 
zu 

eher 
nicht zu 

gar 
nicht zu 

Im Team finden wir für fast jedes Problem eine Lösung. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Die MitarbeiterInnen äußern ihre Unzufriedenheit sofort. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Probleme offen in den Teamsitzungen anzusprechen ist schwierig. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Teamarbeit in unserer Einrichtung ist von Spannungen geprägt. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ungeliebte Aufgaben (z.B. Fragebogen ausfüllen) führen zu 
Teamkonflikten. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Entscheidungen werden von der Leitung getroffen. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Eine hierarchische Aufgabenzuordnung erleichtert die Arbeit im 
Team. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Veränderungen von Rahmenbedingungen belasten die Teamarbeit. ❏ ❏ ❏ ❏ 
 
 
5) INKLUSION UND INTEGRATION VON KINDERN MIT BEHINDERUNG 
Falls Sie aktuell kein Kind mit Behinderung in der Einrichtung haben, dann beantworten Sie bitte den 
Fragebogen erst wieder bei Frage 5.2. 
 
5.1 Wie viele Kinder mit welcher Behinderungsart sind in Ihrer Einrichtung?  

[Mehrfachantworten möglich] 
 ja Anzahl der Kinder nein 

Mehrfachbehinderung  ❏ .................. ❏ 
Hören ❏ .................. ❏ 
Sehen ❏ .................. ❏ 
Sprechen ❏ .................. ❏ 
Verhalten/Emotion ❏ .................. ❏ 
Motorik ❏ .................. ❏ 
Kognition/Denken /Intelligenz ❏ .................. ❏ 
Sonstiges, und zwar: 
...................................................................................... 

 
❏ .................. 

 
❏ 
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5.2 Weisen Sie in Ihrer Selbstdarstellung ausdrücklich darauf hin, dass Sie Kinder mit 

Behinderung aufnehmen? 
❏ ja [weiter mit Frage 5.3] 
❏ im Moment noch nicht, aber wir wollen dies zukünftig tun [weiter mit Frage 5.4] 
❏ nein [weiter mit Frage 5.4] 

 
5.3 In welcher Form machen Sie deutlich, dass Sie Kinder mit Behinderung in Ihrer 

Einrichtung aufnehmen? [Mehrfachantworten möglich] 
❏ In der Konzeption      ❏ In der Sprechstunde 
❏ Durch zusätzliche Flyer und Informationsmaterial ❏ In Informationsveranstaltungen 
❏ Durch die lokalen Medien (Zeitung, Radio etc.)  ❏ Im Vor-/Aufnahmegespräch 
❏ Durch Kooperation mit dem Jugendamt/ASD 
❏ Durch Kooperation mit anderer Einrichtung (wie Frühförderstellen, Beratungsstellen) 
❏ Durch den Internetauftritt der Einrichtung 
❏ In anderer Form:…………………………………….......................................…………………… 

 
5.4 Gibt es strukturelle Gründe, die verhindern, dass ein Kind mit Behinderung einen Platz in 

Ihrer Einrichtung bekommt? 
❏ nein ❏ ja, und zwar …. [Mehrfachantworten möglich] 

 

 ❏ Personalmangel ❏ Sondereinrichtungen vorhanden 
 ❏ Trägerinteressen ❏ Fehlende Kostenübernahme 
 ❏ Fehlender Betreuungsplatz ❏ Räumliche Ausstattung der Kita 
 ❏ Keine Barrierefreiheit ❏ Spezifische Beeinträchtigung des Kindes 
 ❏ Gemäß der Kita-Bedarfsplanung ist eine andere Einrichtung der Region zuständig 
 ❏ Die Plätze werden für die Erfüllung des Rechtsanspruchs benötigt 

 ❏ Andere, und zwar:………………………………………………………………… 
 
5.5 Gibt es andere Gründe, die verhindern, dass ein Kind mit Behinderung einen Platz in Ihrer 

Einrichtung bekommt? 
❏ nein ❏ ja, und zwar …. [Mehrfachantworten möglich] 

 

 ❏ Widerstand der anderen Eltern/des Elternbeirats gegen die Aufnahme des Kindes 
 ❏ Keine erfolgversprechende Zusammenarbeit mit den Eltern des Kindes wahrscheinlich 
 ❏ Wir können Kinder mit Behinderung nicht ausreichend fördern 
 ❏ Konzeptionelle Überlegungen 
 ❏ Der Träger betreibt auch Sondereinrichtungen in der Region 
 ❏ Wir haben nicht das dafür qualifizierte Personal 
 ❏ Keiner dieser Gründe, aber:  …………………………………………………… 
 
5.6 Haben Sie die Möglichkeit, entsprechend der Behinderung der Kinder speziell 

ausgebildetes Personal einzusetzen? 
❏ nein ❏ ja, und zwar …. [Mehrfachantworten möglich] 

 

 ❏… im Bereich Motopädagogik 
 ❏… im Bereich sprachtherapeutisch/logopädische Förderung 
 ❏… im Bereich auditive Förderung 
 ❏… im Bereich visuelle Förderung 
 ❏… im Bereich sozial-emotionale Förderung 
 ❏… im Bereich motorische Förderung 
 ❏… durch Personal mit allgemeiner Zusatzqualifikation (bspw. Heilpädagogik) 
 ❏… durch Personal mit anderer Zusatzqualifikation, und zwar: 

    …………………………………………………………………………………. 
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5.7 Ist Ihre Einrichtung unter baulich-architektonischen Gesichtspunkten barrierefrei? 
❏ ja, Barrierefreiheit ist vorhanden 
❏ nein, bauliche Veränderungen sind in absehbarer Zeit geplant 
❏ nein, bauliche Veränderungen sind nicht geplant  

 
5.8 Arbeiten Sie in der Förderung und Betreuung von Kindern mit Behinderung mit externen 

Kooperationspartnern zusammen? 
 

❏ nein  ❏ ja, und zwar: ... 
 
Geben Sie bitte an, wie häufig Sie mit den Partnern kooperieren und bewerten Sie die 
bisherige Zusammenarbeit mit einer Schulnote von „1“ bis „6“. 
 

Personen/Organisationen 

Frequenz der Kooperation Bewertung 
der 

Zusammen-
arbeit Keine 

ein-
malig 

spora
-disch 

regel-
mäßig 

Betreute Wohnformen/Heime ❏ ❏ ❏ ❏ .... 
Sonderpädagogische Beratungsstellen ❏ ❏ ❏ ❏ .... 
Assistenzdienste/Fahrdienste ❏ ❏ ❏ ❏ .... 
Sonder-/Förderschulen ❏ ❏ ❏ ❏ .... 
Grundschulen, die inklusiv arbeiten ❏ ❏ ❏ ❏ .... 
Sonderkindergärten ❏ ❏ ❏ ❏ .... 
Sozialamt ❏ ❏ ❏ ❏ .... 
Mobile/ambulante sonderpädagogische 
Dienste und Hilfen ❏ ❏ ❏ ❏ 

.... 
Familienentlastende/-unterstützende Dienste ❏ ❏ ❏ ❏ .... 
Elternselbsthilfe/andere Betroffenenselbsthilfe ❏ ❏ ❏ ❏ .... 

Gesundheitsamt/Öffentlicher Kinder- und 
Jugendgesundheitsdienst ❏ ❏ ❏ ❏ 

.... 

Behindertenfachverbände (z.B. Lebenshilfe) ❏ ❏ ❏ ❏ .... 

Frühförderstellen ❏ ❏ ❏ ❏ .... 

Sozialpädiatrische Zentren/Kinderkliniken/ 
Kinder- und jugendpsychiatrische Kliniken ❏ ❏ ❏ ❏ 

.... 

Niedergelassene Ärzte (z.B. Facharzt für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinderarzt) ❏ ❏ ❏ ❏ 

.... 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ❏ ❏ ❏ ❏ .... 
Nichtärztliche Therapeuten (Sprach-, Physio-, 
Ergotherapie) ❏ ❏ ❏ ❏ 

.... 
Andere, und zwar: 
................................................................................. ❏ ❏ ❏ ❏ 

.... 
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5.9 Bitte geben Sie an, inwiefern die folgenden Aussagen auf die Zusammenarbeit mit Eltern 
von Kindern mit Behinderung in Ihrer Einrichtung zutreffen. [Bitte jede Aussage bewerten] 

 
Trifft ... 

voll 
zu 

eher 
zu 

eher nicht 
zu 

gar 
nicht zu 

Unser inklusiver Ansatz führt uns dazu, Eltern von Kindern 
mit Behinderung spezielle Angebote zu machen (z.B. durch 
regelmäßig stattfindende Informationsabende). 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Innerhalb unserer Elternarbeit sind die Belange von Eltern 
von Kindern mit Behinderung ein regelmäßiges Thema. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Für die Eltern von Kindern mit Behinderung brauchen wir 
keine speziellen Angebote. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Eine besondere Aufmerksamkeit gegenüber Eltern von 
Kindern mit Behinderung benachteiligt andere Eltern. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Unter Kostengesichtspunkten ist es nicht möglich, Eltern von 
Kindern mit Behinderung besonders zu beachten. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

 
5.10  Bitte geben Sie an, inwiefern die folgenden Aussagen auf den Umgang mit Kindern mit 

Behinderung in Ihrer Einrichtung zutreffen. [Bitte jede Aussage bewerten] 

 
Trifft ... 

voll 
zu 

eher 
zu 

eher nicht 
zu 

gar 
nicht zu 

Wir ermöglichen Kindern mit Behinderung die Teilnahme an 
Events (z.B. Übernachtung in der Kita). 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Wir haben unsere Angebote so gestaltet, dass immer alle 
Kinder mitmachen können. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Wir verstehen den Abbau von Barrieren für Kinder mit 
Behinderung als eine lösbare fachliche Herausforderung. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Bei einigen Angeboten kommen wir nicht umhin, Kinder mit 
und ohne Beeinträchtigung separat zu fördern. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

 
5.11  Bitte geben Sie an, inwiefern die folgenden Aussagen auf die pädagogische und fachliche 

Praxis in Ihrer Einrichtung zutreffen. [Bitte jede Aussage bewerten] 

 
Trifft ... 

voll 
zu 

eher 
zu 

eher nicht 
zu 

gar 
nicht zu 

Bei der Aufnahme ist es uns egal, ob es ein Kind mit oder 
ohne Behinderung ist. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Die Umsetzung des Bildungs- bzw. Orientierungsplans 
erzeugt Barrieren für Kinder mit Behinderung. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Die Unterstützung von Kindern mit Behinderung liegt in der 
Verantwortung aller ErzieherInnen. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Unsere Mitarbeiter bringen „schwierigen“ Kindern nicht 
immer gleichermaßen Verständnis entgegen. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Erwartungen von außen führten dazu, uns mit Spiel, Lernen 
und Teilhabe von Kindern mit Behinderung zu beschäftigen. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Die Akzeptanz von Kindern mit Behinderung durch andere 
Kinder und Eltern ist sehr gut. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Kinder mit Behinderung bekommen nicht immer die 
Aufmerksamkeit der ErzieherInnen, die sie bräuchten. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Es ist schwierig, die Leistungen von Kindern mit 
Behinderung beim Spielen und Lernen anzuerkennen. 

❏ ❏ ❏ ❏ 
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Trifft ... 

voll 
zu 

eher 
zu 

eher nicht 
zu 

gar 
nicht zu 

Bei uns können alle Kinder mit und ohne Beeinträchtigung 
die gleichen Alltagserfahrungen machen. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Aufgrund von Kindern mit Behinderung können wir unsere 
pädagogischen Zielsetzungen nicht voll umsetzen. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Unter unseren Kindern gibt es „Störenfriede“. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bei uns helfen Kinder ohne Behinderung denen mit 
Behinderung. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Kinder mit Behinderung eröffnen in der Gruppe wichtige 
Lernerfahrungen für die anderen Kinder. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Wir beschäftigen uns mit Fragen von Spiel, Lernen und 
Teilhabe von Kindern mit Behinderung, weil wir uns davon 
zusätzliche finanzielle Mittel erhoffen. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

 
5.12  Haben Sie sich in der Einrichtung mit der UN-Behindertenrechtskonvention beschäftigt? 

 ❏ nein   ❏ ja 
 
6) ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ELTERN  
 
6.1 Welche Erfahrung machen Sie mit Ihrer Form der Elternarbeit? 

Schätzen Sie die Erfahrungen mit Ihrer Form der Elternarbeit bitte auf einer Skala von 1 bis 7 ein, 
wobei 1 für sehr schlechte und 7 für sehr gute Erfahrungen steht. 
 

Die Erfahrungen mit unserer Form der Elternarbeit sind … 

…sehr schlecht    …sehr gut 

       
1 2 3 4 5 6 7 

 
6.2  Welche Formen der Zusammenarbeit mit Eltern gibt es in Ihrer Einrichtung und für wie 

wichtig halten Sie diese? [Bitte jede Zeile ausfüllen] 
 Existieren Wie wichtig sind diese Formen? 

 
ja nein 

sehr 
wichtig wichtig 

weniger 
wichtig 

un-
wichtig 

Aufnahmegespräche ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Eingewöhnung der Kinder  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Tür- und Angelgespräch ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Einzelberatung/Entwicklungsgespräche/ 
Gespräche mit Eltern  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Die Kita wird als Begegnungsstätte (z.B. 
Elterncafe) für Eltern und/oder Nachbarn 
genutzt 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Eltern arbeiten in der Einrichtung mit (z.B. 
Kurse für Kinder, Gestaltung der Kita) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hospitationen von einzelnen Eltern ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Elternbeirat  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Sonstige, nämlich ............................................. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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6.3 Welche Bedeutung haben für Sie die folgenden Formen der Kommunikation mit den 

Eltern und wie oft haben Sie sie im letzten Kita-Jahr eingesetzt? 

 
sehr 

wichtig wichtig 
weniger 
wichtig 

un-
wichtig 

Wie oft im letzten 
Kita-Jahr eingesetzt?  
[Bitte Anzahl angeben] 

Elternbriefe oder ähnliches  ❏ ❏ ❏ ❏ ......... 

Elternabende ❏ ❏ ❏ ❏ ......... 

Speziell darauf ausgerichtete 
Internetseite (z.B. Newsletter, Blog) 

❏ ❏ ❏ ❏ ......... 

Elternbildende und informative 
Formen der Zusammenarbeit 

❏ ❏ ❏ ❏ ......... 

 
6.4  Wie wichtig sind Ihnen bei der Zusammenarbeit mit Eltern folgende Inhalte? 

 sehr 
wichtig wichtig 

weniger 
wichtig 

un-
wichtig 

Eltern regelmäßig über die Entwicklung und das Verhalten 
ihres Kindes informieren  ❏ ❏ ❏ ❏ 

Allgemeine Fragen der Kindererziehung ❏ ❏ ❏ ❏ 

Eltern über die Gruppe und pädagogische Inhalte der Arbeit 
informieren ❏ ❏ ❏ ❏ 

Organisatorisches (z.B. Betreuungszeiten oder Bring- und 
Abholzeiten) ❏ ❏ ❏ ❏ 

Austausch zwischen den Eltern anregen ❏ ❏ ❏ ❏ 

Beratung der Eltern im Hinblick auf andere Stellen und 
Dienste (z.B. Erziehungsberatung) ❏ ❏ ❏ ❏ 

Gemeinsame Aktivitäten (z.B. Ausflüge, Basteln, Feste etc.) ❏ ❏ ❏ ❏ 

Gestaltung des Übergangs Kita - Grundschule ❏ ❏ ❏ ❏ 

Eltern in die Förderung der Bildungs- und 
Entwicklungsprozesse des Kindes mit einbeziehen ❏ ❏ ❏ ❏ 

Angebote für spezielle Zielgruppen durchführen (z.B. 
Alleinerziehende, Väter, Eltern mit Migrationserfahrung etc.) ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 
6.5 Haben Sie einen Elternbeirat in Ihrer Einrichtung? 

❏ nein [weiter mit Frage 6.7]  ❏ ja [weiter mit Frage 6.6] 
 
6.6 An welchen Entscheidungen ist der Elternbeirat beteiligt? [Mehrfachantworten möglich] 

❏ Öffnungszeiten ❏ Dienstplangestaltung 

❏ Haushaltsplan ❏ Konzeption 

❏ Personaleinstellung ❏ Planung von Aktivitäten 

❏ Aufnahmekriterien ❏ Räumliche und sachliche Ausstattung 

❏ Höhe der Elternbeiträge   

❏ Planung und Auswertung von Elternbefragungen 
❏ 

 
Sonstiges: .......................................................................................................................... 
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6.7 Gibt es Eltern, mit denen keine regelmäßigen Gespräche (z.B. über das Kind, die Arbeit in 
der Kita) geführt werden? 
 

❏ nein [weiter mit Frage 6.9]  ❏ ja [weiter mit Frage 6.8] 
 
6.8 Wie hoch schätzen Sie den Anteil der Eltern, mit denen Sie keine regelmäßigen Gespräche 

führen? 
   ca. .............. % 

 
6.9 Was kennzeichnet Ihrer Meinung nach die Eltern, mit denen keine regelmäßigen 

Gespräche geführt werden? [Mehrfachnennungen sind möglich] 
❏ Hohe Arbeitsbelastung der Eltern 
❏ Ungenügende Deutschkenntnisse der Eltern 
❏ Desinteresse der Eltern 
❏ Psychische Belastung der Eltern 
❏ Armut der Familie 
❏ Eltern sehen in der Kita ein reines Dienstleistungsangebot 
❏ Eltern fühlen sich nicht angesprochen 
❏ Anderes, nämlich :...................................................................................................................................... 
❏ Wir wissen nicht, woran es liegt. 

 
6.10 Gelingt es Ihnen im Rahmen der Elternarbeit die Väter der Kinder zu erreichen?  

❏ nein   ❏ ja, und zwar in folgendem Umfang:  ca. ..........%  
[Bitte ungefähren Anteil der Väter angeben] 

 
6.11 Haben Sie spezielle Strategien entwickelt, um die Väter mit einzubeziehen? 

❏ nein  ❏  ja, nämlich:  
    ................................................................................................................ 

 
6.12 Wie oft kommt es vor, dass Eltern sich mit ihren Forderungen zu stark einmischen?  

 
 ❏ sehr oft  ❏ oft ❏ manchmal ❏ selten ❏ nie 
 
6.13 Kommt es im Rahmen der Elternarbeit zu Beschwerden/Konflikten? 

 
 ❏ nein [weiter mit Abschnitt 7]  ❏ ja [weiter mit Frage 6.14] 
 
6.14 Welche der folgenden Hintergründe haben die Beschwerden? [Mehrfachnennungen sind möglich] 
 

❏ Personalausstattung ❏ Verhalten von Mitarbeitern 

❏ Öffnungszeiten der Einrichtung ❏ Verhalten von Kindern 

❏ Räumliche Ausstattung ❏ Verhalten anderer Eltern 

❏ Konzeption der Einrichtung ❏ Allgemeine Rahmenbedingungen der 
Kinderbetreuung 
Handeln des Trägers ❏ Alltagspraxis der Einrichtung ❏ 

❏ 
 

Andere, und zwar:   ........................................................................................................................... 
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6.15  In welcher Weise können Eltern mögliche Beschwerden uneingeschränkt anbringen? 
[Mehrfachnennungen sind möglich] 

Eltern können sich beschweren, … Möglichkeit besteht 

… indem sie den/die LeiterIn ansprechen. ❏ 

… indem sie eine (n) MitarbeiterIn ansprechen. ❏ 

… indem sie eine Nachricht in den dafür vorgesehenen Kasten werfen. ❏ 

… indem sie eine E-Mail an die dafür vorgesehene Adresse schicken. ❏ 

… indem sie sich in unserem Internetforum äußern. ❏ 

… indem sie sich in der Elternversammlung äußern. ❏ 

… indem sie sich mit dem Elternbeirat in Verbindung setzen. ❏ 
 
6.16  In welcher Weise wird in Ihrer Einrichtung mit einer Elternbeschwerde umgegangen? 

[Mehrfachnennungen sind möglich] 
 nein ja 

Bei uns gibt es allen bekannte, standardisierte Verfahrensregeln, wie mit einer 
Beschwerde umzugehen ist. ❏ ❏ 

Wir haben Formblätter, auf denen wir alle relevanten Aspekte der 
Beschwerde erfassen. ❏ ❏ 

Wir versuchen eine Beschwerdeklärung mit allen Beteiligten herbeizuführen. ❏ ❏ 

Die Bearbeitung von Beschwerden ist bei uns Aufgabe der Kita-Leitung. ❏ ❏ 

Wir besprechen/klären die Beschwerde bei uns intern auf Teamebene. ❏ ❏ 

Die Beschwerde wird unter Hinzuziehung der Kita-Fachberatung bearbeitet. ❏ ❏ 

Wenn die Beschwerde nicht in der Einrichtung gelöst werden kann, werden 
Eltern an zuständige Personen/Gremien vermittelt. ❏ ❏ 

Sonstiges , und zwar .................................................................................................. 
....................................................................................................................................... 

❏ ❏ 

 
 
7) KOOPERATIONSBEZIEHUNGEN 
 
7.1  Nennen Sie bitte die drei bedeutendsten Kooperationspartner (Institutionen) für Ihre 

Kindertagesstätte in der Reihenfolge der Wichtigkeit. 
 

1. ......................................................................................... 

2. ......................................................................................... 

3. ......................................................................................... 
 
7.2  Hat das Jugendamt mit Ihnen eine Vereinbarung getroffen für Fälle, in denen der Verdacht 

einer Kindeswohlgefährdung besteht? 
  

❏ nein [weiter mit Frage 7.4]   ❏ ja [weiter mit Frage 7.3] 
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7.3 Hat der Abschluss einer solchen Vereinbarung zu Veränderungen bei einem der 
folgenden Bereiche geführt. [Mehrfachnennungen sind möglich] 
❏ Konzeption ❏ Entwicklung von Handreichungen 

❏ Größerer Dokumentationsaufwand ❏ Neuregelung von Verantwortlichkeiten 

❏ 
Instrumente zur Risikoeinschätzung 
liegen vor ❏ 

Benennung einer insoweit erfahrenen 
Fachkraft 

❏ 
Auswahl von Schulungen/Fortbil- 
dungsthemen ❏ 

Einrichtung wird als Beratungsinstanz bei 
der Gefährdungsbeurteilung hinzugezogen 

❏ 
Weniger Verunsicherung im Umgang 
mit Kindeswohlgefährdung ❏ 

Intensiverer Austausch von Daten/Infor-  
mationen mit dem Jugendamt 

❏ Eine andere, nämlich: ........................................................................................................................ 

❏ Keine 
 
7.4 Haben Sie in der Einrichtung ein Verfahren, was in konkreten Fällen von 

Kindeswohlgefährdung zu tun ist? 
❏ nein   ❏ ja 
 

7.5 Gab es im letzten Jahr bei einem oder mehreren Kindern Hinweise auf eine 
Kindeswohlgefährdung? 
❏ nein [weiter mit Frage 7.8]  ❏ ja [weiter mit Frage 7.6] 

 
7.6 An welche der folgenden Institutionen haben Sie sich in diesem Fall oder diesen Fällen 

gewandt? [Mehrfachnennungen sind möglich] 
❏ Erziehungsberatungsstelle 
❏ Jugendamt/Allgemeiner Sozialer Dienst 
❏ Träger 
❏ Fachberatung Kita 
❏ Eine andere Institution, nämlich: ............................................................................................ 
❏ Keine 

 
7.7 Wenn Sie sich an eine der Institutionen gewandt haben, gab es danach weiterhin einen 

Austausch über dieses Kind bzw. diese Kinder? 
❏ nein   ❏ ja 

 
7.8 Wurden Sie vom Jugendamt bei Kindern aus Ihrer Einrichtung in eine 

Hilfeplankonferenz einbezogen? 
❏ nein   ❏ ja 

 
7.9 Mit wie vielen Grundschulen in Ihrem Einzugsgebiet arbeiten Sie dieses 

Kindergartenjahr zusammen? 
 

❏ Mit keiner Grundschule     [weiter mit Frage 7.14] 
❏ Mit  .............. Grundschule(n) [Bitte Anzahl angeben] [weiter mit Frage 7.10] 

 
7.10 Wie häufig sind Sie im Austausch mit den Grundschulen, mit denen Sie 

zusammenarbeiten? 
 

❏ wöchentlich ❏ 1 - 3mal im Monat ❏ alle 2 - 6 Monate ❏ einmal im Jahr ❏ nie 
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7.11 In Bezug auf welche der unten aufgeführten Themen gibt es eine Zusammenarbeit mit 
den Grundschulen? [Mehrfachnennungen möglich] 
❏ Sprachförderung 
❏ Spracheignungstest 
❏ Austausch über die Entwicklung einzelner Kinder 
❏ Übertritt vom Kindergarten in die Schule 
❏ Planung gemeinsamer Aktivitäten 
❏ Gestaltung gemeinsamer Bildungsaufgaben von Kita und Schule 
❏ gemeinsame Fortbildungen für ErzieherInnen und GrundschullehrerInnen 
❏ LehrerInnen kommen in den Kindergarten 
❏ Sonstiges, nämlich …………………………………………………………………. 

 
7.12 Wie häufig haben im letzten Kindergartenjahr Kindergartenkinder Ihrer Einrichtung 

Grundschulen besucht (z.B. Schulbesichtigung, Teilnahme an Unterrichtsstunden o.ä.)?  
 

❏ nie  ❏ einmal  ❏ häufiger 
 
7.13 Bitte bewerten Sie die Kooperation mit Grundschule(n) in Schulnoten. Eine 1 bedeutet 

sehr gut und eine 6 ungenügend bzw. sehr schlecht.   

      .............. [Bitte Note eintragen] 
 
7.14 Geben Sie bitte an, mit welchen der folgenden Organisationen/Personen Sie 

zusammenarbeiten und bewerten Sie diese Zusammenarbeit mit Schulnoten von 1 bis 6. 

Personen/Organisationen 

Frequenz der Kooperation Bewertung der 
bisherigen 

Zusammenarbeit 
in Noten Keine 

ein-
malig 

spora-
disch 

regel-
mäßig 

Gesundheitsamt ❏ ❏ ❏ ❏ ...... 

Erziehungsberatungsstelle(n) ❏ ❏ ❏ ❏ ...... 

Kinderarzt ❏ ❏ ❏ ❏ ...... 

Zahnarzt ❏ ❏ ❏ ❏ ...... 

Frühförderstelle(n) ❏ ❏ ❏ ❏ ...... 

Familienbildungsstätte(n) ❏ ❏ ❏ ❏ ...... 

Allgemeiner Sozialer Dienst ❏ ❏ ❏ ❏ ...... 

Drogen-/Suchtberatung ❏ ❏ ❏ ❏ ...... 

Sportverein(e) ❏ ❏ ❏ ❏ ...... 

Sonstige, nämlich: 
…………………………… 

 
❏ 

 
❏ 

 
❏ 

 
❏ 

 
...... 

 
7.15 Arbeiten Sie mit Tagespflegepersonen zusammen? 
 ❏ nein [weiter mit Frage 7.18]   ❏ ja [weiter mit Frage 7.16] 
 
7.16 Bitte bewerten Sie die Zusammenarbeit mit Tagespflegepersonen insgesamt mit einer 

Schulnote. 

   .................. [Bitte Schulnote von 1 bis 6 angeben] 
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7.17  Folgende Formen der Zusammenarbeit finden bei uns statt: 

 nein ja 

Eine Betreuung zu Randzeiten für unsere Kita-Kinder ermöglichen wir 
durch eine Zusammenarbeit mit Tagespflegepersonen. ❏ ❏ 

Pädagogische Mitarbeiter betreuen als Tagespflegepersonen Kinder 
außerhalb der regulären Öffnungszeiten in den Räumen der Einrichtung. ❏ ❏ 

Tagespflegepersonen erhalten fachliche Unterstützung von uns. ❏ ❏ 

Räume unserer Einrichtung werden von einer/mehreren 
Tagespflegepersonen genutzt. ❏ ❏ 

Fällt eine Tagespflegeperson aus (z.B. wegen Krankheit, Urlaub), dann 
übernehmen wir die Betreuung der Kinder. ❏ ❏ 

Sonstige Formen:…………………………………………………………. ❏ ❏ 
 
7.18  Helfen Sie Eltern, eine geeignete Tagespflegeperson zu finden? 

❏ nein, weil …   ❏ ja 
  ❏… kein Bedarf besteht. 
  ❏… keine fachliche Kompetenz dafür in der Einrichtung vorhanden ist. 
  ❏… keine Ressourcen dafür vorhanden sind. 
  ❏… die Vermittlung von Tagespflegepersonen an anderer Stelle geschieht. 
  ❏… es andere Gründe dafür gibt. 
 
7.19  Wenn ein neu aufgenommenes Kind bisher von einer Tagespflegeperson betreut wurde, 

wird diese Tagespflegeperson dann bei der Eingewöhnung mit einbezogen? 
❏ nein    ❏ ja  

 
8) FRAGEN ZUM TRÄGER DER EINRICHTUNG 
 
8.1 Welche Organisation ist Träger der Einrichtung? [Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des Vereins, 

Verbandes, der kommunalen Stellen etc. an] 
 ................................................................................................................................................................................ 

 
8.2 Wird die Einrichtung von einer Elterninitiative getragen? 

❏ nein   ❏ ja 
 
8.3 Ist Ihre Einrichtung eine betriebliche Einrichtung? [Betriebskindergarten oder Einrichtung, die von 

einem Betrieb getragen oder ausgegründet wurde]  ❏ nein   ❏ ja 
 
8.4  Wird Ihre Einrichtung von einer Migrantenselbstorganisation getragen? 

❏ nein   ❏ ja 
 
8.5  Bitte kreuzen Sie an, was für Ihre Trägerorganisation zutrifft! 

❏ Öffentlicher Träger (Land, Bezirk, Jugendamt, Kommune) 
❏ Katholische oder evangelische Kirchengemeinde 
❏ Mitglied oder assoziiertes Mitglied in einem Verband der freien Wohlfahrtspflege (DPWV, 

DRK, Diakonie, Caritas, AWO, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden) und zwar: 
.......................................................................................................................................................................... 

❏ Der Einrichtungsträger ist gemeinnützig, aber keine Untergliederung eines Wohlfahrtsverbandes 
 und kein Mitglied in einem Wohlfahrtsverband. 

❏ Privat-gewerblicher Träger 
❏ Wirtschaftsbetrieb, Unternehmen 
❏ Sonstiges, und zwar:.................................................................................................................................... 
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8.6 Wie viele organisatorisch voneinander unabhängige Einrichtungen oder Hilfeangebote hat 

Ihr Träger? [Mehrfachantworten möglich] 
❏ Ausschließlich unsere Kindestageseinrichtung 
❏ Weitere Einrichtungen der Kindertagesbetreuung 
❏ Weitere Jugendhilfeeinrichtungen (ohne Kindertagesbetreuung) 
❏ Eine oder mehrere Einrichtungen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe 

 
8.7 Welche Rechtsform hat Ihr Träger? 

❏ Eingetragener Verein (e.V.)  ❏ Öffentlicher Träger  
❏ Nicht eingetragener Verein  ❏ Eine Stiftung 
❏ gGmbH    ❏ Privat-gewerbliche Rechtsform 
❏ Kirchengemeinde 
❏ Sonstige Form, nämlich: ................................................................................................................................ 

 
8.8 Kreuzen Sie bitte an, welche Unterstützung Ihr Träger für Ihre Einrichtung/Ihr Angebot 

leistet. [Mehrfachantworten möglich] 
 

❏ Organisation und Durchführung von Fortbildungen  ❏ Supervision   

❏ Verhandlungen mit dem örtlichen öffentlichen Träger 
(ohne Zuschüsse) ❏ Zuschüsse beantragen 

❏ Vernetzung von trägereigenen Einrichtungen zur 
Kindertagesbetreuung ❏ politische Lobbyarbeit 

❏ Abnahme von Verwaltungsaufgaben, wie z.B. 
Gehaltsabrechnung, Einziehung der Elternbeiträge ❏ Fach- und Dienstaufsicht 

❏ finanzielle oder sächliche Unterstützung der Einrichtung ❏ Konzeptionsentwicklung 

❏ Gespräche mit dem Landesjugendamt/der 
Genehmigungsbehörde ❏ Fachberatung 

❏ Formulierung und Umsetzung von Bildungszielen ❏ Qualitätsentwicklung 

❏ einzelfallbezogene, pädagogische Beratung (nicht 
Supervision) ❏ Öffentlichkeitsarbeit 

❏ sonstige Formen der Unterstützung: 
....................................................................................................... ❏ keine Unterstützung 

 
 
9) DEMOGRAFISCHE ANGABEN 
 
Geschlecht des/der LeiterIn  ❏ weiblich    ❏ männlich 
 
Alter des/der LeiterIn  ❏ unter 30 Jahren   ❏ 50 bis einschließl. 59 Jahren 
    ❏ 30 bis einschließl. 39 Jahren   ❏ 60 Jahre und älter 
    ❏ 40 bis einschließl. 49 Jahren 
 
Seit wann ist die derzeitige Einrichtungsleitung in dieser Funktion? ...................... [Bitte Jahr angeben] 
 
Welche Funktion haben Sie, die Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, in der Einrichtung? 
 
 ..................................................................................................................................................................................... 
 



Erhebung bei Kindertageseinrichtungen, 2012   23            Deutsches Jugendinstitut e.V. München 

Welches sind für Sie die wichtigsten Aspekte oder Probleme in der Arbeit Ihrer 
Kindertageseinrichtung, die in diesem Fragebogen zu kurz gekommen sind oder genauerer 
Erklärung bedürfen? Bitte nennen Sie uns diese Punkte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIELEN DANK FÜR IHRE MITARBEIT!! 
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Buch zur Befragung 2007: 
 

 

Christian Peucker/Nicola Gragert/  
Liane Pluto/Mike Seckinger 
 
Kindertagesbetreuung unter der 
Lupe.  
Befunde zu Ansprüchen an eine 
Förderung von Kindern.   
 
Reihe DJI-Fachforum Bildung und 
Erziehung, Band 9 
 

280 S., €  12,80, März 2010 
ISBN: 978-3-87966-418-4 

 
 

Die Erwartungen an Kindertageseinrichtungen sind hoch: Sie sollen eine umfassende 
frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung gewährleisten und dabei die Entwicklung 
jedes einzelnen Kindes im Blick haben. Ihre Angebote sollen die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf sichern, Versäumnisse familialer Erziehung ausgleichen und die Kinder fit für ein 
Leben in einer Leistungsgesellschaft machen und dabei möglichst geringe Kosten 
verursachen. Wie setzen Kindertageseinrichtungen diese zum Teil widersprüchlichen Aufträge 
um? Sind sie dazu überhaupt in der Lage oder fehlen hierfür die erforderlichen 
Rahmenbedingungen? Wo liegen derzeit die Schwierigkeiten und was kann 
Kindertageseinrichtungen helfen, den an sie gestellten Ansprüchen näher zu kommen?  
Auf der Basis einer bundesweiten Erhebung bei knapp über 1.800 Kindertageseinrichtungen 
werden Antworten auf diese Fragen gesucht. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Eine Kurzzusammenfassung der Befragung von 2007  
 steht unter www.dji.de/jhsw zum Download zur   
 Verfügung 

http://www.dji.de/jhsw�

