
Das vorliegende Instrument stellt die deutsche Fragebogenversion des OECD TALIS Starting Strong 
Surveys 2018 dar und wurde auf Grundlage der internationalen Version in der Rolle des Nationalen 
Studienzentrums übersetzt, angepasst und erstellt von:  

Bloem, Simone; Seybel, Carolyn; Turani, Daniel (Hrsg.) (2018): Internationales Zentrum Frühkindliche 
Bildung Betreuung und Erziehung (ICEC), Deutsches Jugendinstitut e.V., München. 

In Deutschland waren insgesamt fünf verschiedene Fragebögen im Einsatz: 

• Fragebogen für Einrichtungsleitungen im Bereich Bildung, Betreuung und Erziehung von
Kindern im Alter unter drei Jahren

• Fragebogen für Einrichtungsleitungen im Bereich Bildung, Betreuung und Erziehung von
Kindern im Alter ab drei Jahren

• Fragebogen für pädagogische Fachkräfte im Bereich Bildung, Betreuung und Erziehung von
Kindern im Alter unter drei Jahren

• Fragebogen für pädagogische Fachkräfte im Bereich Bildung, Betreuung und Erziehung von
Kindern im Alter ab drei Jahren

• Fragebogen für Kindertagespflegepersonen im Bereich Bildung, Betreuung und Erziehung von
Kindern im Alter unter drei Jahren

Zitationsvorschlag für die vorliegenden Fragebogen (an jeweilige Fassung anzupassen): 
Bloem, S.; Seybel, C.; Turani, D. (Hrsg.) (2018): OECD-Fachkräftebefragung 2018 – Fragebogen für 
____________ im Bereich Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern im Alter ____ drei Jahren, 
Internationales Zentrum Frühkindliche Bildung Betreuung und Erziehung (ICEC), Deutsches 
Jugendinstitut e.V., München. 

Die internationale Originalversion der eingesetzten Instrumente ist verfügbar unter 
(in englischer Sprache): 
http://www.oecd.org/education/school/talisstartingstrongsurvey2018questionnaires.htm  

Weitere Informationen zum Entstehungsprozess (z.B. Übersetzung, Anpassung an den jeweiligen 
nationalen Kontext sowie Verifikation) der Instrumente finden sich im technischen Bericht zur Studie 
(in englischer Sprache): 
http://www.oecd.org/education/talis/TALIS-Starting-Strong-2018-Technical-Report.pdf  

Weitere Informationen zur Studie sowie zur Arbeit des Internationalen Zentrums Frühkindliche Bildung 
Betreuung und Erziehung (ICEC) am Deutschen Jugendinstitut e.V. finden sich unter: 
https://www.dji.de/icec   

Kontakt: Tel.: 089 62306-276 • E-Mail: oecd-fachkraeftebefragung@dji.de • Nockherstr. 2, 81541 München 

http://www.oecd.org/education/school/talisstartingstrongsurvey2018questionnaires.htm
http://www.oecd.org/education/talis/TALIS-Starting-Strong-2018-Technical-Report.pdf
https://www.dji.de/icec
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Über die OECD-Fachkräftebefragung 

Die erste OECD-Fachkräftebefragung in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung – der OECD Internati-

onal ECEC Staff Survey 2018 – ist eine internationale Befragung von pädagogischen Fach- und Leitungskräften in 

neun Ländern. Die OECD-Fachkräftebefragung wird von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) durchgeführt. In Deutschland wurde das Internationale Zentrum Frühkindliche Bildung, Be-

treuung und Erziehung (ICEC) am Deutschen Jugendinstitut e.V. (DJI) mit der Durchführung der Studie beauftragt. 

Wo steht Deutschland aktuell, welche Besonderheiten kennzeichnen das deutsche Kinderbetreuungssystem gegen-

über dem anderer Länder? Wie begegnen Kinderbetreuungssysteme neuen Anforderungen und dem sozialen Wan-

del? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, sind wir auf die Beschreibungen und Schilderungen Ihrer Erfahrun-

gen und Praktiken angewiesen. 

In Ihrer Rolle als pädagogische Fachkraft oder als Kita-Leitung erhalten Sie die Möglichkeit, sich zu grundlegenden 

Themen zu äußern: Zum Lernumfeld und zur Arbeitsorganisation in der Kindertageseinrichtung, zur Teilnahme und 

Bedarf an Fort- und Weiterbildung, zu Ihren pädagogischen Praktiken und Einstellungen, zur Leitung der Kin-

dertageinrichtung und zahlreichen anderen Themen.  

Vergleiche zwischen den Ländern erlauben es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten, aber auch spezifische Stärken, 

nationale Traditionen und Besonderheiten sowie mögliche Schwächen und Erfordernisse zur Weiterentwicklung der 

Systeme frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung zu erfassen. Nicht zuletzt kann der internationale Ver-

gleich den Blick auf Länder lenken, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen und auf diese Weise das gegensei-

tige Lernen fördern. 

Vertraulichkeit 

Ihre Antworten werden absolut vertraulich behandelt und alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten. 

Ihre Antworten werden anonymisiert und mit denen aller anderen Einrichtungsleitungen zusammengefasst, um 

Gesamt- und Durchschnittswerte zu bilden. Einzelne Personen oder Einrichtungen können dadurch nicht identifiziert 

werden. Die Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig und kann zu jedem Zeitpunkt zurückgezogen werden. 
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Allgemeines zur Beantwortung dieses Fragebogens 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 In diesem Fragebogen sind mit „pädagogischen Fachkräften” alle Personen gemeint,

die – unabhängig ihrer Qualifikation – pädagogisch mit Kindern im Bereich frühkindliche Bildung, Betreuung

und Erziehung in Kindertageseinrichtungen arbeiten. Gemeint sind also sowohl Gruppenleitungen, als auch

Zweit- und Ergänzungskräfte im Gruppendienst, gruppenübergreifend Tätige sowie Fachkräfte, die mit

einzelnen Kindern arbeiten.

 In diesem Fragebogen sind mit „Einrichtungsleitung” Führungskräfte von Kindertageseinrichtungen

gemeint, unabhängig davon, ob sie vom Gruppendienst vollständig oder anteilig freigestellt sind und die

Leitung alleine oder im Team innehaben.

 Wenn Fragen auf diese „Kindertageseinrichtung” Bezug nehmen, sind damit alle Arten von

Kindertageseinrichtungen gemeint, wie bspw. Krippen, Kindergärten und altersgemischte Einrichtungen.

Es spielt dabei keine Rolle, ob sie unter freier oder öffentlicher Trägerschaft stehen, nach einem besonderen

pädagogischen Profil arbeiten oder andere Charakteristiken aufweisen.

 Die Beantwortung dieses Fragebogens dauert etwa 45 Minuten.

 Hinweise zur Beantwortung der Fragen sind kursiv gedruckt. Die meisten Fragen können beantwortet werden,

indem die am besten passende Antwort angekreuzt wird.

 Da dies eine internationale Erhebung ist, kann es möglich sein, dass manche Fragen nicht optimal in den

deutschen Kontext passen. In diesen Fällen antworten Sie bitte so gut wie möglich.

 Bitte schicken Sie den vollständig ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 15. Juni 2018 im vorfrankierten

Rückumschlag zurück.

Wenn Ungewissheiten bei der Beantwortung des Fragebogens bestehen oder Sie mehr über die OECD-

Fachkräftebefragung wissen möchten, können Sie uns gerne kontaktieren: 

Internationales Zentrum Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (ICEC) 

OECD-Fachkräftebefragung in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 

Deutsches Jugendinstitut e.V. 

Nockherstraße 2 - 81541 München 

www.dji.de/icec 

oecd-fachkraeftebefragung@dji.de 

Tel: 089/62306–276 
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1 

1Weiblich 

2Männlich 

Sind Sie weiblich oder männlich? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

2 

 Jahre 

Wie alt sind Sie? 

Geben Sie bitte eine Zahl an. 

3 

1Grundschule 

2Hauptschul- oder Realschulabschluss 

3(Fach-)Abitur 

4Berufsfachschulabschluss (z.B. Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in, Heilerziehungsassistent/in) 

5Meisterabschluss 

6Fachschul- oder Fachakademieabschluss (z.B. Erzieher/in, Heilerziehungspfleger/in) 

7Bachelor (Fachhochschule, Universität) 

8Master oder Diplom (Fachhochschule, Universität) 

9Promotion 

Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

4 

Ja Nein 

a) 
(Aus-)Bildungsgang oder Modul/Kurs mit dem Schwerpunkt auf frühkindliche Bildung, 

Betreuung und Erziehung ................................................................................................................1 2

b) Verwaltung .....................................................................................................................................1 2

c) Pädagogische Leitung .....................................................................................................................1 2

d) Personalmanagement ......................................................................................................................1 2

Enthielt Ihre Ausbildung die folgenden Themen? 

„Pädagogische Leitung‟ bezieht sich auf den Aufgabenbereich der Einrichtungsleitung, die pädagogischen 

Praktiken in der Kindertageseinrichtung zu beaufsichtigen. Dies beinhaltet Aktivitäten, die die 

Einrichtungsleitung übernimmt oder an andere delegiert, um die Planung, Vorbereitung und Durchführung 

der pädagogischen Arbeit in der Kindertageseinrichtung zu ermöglichen oder zu verbessern. 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Hintergrundinformationen zu Ihrer Person 

Die folgenden Fragen betreffen Ihre Person, Ihre Ausbildung und Ihre Position als Einrichtungsleitung.  

Bitte kreuzen Sie zur Beantwortung der Fragen die passende(n) Antwort(en) an oder geben Sie gegebenenfalls 

eine Zahl an. 
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5 

a) Jahr(e) als Einrichtungsleitung in dieser Kindertageseinrichtung

b) Jahr(e) als Einrichtungsleitung insgesamt

c) 
Jahr(e) in einer anderen Funktion in einer Kindertageseinrichtung

(aber nicht als Einrichtungsleitung)

d) 

Jahr(e) in einer anderen pädagogischen oder sonstigen Funktion mit Kindern (z.B. als

Kindertagespflegeperson, Übungsleiter/in oder Nachhilfelehrkraft, Lehrkraft an einer Grund- oder

weiterführenden Schule, aber nicht in einer Kindertageseinrichtung)

e) Jahr(e) in anderen Bereichen, nicht im Bereich Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern

Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie, unabhängig davon, ob Sie in Voll- oder Teilzeit 

tätig waren? 

Ziehen Sie längere Freistellungszeiten (z.B. Elternzeit) ab. 

Geben Sie bitte in jeder Zeile eine Zahl an. Schreiben Sie 0 (Null), wenn nicht zutreffend. 

Bitte runden Sie auf volle Jahre auf. 

6 

     Stunden 

Wie viele Stunden arbeiten Sie normalerweise wöchentlich in dieser Kindertageseinrichtung? 

Geben Sie bitte eine Zahl an. 

7 

     Kindertageseinrichtung(en) 

Geben Sie bitte an, in wie vielen Kindertageseinrichtungen Sie aktuell als Einrichtungsleitung 

arbeiten. 

Geben Sie bitte eine Zahl an. 
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8 

Ja Nein 

a) Präsenzkurse/-seminare ...................................................................................................................1 2

b) Online-Kurse/-Seminare ...................................................................................................................1 2

c) 

Fachtagungen oder Konferenzen, bei denen pädagogische Fachkräfte und/oder 
Einrichtungsleitungen und/oder Wissenschaftler/innen ihre Forschungsergebnisse 

vorstellen oder Bildungsfragen diskutieren ........................................................................................1 2

d) Bildungsgang zur formalen Qualifizierung (z.B. Studiengang) .............................................................1 2

e) Hospitationsbesuche in anderen Kindertageseinrichtungen.................................................................1 2

f) 
Hospitation, Selbstbeobachtung und/oder Coaching als Teil einer förmlichen 

Vereinbarung dieser Einrichtung .......................................................................................................1 2

g) Mitwirkung in einem Netzwerk für Fachkräfte, die mit Kindern arbeiten ..............................................1 2

h) Einarbeitungs- oder Mentoring-Aktivitäten ........................................................................................1 2

i) Sonstiges ........................................................................................................................................1 2

Haben Sie in den letzten 12 Monaten an folgenden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

speziell für Einrichtungsleitungen teilgenommen? 

In diesem Abschnitt werden unter „Fort- und Weiterbildung” alle Aktivitäten verstanden, die darauf abzielen, 
die Fähigkeiten, Kenntnisse und das Fachwissen von Einrichtungsleitungen zu entwickeln (oder generell von 
Fachkräften). Es handelt sich dabei um formale Aktivitäten unterschiedlicher Art, z.B. Kurse und Workshops, 
oder auch um verschiedene Arten von Zusammenarbeit von pädagogischen Leitungskräften, wie die Teilnahme 
an beruflichen Netzwerken. 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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9 

Kein 
Bedarf 

Geringer 
Bedarf 

Mittlerer 
Bedarf 

Hoher 
Bedarf 

a) 
Wissen zu und Verständnis von neuen Entwicklungen in Forschung 

und Theorie zu Führungskompetenzen .............................................................................................1 2 3 4

b) 

Wissen zu und Verständnis von aktuellen politischen Entwicklungen 
im Bereich frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung auf 

nationaler/lokaler Ebene ..................................................................................................................1 2 3 4

c) 

Verwendung von Daten zur Verbesserung der Qualität der 

Kindertageseinrichtung (z.B. Feedback von pädagogischen 

Fachkräften und Eltern bzw. Erziehungsberechtigten) ........................................................................1 2 3 4

d) 
Ausarbeitung der Ziele der Kindertageseinrichtung im Hinblick auf 

die Entwicklung, das Wohlbefinden und das Lernen der Kinder ...........................................................1 2 3 4

e) Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ...................................................................1 2 3 4

f) 
Beobachtung der pädagogischen Praktiken der pädagogischen 

Fachkräfte und ihrer Interaktion mit den Kindern ...............................................................................1 2 3 4

g) Methoden für ein nützliches Feedback ..............................................................................................1 2 3 4

h) Förderung von Chancengleichheit und Vielfalt ...................................................................................1 2 3 4

i) Personalmanagement ......................................................................................................................1 2 3 4

j) Finanzmanagement .........................................................................................................................1 2 3 4

Geben Sie bitte für jeden der folgenden Bereiche an, inwieweit Sie gegenwärtig Bedarf an 

Fort- und Weiterbildung haben. 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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10 

Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
eher 
zu 

Stimme 
völlig 

zu 

a) 
Ich erfülle die Voraussetzungen nicht (z.B. Qualifikationen, 

Erfahrung, Dienstalter) ....................................................................................................................1 2 3 4

b) Fort- und Weiterbildung ist zu teuer .................................................................................................1 2 3 4

c) 
Die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen passen nicht zu meinen 

Arbeitszeiten...................................................................................................................................1 2 3 4

d) Ich habe aufgrund familiärer Verpflichtungen keine Zeit ....................................................................1 2 3 4

e) 
Es wird keine inhaltlich passende Fort- und Weiterbildung 

angeboten ......................................................................................................................................1 2 3 4

f) Es gibt keine Anreize zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildung .........................................................1 2 3 4

g) 
Meine Abwesenheit kann nicht durch Kolleg/innen kompensiert 

werden...........................................................................................................................................1 2 3 4

h) Mangelnde Unterstützung durch den Arbeitgeber ..............................................................................1 2 3 4

Wie sehr stimmen Sie der Aussage zu, dass die folgenden Aspekte Ihre Teilnahme an Fort- und 

Weiterbildung verhindern? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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11 

1Gemeinde mit bis zu 3.000 Einwohner/innen 

2Gemeinde/Stadt mit 3.001 bis 15.000 Einwohner/innen 

3Gemeinde/Stadt mit 15.001 bis 100.000 Einwohner/innen 

4Stadt mit 100.001 bis 1.000.000 Einwohner/innen 

5Stadt mit mehr als 1.000.000 Einwohner/innen 

Wie groß ist die Gemeinde/Stadt, in der sich Ihre Kindertageseinrichtung befindet? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

12 

Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
eher 
zu 

Stimme 
völlig 

zu 

a) Es ist eine gute Umgebung, in der Kinder aufwachsen können ...........................................................1 2 3 4

b) Es liegt Abfall herum ........................................................................................................................1 2 3 4

c) 
Es gibt Fälle von Vandalismus und mutwilliger Beschädigung von 

Eigentum ........................................................................................................................................1 2 3 4

d) 
Es gibt Fälle von Beleidigungen oder Angriffen in Zusammenhang 

mit ethnischem oder kulturellem Hintergrund ....................................................................................1 2 3 4

e) Es gibt öffentliche Plätze, an denen Kinder sicher spielen können ...........................................................1 2 3 4

f) Es gibt Drogenkriminalität ................................................................................................................1 2 3 4

Wenn Sie an die Umgebung denken, in der Ihre Kindertageseinrichtung liegt, 

wie sehr stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

13 

1In einem Gebäude, in dem sich ausschließlich die Kindertageseinrichtung befindet 

1In einem Gebäude mit einer Grundschule 

1In einem Gebäude mit einer anderen Kindertageseinrichtung 

1In einem Bürgerzentrum oder Gotteshaus (z.B. Kirche, Synagoge oder Moschee) 

1In einem Bürogebäude (einschließlich dem Arbeitsplatz der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten) 

1In Ihrem Haushalt oder einem anderen privaten Haushalt 

1Sonstiges  

Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Lage Ihrer Kindertageseinrichtung am besten? 

Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Optionen an. 

Allgemeine Angaben zu Ihrer 
Kindertageseinrichtung 
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14 

Ja Nein Weiß ich 
nicht 

a) 
Staatliche Quellen (Gemeinde, Stadt, Bezirk, Region, Bundesland, Bund, 

einschließlich des öffentlichen Trägers Ihrer Kindertageseinrichtung) ..................................................1 2 3

b) 
Direkt oder indirekt bezahlte Gebühren von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

an die Kindertageseinrichtung ..........................................................................................................1 2 3

c) 
Nicht-staatliche Organisationen (einschließlich des kirchlichen oder 

privatgewerblichen Trägers).............................................................................................................1 2 3

d) 
Stiftungen, Spenden, Vermächtnisse, Sponsorengelder, Spendenaktionen der 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ..................................................................................................1 2 3

e) Der frei-gemeinnützige, nicht-konfessionelle Träger Ihrer Kindertageseinrichtung ....................................1 2 3

Welche der folgenden Quellen trug in den letzten 12 Monaten zur Finanzierung Ihrer 

Kindertageseinrichtung bei? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

15 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an.  

1Ein öffentlicher Träger 

2Ein frei-gemeinnütziger, nicht-konfessioneller Träger 

3Ein frei-gemeinnütziger, kirchlicher Träger 

4Ein privat-gewerblicher Träger 

5Eine Elterninitiative 

6Sonstiges  

Wer ist der Träger Ihrer Kindertageseinrichtung? 
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16 

a) Einrichtungsleitung(en)

b) Gruppenleitung(en)

c) Zweit- und Ergänzungskräfte

d) Fachkräfte zur Förderung von Kindern mit (drohender) Behinderung

e) Fachkräfte für besondere Aufgaben (z.B. Musik, Sport)

f) Praktikant/innen im Anerkennungsjahr

g) Andere Praktikant/innen

h) Sonstiges pädagogisches Personal

Geben Sie bitte für jede der folgenden Positionen an, wie viele pädagogische Fachkräfte 

gegenwärtig in Ihrer Kindertageseinrichtung tätig sind (Personenzahl). 

Pädagogische Fachkräfte können verschiedenen Kategorien zuzuordnen sein. Bitte zählen Sie diese Fälle nur 
einmal in der Kategorie, die ihre Rolle am besten repräsentiert. 

Berücksichtigen Sie alle Mitarbeiter/innen, die regelmäßig in Ihrer Kindertageseinrichtung arbeiten, 
einschließlich Sie selbst und sowohl Teil- als auch Vollzeitbeschäftigte, unabhängig davon, ob sie direkt bei  
der Kindertageseinrichtung angestellt sind oder nicht. 

Berücksichtigen Sie Mitarbeiter/innen, die mit Kindern aller Altersgruppen (ohne Hortkinder) in Ihrer 
Kindertageseinrichtung arbeiten. 

Geben Sie bitte in jeder Zeile eine Zahl an. Schreiben Sie 0 (Null), wenn es keine gibt. 

17 

a) Pädagogische Fachkräfte, die in den letzten 12 Monaten in Ihrer Kindertageseinrichtung die

Arbeit aufgenommen haben.

b) Pädagogische Fachkräfte, die Ihre Kindertageseinrichtung in den letzten 12 Monaten

dauerhaft verlassen haben.

c) Pädagogische Fachkräfte, die in den letzten 12 Monaten vorübergehend nicht in Ihrer

Kindertageseinrichtung tätig waren (z.B. pädagogische Fachkräfte, die für längere Zeit

beurlaubt waren, ein Sabbatjahr nahmen oder sich in Elternzeit befanden).

Geben Sie bitte für jede der folgenden Kategorien die Zahl der pädagogischen Fachkräfte Ihrer 

Kindertageseinrichtung an (Personenzahl). 

Zählen Sie bitte auch die pädagogischen Fachkräfte dazu, die – egal aus welchem Grund (z.B. Ruhestand, 
Elternzeit, Zeitvertrag) – ihre Stelle verlassen oder neu aufgenommen haben. 

Berücksichtigen Sie alle Mitarbeiter/innen, die regelmäßig in Ihrer Kindertageseinrichtung (ohne Hortbereich) 
arbeiten, einschließlich Sie selbst und sowohl Teil- als auch Vollzeitbeschäftigte, unabhängig davon, ob sie 
direkt bei der Kindertageseinrichtung angestellt sind oder nicht. 

Geben Sie bitte in jeder Zeile eine Zahl an. Schreiben Sie 0 (Null), wenn es keine gibt.  

18 

 Kinder 

Wie viele Kinder aller Altersgruppen (ohne Hortkinder) besuchen gegenwärtig Ihre 

Kindertageseinrichtung? 

Geben Sie bitte eine Zahl an. Wenn Sie die genaue Zahl nicht wissen, geben Sie bitte einen Schätzwert an. 
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19 

1Ja, es wurden Kinder auf die Warteliste gesetzt und später aufgenommen 

1Ja, es wurden Kinder auf die Warteliste gesetzt und warten immer noch auf einen Platz 

1Ja, aber es wurden keine Kinder auf eine Warteliste gesetzt 

1Nein 

1Darüber habe ich keine Informationen 

Kam es in den letzten 12 Monaten vor, dass Kinder in dieser Kindertageseinrichtung 

aufgenommen werden sollten, aber keine Plätze verfügbar waren? 

Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Optionen an. 

20 

Keine 1% bis 
10% 

11% bis 
30% 

31% bis 
60% 

Über 
60% 

a) 
Kinder, deren Familiensprache sich von der/den in der 

Kindertageseinrichtung gesprochenen Sprache(n) unterscheidet .................................................................1 2 3 4 5

b) Kinder mit (drohender) Behinderung ................................................................................................1 2 3 4 5

c) Kinder mit sozioökonomisch benachteiligtem Hintergrund ..................................................................1 2 3 4 5

d) 
Kinder mit mindestens einem Elternteil bzw. 

Erziehungsberechtigten mit Hochschulabschluss ...............................................................................1 2 3 4 5

e) Kinder mit Fluchthintergrund ...........................................................................................................1 2 3 4 5

f) Kinder unter drei Jahren ..................................................................................................................1 2 3 4 5

g) Kinder ab drei Jahren ......................................................................................................................1 2 3 4 5

Schätzen Sie bitte grob den Prozentsatz der Kinder in Ihrer Kindertageseinrichtung, welche die 

folgenden persönlichen Merkmale aufweisen. 

„Kinder mit (drohender) Behinderung‟ sind Kinder, bei denen formal ein besonderer Förderbedarf aufgrund 
einer drohenden oder vorliegenden körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung diagnostiziert 
wurde. Dabei handelt es sich häufig um Kinder, für deren Förderung zusätzliche öffentliche oder private Mittel 
(Personal, Material, Finanzmittel) bereitgestellt wurden. 

„Sozioökonomisch benachteiligter Hintergrund‟ bezieht sich auf Kinder aus Haushalten, in denen es an den 
nötigen Dingen und Annehmlichkeiten des Lebens, z.B. an einer geeigneten Unterkunft, Ernährung oder 
medizinischer Versorgung fehlt. 

„Kinder mit Fluchthintergrund‟ bezieht sich auf Kinder, die in ein anderes Land geflohen sind, um Schutz zu 
suchen vor Krieg, politischer Unterdrückung, Verfolgung oder Naturkatastrophen. Es bezieht sich auch auf 
Kinder, die während der Flucht der Eltern oder kurz nach deren Ankunft im Aufnahmeland geboren wurden. 

Diese Frage bezieht sich auf Ihre persönliche Wahrnehmung der Lebensumstände der Kinder.  
Eine ungefähre Schätzung ist ausreichend. 

Ein Kind kann dabei in mehrere Kategorien fallen. 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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 Ich und/oder 
andere Mitar-
beiter/innen 

Der Vorstand 
oder Träger 
Ihrer Kinder-
tageseinrich-

tung 

Eine Kommu-
nal-, Landes- 
oder Bundes-

behörde 

Nicht 
zutreffend 

a) Einstellung von pädagogischen Fachkräften.......................................................................................1 1 1 1

b) 
Entlassung oder Suspendierung von 

pädagogischen Fachkräften ..............................................................................................................1 1 1 1

c) 
Festlegung der Gehälter der pädagogischen 

Fachkräfte .......................................................................................................................................1 1 1 1

d) 
Entscheidungen über die Verwendung des 

Budgets innerhalb der Kindertageseinrichtung ...................................................................................1 1 1 1

e) 

Festlegung von Verfahren zur Dokumentation der 

Entwicklung, des Wohlbefindens und des Lernens 

der Kinder .......................................................................................................................................1 1 1 1

f) 
Aufnahme von Kindern in die 

Kindertageseinrichtung ....................................................................................................................1 1 1 1

g) Wahl der verwendeten Lern- und Spielmaterialien .................................................................................1 1 1 1

h) 
Entscheidungen, welche Aktivitäten für Kinder 

angeboten werden ..........................................................................................................................1 1 1 1

Wer ist in Ihrer Kindertageseinrichtung maßgeblich für die folgenden Aufgaben verantwortlich? 

„Maßgeblich verantwortlich‟ sind all jene, die aktiv in Entscheidungsfindungen einbezogen sind. 

Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Kästchen in jeder Zeile an. 

Ihre pädagogische und administrative Leitung der 
Kindertageseinrichtung 

Diese Fragen betreffen die Leitung Ihrer Kindertageseinrichtung und beinhalten Fragen bezüglich der Verwaltung 
und pädagogischen Leitung.  
Bitte kreuzen Sie zur Beantwortung der Fragen die passende(n) Antwort(en) an oder geben Sie gegebenenfalls 
eine Zahl an. 
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a) 

% Verwaltungs- und Leitungsaufgaben sowie Besprechungen 

Einschließlich Vorgaben, Berichten, Budget, Vorbereitung einer Wirtschaftsprüfung, 
Beantworten von Anfragen von Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, 
strategische Planung, Leitungs- und Managementaufgaben wie die Ausarbeitung von 
Plänen zur Verbesserung der Kindertageseinrichtung, Personalfragen wie die 
Einstellung von pädagogischen Fachkräften 

b) 

% Pädagogische Leitungsaufgaben 

Einschließlich Teamsitzungen zur Förderung eines guten Lernumfelds, Organisation 
von Personalentwicklungsprogrammen zu neuen pädagogischen Ansätzen, kindlicher 
Entwicklung etc.  

c) % Interaktion mit Kindern

Einschließlich der Beteiligung an Lern- und Spielaktivitäten sowie Betreuung  

d) 
% Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

Einschließlich formeller und informeller Interaktionen 

e) % Sonstiges 

100 % Gesamt 

Wie viel Zeit (in Prozent) haben Sie im Durchschnitt in den letzten 12 Monaten in Ihrer Funktion 

als Einrichtungsleitung in Ihrer Kindertageseinrichtung mit den folgenden Aufgaben verbracht? 

Eine grobe Schätzung ist ausreichend. Geben Sie bitte in jeder Zeile eine Zahl an. 
Schreiben Sie 0 (Null), wenn Sie keine Zeit dafür aufwenden. 

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Angaben in der Summe 100% ergeben.  
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Nie Seltener 
als 

 einmal 
im Monat 

Monatlich  Wöchent-
lich 

Täglich 

a) 

Ich arbeitete mit den pädagogischen Fachkräften 

zusammen, um die spielerische Interaktion der Kinder 

miteinander zu verbessern ...............................................................................................................1 2 3 4 5

b) 

Ich beobachtete die pädagogischen Praktiken der 
pädagogischen Fachkräfte und ihre Interaktionen mit 

den Kindern ....................................................................................................................................1 2 3 4 5

c) 
Ich gab den pädagogischen Fachkräften auf Basis 

meiner Beobachtungen Feedback .....................................................................................................1 2 3 4 5

d) 

Ich ergriff Maßnahmen zur Unterstützung der 

Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen 
Fachkräften, um neue Ansätze für ihre pädagogische 

Arbeit zu entwickeln ........................................................................................................................1 2 3 4 5

e) 

Ich ergriff Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

pädagogische Fachkräfte Verantwortung für die 
Verbesserung ihrer Kompetenzen in ihrer Arbeit mit 

Kindern übernehmen .......................................................................................................................1 2 3 4 5

f) 

Ich ergriff Maßnahmen um sicherzustellen, dass sich 

die pädagogischen Fachkräfte für die Entwicklungs- 

und Lernfortschritte sowie das Wohlbefinden der 

Kinder verantwortlich fühlen .............................................................................................................1 2 3 4 5

g) 
Ich arbeitete an der Entwicklung eines pädagogischen 

Konzepts für diese Kindertageseinrichtung ........................................................................................1 2 3 4 5

h) 

Ich veränderte die Strukturen und/oder Praktiken in 
der Kindertageseinrichtung auf Grundlage von 

Monitoring-Ergebnissen und externer Evaluation ...............................................................................1 2 3 4 5

i) 
Ich förderte die Nutzung des Innen- oder 

Außenbereichs für Lernaktivitäten ....................................................................................................1 2 3 4 5

Geben Sie bitte an, wie oft Sie in den letzten 12 Monaten in Ihrer Kindertageseinrichtung 

mit den folgenden Aktivitäten beschäftigt waren. 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Nie Seltener 
als 

 einmal 
im Jahr 

Jährlich Häufiger 
als 

 einmal 
im Jahr 

a) 
Qualitätsprüfung im Hinblick auf die Strukturen (z.B. Fachkraft-

Kind-Relation, Qualifikationen der pädagogischen Fachkräfte) ............................................................1 2 3 4

b) 
Qualitätsprüfung im Hinblick auf Prozessqualität (z.B. Qualität der 

Interaktion mit den Kindern, Inhalt der Aktivitäten) ..........................................................................1 2 3 4

c) 
Prüfung der räumlichen Gegebenheiten (z.B. Platz, Ausstattung, 

Mobiliar, Gesundheit und Sicherheit) ................................................................................................1 2 3 4

d) Prüfung des Finanzmanagements .....................................................................................................1 2 3 4

Wie oft werden in Ihrer Kindertageseinrichtung die folgenden Arten externer Evaluation 

durchgeführt? 

„Externe Evaluation‟ meint die Beurteilung einer Kindertageseinrichtung durch Fachleute, die nicht der 
Kindertageseinrichtung angehören (z.B. Fachberatung, Trägervertreter/innen). 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

25 

Ja Nein 

a) 
Workshops oder Kurse für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte zum Thema 

Kindererziehung oder kindliche Entwicklung......................................................................................1 2

b) 

Förderung der Beteiligung von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten am Betrieb Ihrer 

Kindertageseinrichtung (z.B. Veranstaltung zum Einwerben von Mitteln, Reinigung der 

Kindertageseinrichtung) ..................................................................................................................1 2

c) 
Veranstaltungen zur Beteiligung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten an Management-

Entscheidungen der Kindertageseinrichtung......................................................................................1 2

d) 
Veranstaltungen für Familien und interessierte Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, um die 

Kindertageseinrichtung zu besichtigen ..............................................................................................1 2

Gab es in Ihrer Kindertageseinrichtung in den letzten 12 Monaten, entweder eigenständig oder 

in Kooperation mit anderen Akteuren, folgende Angebote für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Nie Seltener 
als 

 einmal 
im Monat 

Monatlich  Wöchent-
lich 

Täglich 

a) 

Informelle Kommunikation mit Eltern bzw. Erziehungs-

berechtigten (z.B. über die Entwicklung oder die 

Aktivitäten des Kindes) ....................................................................................................................1 2 3 4 5

b) 
Formelle Kommunikation mit Eltern bzw. Erziehungs-

berechtigten (z.B. Teilnahme an Elterngesprächen) ...........................................................................1 2 3 4 5

c) 
Kommunikation mit Fach- und/oder Leitungskräften 

anderer Kindertageseinrichtungen ....................................................................................................1 2 3 4 5

d) 

Zusammenarbeit mit Einrichtungen zur Unterstützung 
und Beratung von Familien und Kindern (z.B. Jugend-

ämter, Erziehungsberatungsstellen) ..................................................................................................1 2 3 4 5

e) 
Zusammenarbeit mit Gesundheitsdiensten 

(z.B. Gesundheitsämter, Arztpraxen) .................................................................................................1 2 3 4 5

f) 
Konsultation von Fachleuten für die kindliche 

Entwicklung ....................................................................................................................................1 2 3 4 5

g) Zusammenarbeit mit Fachberatung(en).............................................................................................1 2 3 4 5

Wie häufig finden die folgenden Aktivitäten in Ihrer Einrichtung statt? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

27 

Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) 
Unzureichende finanzielle und sachliche Ausstattung der 

Kindertageseinrichtung ....................................................................................................................1 2 3 4

b) Behördliche Vorschriften ..................................................................................................................1 2 3 4

c) Fehlzeiten von pädagogischen Fachkräften ........................................................................................1 2 3 4

d) Mangel an pädagogischen Fachkräften ..............................................................................................1 2 3 4

e) 
Mangelndes Engagement und Unterstützung durch die Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten ....................................................................................................................1 2 3 4

f) 
Mangelnde Möglichkeiten und Unterstützung für meine eigene Fort- 

und Weiterbildung ...........................................................................................................................1 2 3 4

g) 
Mangelnde Möglichkeiten und Unterstützung für die Fort- und 

Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte .....................................................................................1 2 3 4

h) Mangelnde Unterstützung durch den Arbeitgeber ..............................................................................1 2 3 4

i) Mangelnde Unterstützung durch die Fachberatung.............................................................................1 2 3 4

Inwieweit beeinträchtigen die folgenden Aspekte Ihre Effektivität als Einrichtungsleitung in 

Ihrer Kindertageseinrichtung? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Keine 
oder fast 

keine 

 Einige  Viele Alle oder 
fast alle 

a) 
Es ist wichtig, auf Unterschiede einzugehen, die Kinder aufgrund 

ihrer unterschiedlichen kulturellen Herkunft mitbringen können .........................................................1 2 3 4

b) 
Es ist für Kinder wichtig, zu lernen, dass Menschen aus anderen 

Kulturkreisen andere Werte besitzen können ....................................................................................1 2 3 4

c) 
Andere Kulturen zu respektieren, ist etwas, das Kinder so früh wie 

möglich lernen sollten .....................................................................................................................1 2 3 4

d) 
Es ist wichtig, die unterschiedlichen Interessen der Kinder 

unabhängig ihres Geschlechts anzuerkennen ....................................................................................1 2 3 4

e) 
Es ist wichtig, dass Kinder mit Fluchthintergrund von Anfang an in 

Kindertageseinrichtungen betreut werden ........................................................................................1 2 3 4

Ungefähr wie viele pädagogische Fachkräfte in Ihrer Kindertageseinrichtung würden Ihrer 

Meinung nach den folgenden Aussagen zustimmen? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

29 

Geringe 
Bedeutung 

Mittlere 
Bedeutung 

Hohe 
Bedeutung 

a) Mündliche sprachliche Fähigkeiten ...................................................................................................1 2 3

b) 
Körperliche und motorische Fähigkeiten (z.B. Turnen, Tanzen, Spielen 

eines Musikinstruments) ..................................................................................................................1 2 3

c) Fähigkeit, leicht mit anderen zusammenzuarbeiten ...........................................................................1 2 3

d) 
Fähigkeit, sich Sachen neu zu erschließen und zu erforschen, motiviert 

durch die eigene Neugier.................................................................................................................1 2 3

Wie bedeutend ist es Ihrer Meinung nach für Ihre Kindertageseinrichtung, dass Kinder die 

folgenden Fähigkeiten und Fertigkeiten für ihr zukünftiges Leben entwickeln? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Ja Nein 

a) Präsenzkurse/-seminare ...................................................................................................................1 2

b) Online-Kurse/-Seminare ...................................................................................................................1 2

c) Online-Aktivitäten (z.B. virtuelle Communities) ..................................................................................1 2

d) 
Geplante Besprechungen mit der Einrichtungsleitung und/oder erfahrenen pädagogischen 
Fachkräften .................................................................................................................................................1 2

e) Supervision durch die Einrichtungsleitung und/oder erfahrene pädagogische Fachkräfte ......................1 2

f) Netzwerk/Zusammenarbeit mit anderen Kindertageseinrichtungen .....................................................
1 2

g) Arbeit in einem Team mit erfahrenen pädagogischen Fachkräften .......................................................1 2

h) Portfolios/Tagebücher/Protokolle ......................................................................................................1 2

i) Reduzierter Arbeitsumfang ...............................................................................................................1 2

j) Allgemeine/administrative Einführung ...............................................................................................1 2

k) Mentoring-Aktivitäten ......................................................................................................................1 2

Welche der folgenden Einarbeitungsaktivitäten gibt es? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

31 

1Ja 

2Nein 

Ist es Teil Ihrer Aufgabe, die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für die pädagogischen 

Fachkräfte zu planen? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

Fort- und Weiterbildung der pädagogischen 
Fachkräfte 

Der folgende Abschnitt enthält Fragen zu Einarbeitung und Fort- und Weiterbildung. 

„Einarbeitungsaktivitäten‟ dienen der Unterstützung von pädagogischen Fachkräften, die erstmals ihre Arbeit mit 
Kindern aufnehmen, und von erfahrenen pädagogischen Fachkräften, die eine Tätigkeit in einer neuen 
Kindertageseinrichtung aufnehmen. Sie können entweder als formale, strukturierte Programme oder als 
informelle, eigenständige Aktivitäten organisiert sein. 

Unter „Fort- und Weiterbildung” werden alle Aktivitäten verstanden, die darauf abzielen, die Fähigkeiten, 
Kenntnisse und das Fachwissen von (pädagogischen) Fachkräften zu entwickeln. Es handelt sich dabei um 
formale Aktivitäten unterschiedlicher Art, z.B. Kurse und Workshops, oder auch um verschiedene Arten von 
Zusammenarbeit von pädagogischen Fachkräften, wie die Teilnahme an beruflichen Netzwerken. 

„Mentoring-Aktivitäten‟ sind definiert als strukturierte Unterstützung von weniger erfahrenen pädagogischen 
Fachkräften durch erfahrenere pädagogische Fachkräfte. Dies kann alle pädagogischen Fachkräfte der 
Kindertageseinrichtung oder nur neue pädagogische Fachkräfte einbeziehen.  
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Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
eher 
zu 

Stimme 
völlig 

zu 

a) 

Diese Kindertageseinrichtung bietet den pädagogischen Fach-
kräften Möglichkeiten, sich aktiv an Entscheidungen bezüglich der 

Kindertageseinrichtung zu beteiligen ................................................................................................1 2 3 4

b) 

Diese Kindertageseinrichtung bietet den Eltern bzw. Erziehungs-

berechtigten Möglichkeiten, sich aktiv an Entscheidungen 

bezüglich der Kindertageseinrichtung zu beteiligen ...........................................................................1 2 3 4

c) 
Diese Kindertageseinrichtung bietet den Kindern Möglichkeiten, 

sich aktiv an Entscheidungen zu beteiligen .......................................................................................1 2 3 4

d) 

In dieser Kindertageseinrichtung herrscht eine Atmosphäre der 
gemeinsamen Verantwortung für Themen, die die 

Kindertageseinrichtung betreffen .....................................................................................................1 2 3 4

e) Ich treffe die wichtigen Entscheidungen allein ..................................................................................1 2 3 4

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen in Bezug auf Ihre Kindertageseinrichtung zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Arbeitsklima und Arbeitszufriedenheit 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) 
Mangelnde oder ungeeignete Spiel- oder Lernmaterialien 

(z.B. Bücher, Bilderbücher, Bauklötze, Knetmasse, Farbe) ...................................................................1 2 3 4

b) 
Mangelnde oder ungeeignete digitale Medien zum Spielen und Lernen 

(z.B. Computer, Tablets, Smart Boards) .............................................................................................1 2 3 4

c) Unzureichender Internetzugang........................................................................................................1 2 3 4

d) 

Mangel an pädagogischen Fachkräften mit besonderen Kompetenzen 

in der Arbeit mit Kindern mit benachteiligtem sozio-ökonomischen 

Hintergrund ....................................................................................................................................1 2 3 4

e) 
Mangel an pädagogischen Fachkräften mit besonderen Kompetenzen 

in der Arbeit mit Kindern mit (drohender) Behinderung ......................................................................1 2 3 4

f) Mangelnde oder ungeeignete Innenräume ........................................................................................1 2 3 4

g) Mangelnder oder ungeeigneter Außenspielbereich .............................................................................1 2 3 4

h) Mangel an qualifizierten Fachkräften .................................................................................................1 2 3 4

i) Mangel an Fachkräften in Bezug auf die Anzahl der Kinder .................................................................1 2 3 4

j) 

Mangel an pädagogischen Fachkräften mit besonderen Kompetenzen in 

der Arbeit mit Kindern, die eine andere Sprache sprechen als die 

Sprache(n), die in der Kindertageseinrichtung gesprochen wird/werden .................................................1 2 3 4

Inwieweit werden die Möglichkeiten Ihrer Kindertageseinrichtung, Kindern ein gutes 

Lernumfeld für ihre Entwicklung, ihr Wohlbefinden und Lernen zu bieten, derzeit durch 

folgende Probleme beeinträchtigt? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

34 

Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) 

Die pädagogischen Fachkräfte verstehen die Ziele der Kindertages-
einrichtung im Hinblick auf die Entwicklung, das Wohlbefinden und das 

Lernen der Kinder ............................................................................................................................1 2 3 4

b) 

Die pädagogischen Fachkräfte setzen die Ziele der Kindertages-
einrichtung im Hinblick auf die Entwicklung, das Wohlbefinden und das 

Lernen der Kinder erfolgreich um .....................................................................................................1 2 3 4

c) 
Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten beteiligen sich an den 

Aktivitäten der Kindertageseinrichtung ..............................................................................................1 2 3 4

d) Die Kindertageseinrichtung arbeitet mit der Nachbarschaft zusammen ................................................1 2 3 4

e) 
Die Kindertageseinrichtung unternimmt Ausflüge in die Natur 

(z.B. Park, Wald, Strand) ..................................................................................................................1 2 3 4

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Ihre Kindertageseinrichtung zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
eher 
zu 

Stimme 
völlig 

zu 

a) 
Ich denke, dass pädagogische Fachkräfte von der Gesellschaft 

gewürdigt werden ...........................................................................................................................1 2 3 4

b) Ich bin mit dem für meine Arbeit gezahlten Gehalt zufrieden .............................................................1 2 3 4

c) 

Abgesehen vom Gehalt bin ich mit den Bedingungen meines 

Arbeitsvertrags/-verhältnisses (z.B. Sozialleistungen, 

Arbeitszeiten) zufrieden ...................................................................................................................1 2 3 4

d) 

Ich bin unzufrieden mit meinem Einfluss auf die Auswahl der 
pädagogischen Fachkräfte, die in dieser Kindertageseinrichtung 

arbeiten .........................................................................................................................................1 2 3 4

e) 
Es macht mir Freude, in dieser Kindertageseinrichtung zu 

arbeiten .........................................................................................................................................1 2 3 4

f) 
Ich bin zufrieden mit der Unterstützung, die ich von Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten in dieser Kindertageseinrichtung erhalte........................................................1 2 3 4

g) 

Ich bin zufrieden mit der Unterstützung, die ich von den 

pädagogischen Fachkräften in dieser Kindertageseinrichtung 

erhalte ...........................................................................................................................................1 2 3 4

h) 
Ich benötige mehr Unterstützung von Kommunal-, Bezirks-, 

Landes- oder Bundesbehörden ........................................................................................................1 2 3 4

i) Alles in allem bin ich zufrieden mit meiner Arbeit ..............................................................................1 2 3 4

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) Zu viel Verwaltungsarbeit (z.B. das Ausfüllen von Formularen) ...........................................................1 2 3 4

b) 
Zusätzliche Pflichten aufgrund von Abwesenheiten von pädagogischen 

Fachkräften .....................................................................................................................................1 2 3 4

c) 
Für die Entwicklung, das Wohlbefinden und das Lernen der Kinder 

verantwortlich gemacht zu werden ...................................................................................................1 2 3 4

d) 
Schritt zu halten mit sich ändernden Vorschriften von Kommunal-, 

Bezirks-, Landes- oder Bundesbehörden ...........................................................................................1 2 3 4

e) Führung der pädagogischen Fachkräfte .............................................................................................1 2 3 4

f) Bearbeitung der Anliegen von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ......................................................1 2 3 4

g) Inklusion von Kindern mit (drohender) Behinderung ..........................................................................1 2 3 4

h) Mangelnde behördliche Unterstützung ..............................................................................................1 2 3 4

i) Mangelnde Ausstattung (z.B. finanzielle und materielle Ressourcen) ...................................................1 2 3 4

j) 
Mangel an pädagogischen Fachkräften, um einen reibungslosen Kita-

Betrieb zu gewährleisten ..................................................................................................................1 2 3 4

k) Mangelnde Unterstützung durch den Arbeitgeber ..............................................................................1 2 3 4

Wenn Sie an Ihre Arbeit in dieser Kindertageseinrichtung denken, inwieweit stellen die 

folgenden Aspekte eine Belastung bei Ihrer Arbeit dar? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

1Arbeit in Stammgruppen 

2Arbeit in Stammgruppen mit zeitweiliger Öffnung 

3Offene Arbeit und zeitweilige Arbeit in Stammgruppen 

4Ausschließlich offene Arbeit und keine Bildung von Stammgruppen 

Wie ist in Ihrer Einrichtung die Arbeit mit den Kindern strukturiert? 

38 

1Nein 

2Ja, und zwar    Stunden pro Woche 

Sind Sie als Einrichtungsleitung für Leitungsaufgaben freigestellt? 

Freigestellt bedeutet, dass ein Zeitkontingent ausschließlich für Leitungsaufgaben schriftlich fixiert ist und 
durchgehend oder zumindest regelmäßig für diese Aufgaben freigehalten wird. 

39 

1Ja 

2Nein 

Gab es bisher für Ihre Einrichtung Anfragen zur Aufnahme von Kindern mit Fluchthintergrund? 

Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie diese Anfrage(n) abgelehnt oder angenommen haben. 

40 

Ja Nein 

a) 
Informationsangebote für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte von Kindern mit 

Fluchthintergrund (z.B. Tag der offenen Tür, Elternabende)................................................................1 2

b) Angebot von berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte ....................1 2

c) Niedrigschwellige Betreuungsangebote (z.B. offene Eltern-Kind-Treffs) ..............................................1 2

d) Zusammenarbeit mit Kommunalbehörden und/oder Akteuren aus der Flüchtlingsarbeit .......................1 2

e) Sonstiges (bitte angeben): _____________________________________ .........................................1 2

Werden in Ihrer Kindertageseinrichtung die folgenden Aktivitäten unternommen, um die 

Aufnahme und Betreuung von Kindern mit Fluchthintergrund zu unterstützen? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Fragen speziell für Deutschland 
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Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
Un- 

wichtig 
Eher 

unwichtig 
Eher 

wichtig 

 Wichtig 

a) Berufstätigkeit der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ......................................................................1 2 3 4

b) 
Nähe zum Wohnort bzw. zum Arbeitsplatz der Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten ...................................................................................................................1 2 3 4

c) Geschwisterkind(er) bereits in der Einrichtung ..................................................................................1 2 3 4

d) Besonderes Engagement der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ......................................................1 2 3 4

e) 
Wünsche der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der bereits 
angemeldeten Kinder ......................................................................................................................1 2 3 4

f) Konfession/Religionszugehörigkeit des Kindes ...................................................................................1 2 3 4

g) Gewünschter Betreuungsumfang .....................................................................................................1 2 3 4

h) 
Personalstrategische Kriterien, z.B. hinsichtlich der Belastbarkeit 
der Fachkräfte ................................................................................................................................1 2 3 4

i) 
Mindestens ein Elternteil bzw. Erziehungsberechtigter ist 
Mitarbeiter/in der Einrichtung ..........................................................................................................1 2 3 4

j) 
Zusammensetzung der Gruppe/Einrichtung hinsichtlich Alter und 
Geschlecht der Kinder .....................................................................................................................1 2 3 4

k) 
Ethnisch und kulturell durchmischte Zusammensetzung der 
Gruppe/Einrichtung .........................................................................................................................1 2 3 4

l) Kinder aus finanziell benachteiligten Familien ...................................................................................1 2 3 4

m) Alleinerziehendes Elternteil bzw. Erziehungsberechtigte/r ..................................................................1 2 3 4

n) Zeitpunkt der Anmeldung ................................................................................................................1 2 3 4

o) Sonstiges (bitte angeben): _____________________________ ........................................................1 2 3 4

Wie wichtig sind in Ihrer Kindertageseinrichtung folgende Kriterien bei der Entscheidung 

für die Aufnahme eines Kindes? 

Sie sind am Ende des Fragebogens angelangt. 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Bitte im vorfrankierten Umschlag bis spätestens 15. Juni 2018 zurücksenden.
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Über die OECD-Fachkräftebefragung 

Die erste OECD-Fachkräftebefragung in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung – der OECD Internati-

onal ECEC Staff Survey 2018 – ist eine internationale Befragung von pädagogischen Fach- und Leitungskräften in 

neun Ländern. Die OECD-Fachkräftebefragung wird von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) durchgeführt. In Deutschland wurde das Internationale Zentrum Frühkindliche Bildung, Be-

treuung und Erziehung (ICEC) am Deutschen Jugendinstitut e.V. (DJI) mit der Durchführung der Studie beauftragt. 

Wo steht Deutschland aktuell, welche Besonderheiten kennzeichnen das deutsche Kinderbetreuungssystem gegen-

über dem anderer Länder? Wie begegnen Kinderbetreuungssysteme neuen Anforderungen und dem sozialen Wan-

del? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, sind wir auf die Beschreibungen und Schilderungen Ihrer Erfahrun-

gen und Praktiken angewiesen. 

In Ihrer Rolle als pädagogische Fachkraft oder als Kita-Leitung erhalten Sie die Möglichkeit, sich zu grundlegenden 

Themen zu äußern: Zum Lernumfeld und zur Arbeitsorganisation in der Kindertageseinrichtung, zur Teilnahme und 

Bedarf an Fort- und Weiterbildung, zu Ihren pädagogischen Praktiken und Einstellungen, zur Leitung der Kinder-

tageinrichtung und zahlreichen anderen Themen.  

Vergleiche zwischen den Ländern erlauben es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten, aber auch spezifische Stärken, 

nationale Traditionen und Besonderheiten sowie mögliche Schwächen und Erfordernisse zur Weiterentwicklung der 

Systeme frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung zu erfassen. Nicht zuletzt kann der internationale Ver-

gleich den Blick auf Länder lenken, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen und auf diese Weise das gegensei-

tige Lernen fördern. 

Vertraulichkeit 

Ihre Antworten werden absolut vertraulich behandelt und alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten. 

Ihre Antworten werden anonymisiert und mit denen aller anderen Einrichtungsleitungen zusammengefasst, um 

Gesamt- und Durchschnittswerte zu bilden. Einzelne Personen oder Einrichtungen können dadurch nicht identifiziert 

werden. Die Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig und kann zu jedem Zeitpunkt zurückgezogen werden. 
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Allgemeines zur Beantwortung dieses Fragebogens 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 In diesem Fragebogen sind mit „pädagogischen Fachkräften” alle Personen gemeint,

die – unabhängig ihrer Qualifikation – pädagogisch mit Kindern im Bereich frühkindliche Bildung, Betreuung

und Erziehung in Kindertageseinrichtungen arbeiten. Gemeint sind also sowohl Gruppenleitungen, als auch

Zweit- und Ergänzungskräfte im Gruppendienst, gruppenübergreifend Tätige sowie Fachkräfte, die mit

einzelnen Kindern arbeiten.

 In diesem Fragebogen sind mit „Einrichtungsleitung” Führungskräfte von Kindertageseinrichtungen

gemeint, unabhängig davon, ob sie vom Gruppendienst vollständig oder anteilig freigestellt sind und die

Leitung alleine oder im Team innehaben.

 Wenn Fragen auf diese „Kindertageseinrichtung” Bezug nehmen, sind damit alle Arten von

Kindertageseinrichtungen gemeint, wie bspw. Krippen, Kindergärten und altersgemischte Einrichtungen.

Es spielt dabei keine Rolle, ob sie unter freier oder öffentlicher Trägerschaft stehen, nach einem besonderen

pädagogischen Profil arbeiten oder andere Charakteristiken aufweisen.

 Die Beantwortung dieses Fragebogens dauert etwa 45 Minuten.

 Hinweise zur Beantwortung der Fragen sind kursiv gedruckt. Die meisten Fragen können beantwortet werden,

indem die am besten passende Antwort angekreuzt wird.

 Da dies eine internationale Erhebung ist, kann es möglich sein, dass manche Fragen nicht optimal in den

deutschen Kontext passen. In diesen Fällen antworten Sie bitte so gut wie möglich.

 Bitte schicken Sie den vollständig ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 15. Juni 2018 im vorfrankierten

Rückumschlag zurück.

Wenn Ungewissheiten bei der Beantwortung des Fragebogens bestehen oder Sie mehr über die OECD-

Fachkräftebefragung wissen möchten, können Sie uns gerne kontaktieren: 

Internationales Zentrum Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (ICEC) 

OECD-Fachkräftebefragung in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 

Deutsches Jugendinstitut e.V. 

Nockherstraße 2 - 81541 München 

www.dji.de/icec 

oecd-fachkraeftebefragung@dji.de 

Tel: 089/62306–276 
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1 

1 Weiblich 

2 Männlich 

Sind Sie weiblich oder männlich? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

2 

Jahre 

Wie alt sind Sie? 

Geben Sie bitte eine Zahl an. 

3 

1 Grundschule 

2 Hauptschul- oder Realschulabschluss 

3 (Fach-)Abitur 

4 Berufsfachschulabschluss (z.B. Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in, Heilerziehungsassistent/in) 

5 Meisterabschluss 

6 Fachschul- oder Fachakademieabschluss (z.B. Erzieher/in, Heilerziehungspfleger/in) 

7 Bachelor (Fachhochschule, Universität) 

8 Master oder Diplom (Fachhochschule, Universität) 

9 Promotion 

Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

4 

Ja Nein 

a) 
(Aus-)Bildungsgang oder Modul/Kurs mit dem Schwerpunkt auf frühkindliche Bildung, 
Betreuung und Erziehung ................................................................................................................1 2

b) Verwaltung .....................................................................................................................................1 2

c) Pädagogische Leitung .....................................................................................................................1 2

d) Personalmanagement ......................................................................................................................1 2

Enthielt Ihre Ausbildung die folgenden Themen? 

„Pädagogische Leitung‟ bezieht sich auf den Aufgabenbereich der Einrichtungsleitung, die pädagogischen 

Praktiken in der Kindertageseinrichtung zu beaufsichtigen. Dies beinhaltet Aktivitäten, die die 

Einrichtungsleitung übernimmt oder an andere delegiert, um die Planung, Vorbereitung und Durchführung 

der pädagogischen Arbeit in der Kindertageseinrichtung zu ermöglichen oder zu verbessern. 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Hintergrundinformationen zu Ihrer Person 

Die folgenden Fragen betreffen Ihre Person, Ihre Ausbildung und Ihre Position als Einrichtungsleitung.  

Bitte kreuzen Sie zur Beantwortung der Fragen die passende(n) Antwort(en) an oder geben Sie gegebenenfalls 

eine Zahl an. 
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5 

a) Jahr(e) als Einrichtungsleitung in dieser Kindertageseinrichtung

b) Jahr(e) als Einrichtungsleitung insgesamt

c) 
Jahr(e) in einer anderen Funktion in einer Kindertageseinrichtung

(aber nicht als Einrichtungsleitung)

d) 

Jahr(e) in einer anderen pädagogischen oder sonstigen Funktion mit Kindern (z.B. als

Kindertagespflegeperson, Übungsleiter/in oder Nachhilfelehrkraft, Lehrkraft an einer Grund-  
oder weiterführenden Schule, aber nicht in einer Kindertageseinrichtung)

e) Jahr(e) in anderen Bereichen, nicht im Bereich Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern

Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie, unabhängig davon, ob Sie in Voll- oder Teilzeit 

tätig waren? 

Ziehen Sie längere Freistellungszeiten (z.B. Elternzeit) ab. 

Geben Sie bitte in jeder Zeile eine Zahl an. Schreiben Sie 0 (Null), wenn nicht zutreffend. 

Bitte runden Sie auf volle Jahre auf. 

6 

Stunden 

Wie viele Stunden arbeiten Sie normalerweise wöchentlich in dieser Kindertageseinrichtung? 

Geben Sie bitte eine Zahl an. 

7 

Kindertageseinrichtung(en) 

Geben Sie bitte an, in wie vielen Kindertageseinrichtungen Sie aktuell als Einrichtungsleitung 
arbeiten. 

Geben Sie bitte eine Zahl an. 
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Ja Nein 

a) Präsenzkurse/-seminare  ................................................................................................  1 2

b) Online-Kurse/-Seminare  ................................................................................................  1 2

c) 

Fachtagungen oder Konferenzen, bei denen pädagogische Fachkräfte und/oder 

Einrichtungsleitungen und/oder Wissenschaftler/innen ihre Forschungsergebnisse 
vorstellen oder Bildungsfragen diskutieren  .......................................................................................1 2

d) Bildungsgang zur formalen Qualifizierung (z.B. Studiengang)  ............................................................1 2

e) Hospitationsbesuche in anderen Kindertageseinrichtungen  ...............................................................1 2

f) 
Hospitation, Selbstbeobachtung und/oder Coaching als Teil einer förmlichen 

Vereinbarung dieser Einrichtung ....................................................................................................... Vereinbarung dieser Einrichtung1 2

g) Mitwirkung in einem Netzwerk für Fachkräfte, die mit Kindern arbeiten  .............................................1 2

h) Einarbeitungs- oder Mentoring-Aktivitäten  .......................................................................................1 2

i) Sonstiges  .......................................................................................................................................1 2

Haben Sie in den letzten 12 Monaten an folgenden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
speziell für Einrichtungsleitungen teilgenommen? 

In diesem Abschnitt werden unter „Fort- und Weiterbildung” alle Aktivitäten verstanden, die darauf abzielen, 
die Fähigkeiten, Kenntnisse und das Fachwissen von Einrichtungsleitungen zu entwickeln (oder generell von 
Fachkräften). Es handelt sich dabei um formale Aktivitäten unterschiedlicher Art, z.B. Kurse und Workshops, 
oder auch um verschiedene Arten von Zusammenarbeit von pädagogischen Leitungskräften, wie die Teilnahme 
an beruflichen Netzwerken. 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Kein 
Bedarf 

Geringer 
Bedarf 

Mittlerer 
Bedarf 

Hoher 
Bedarf 

a) 
Wissen zu und Verständnis von neuen Entwicklungen in Forschung 

und Theorie zu Führungskompetenzen .............................................................................................1 2 3 4

b) 

Wissen zu und Verständnis von aktuellen politischen Entwicklungen 

im Bereich frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung auf 
nationaler/lokaler Ebene ..................................................................................................................1 2 3 4

c) 

Verwendung von Daten zur Verbesserung der Qualität der 
Kindertageseinrichtung (z.B. Feedback von pädagogischen 

Fachkräften und Eltern bzw. Erziehungsberechtigten) ........................................................................1 2 3 4

d) 
Ausarbeitung der Ziele der Kindertageseinrichtung im Hinblick auf 

die Entwicklung, das Wohlbefinden und das Lernen der Kinder ...........................................................1 2 3 4

e) Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ...................................................................1 2 3 4

f) Zusammenarbeit mit Grundschulen ..................................................................................................1 2 3 4

g) 
Beobachtung der pädagogischen Praktiken der pädagogischen 
Fachkräfte und ihrer Interaktion mit den Kindern ...............................................................................1 2 3 4

h) Methoden für ein nützliches Feedback ..............................................................................................1 2 3 4

i) Förderung von Chancengleichheit und Vielfalt ...................................................................................1 2 3 4

j) Personalmanagement ......................................................................................................................1 2 3 4

k) Finanzmanagement .........................................................................................................................1 2 3 4

Geben Sie bitte für jeden der folgenden Bereiche an, inwieweit Sie gegenwärtig Bedarf an 
Fort- und Weiterbildung haben. 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
eher 
zu 

Stimme 
völlig 

zu 

a) 
Ich erfülle die Voraussetzungen nicht (z.B. Qualifikationen, 
Erfahrung, Dienstalter) ....................................................................................................................1 2 3 4

b) Fort- und Weiterbildung ist zu teuer .................................................................................................1 2 3 4

c) 
Die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen passen nicht zu meinen 

Arbeitszeiten...................................................................................................................................1 2 3 4

d) Ich habe aufgrund familiärer Verpflichtungen keine Zeit ....................................................................1 2 3 4

e) 
Es wird keine inhaltlich passende Fort- und Weiterbildung 

angeboten ......................................................................................................................................1 2 3 4

f) Es gibt keine Anreize zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildung .........................................................1 2 3 4

g) 
Meine Abwesenheit kann nicht durch Kolleg/innen kompensiert 
werden...........................................................................................................................................1 2 3 4

h) Mangelnde Unterstützung durch den Arbeitgeber ..............................................................................1 2 3 4

Wie sehr stimmen Sie der Aussage zu, dass die folgenden Aspekte Ihre Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildung verhindern? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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1 Gemeinde mit bis zu 3.000 Einwohner/innen 

2 Gemeinde/Stadt mit 3.001 bis 15.000 Einwohner/innen 

3 Gemeinde/Stadt mit 15.001 bis 100.000 Einwohner/innen 

4 Stadt mit 100.001 bis 1.000.000 Einwohner/innen 

5 Stadt mit mehr als 1.000.000 Einwohner/innen 

Wie groß ist die Gemeinde/Stadt, in der sich Ihre Kindertageseinrichtung befindet? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

12 

Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
eher 
zu 

Stimme 
völlig 

zu 

a) Es ist eine gute Umgebung, in der Kinder aufwachsen können ...........................................................1 2 3 4

b) Es liegt Abfall herum ........................................................................................................................1 2 3 4

c) 
Es gibt Fälle von Vandalismus und mutwilliger Beschädigung von 

Eigentum ........................................................................................................................................1 2 3 4

d) 
Es gibt Fälle von Beleidigungen oder Angriffen in 

Zusammenhang mit ethnischem oder kulturellem Hintergrund ...........................................................1 2 3 4

e) Es gibt öffentliche Plätze, an denen Kinder sicher spielen können ...........................................................1 2 3 4

f) Es gibt Drogenkriminalität ................................................................................................................1 2 3 4

Wenn Sie an die Umgebung denken, in der Ihre Kindertageseinrichtung liegt, 

wie sehr stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

13 

1 In einem Gebäude, in dem sich ausschließlich die Kindertageseinrichtung befindet 

1 In einem Gebäude mit einer Grundschule 

1 In einem Gebäude mit einer anderen Kindertageseinrichtung 

1 In einem Bürgerzentrum oder Gotteshaus (z.B. Kirche, Synagoge oder Moschee) 

1 In einem Bürogebäude (einschließlich dem Arbeitsplatz der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten) 

1 In Ihrem Haushalt oder einem anderen privaten Haushalt 

1 Sonstiges  

Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Lage Ihrer Kindertageseinrichtung am besten? 

Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Optionen an. 

Allgemeine Angaben zu Ihrer 
Kindertageseinrichtung 
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Ja Nein 
Weiß ich 

nicht 

a) 
Staatliche Quellen (Gemeinde, Stadt, Bezirk, Region, Bundesland, Bund, 

einschließlich des öffentlichen Trägers Ihrer Kindertageseinrichtung) ..................................................1 2 3

b) 
Direkt oder indirekt bezahlte Gebühren von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

an die Kindertageseinrichtung ..........................................................................................................1 2 3

c) 
Nicht-staatliche Organisationen (einschließlich des kirchlichen oder 

privatgewerblichen Trägers).............................................................................................................1 2 3

d) 
Stiftungen, Spenden, Vermächtnisse, Sponsorengelder, Spendenaktionen der 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ..................................................................................................1 2 3

e) Der frei-gemeinnützige, nicht-konfessionelle Träger Ihrer Kindertageseinrichtung ....................................1 2 3

Welche der folgenden Quellen trug in den letzten 12 Monaten zur Finanzierung Ihrer 
Kindertageseinrichtung bei? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

15 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an.  

1 Ein öffentlicher Träger 

2 Ein frei-gemeinnütziger, nicht-konfessioneller Träger 

3 Ein frei-gemeinnütziger, kirchlicher Träger 

4 Ein privat-gewerblicher Träger 

5 Eine Elterninitiative 

6 Sonstiges  

Wer ist der Träger Ihrer Kindertageseinrichtung? 

10 - OECD-Fachkräftebefragung 2018 - Fragebogen Einrichtungsleitung - Ü3-Teilstudie



16 

a) Einrichtungsleitung(en) 

b) Gruppenleitung(en) 

c) Zweit- und Ergänzungskräfte 

d) Fachkräfte zur Förderung von Kindern mit (drohender) Behinderung 

e) Fachkräfte für besondere Aufgaben (z.B. Musik, Sport) 

f) Praktikant/innen im Anerkennungsjahr 

g) Andere Praktikant/innen 

h) Sonstiges pädagogisches Personal 

Geben Sie bitte für jede der folgenden Positionen an, wie viele pädagogische Fachkräfte 

gegenwärtig in Ihrer Kindertageseinrichtung tätig sind (Personenzahl). 

Pädagogische Fachkräfte können verschiedenen Kategorien zuzuordnen sein. Bitte zählen Sie diese Fälle nur 
einmal in der Kategorie, die ihre Rolle am besten repräsentiert. 

Berücksichtigen Sie alle Mitarbeiter/innen, die regelmäßig in Ihrer Kindertageseinrichtung arbeiten, 
einschließlich Sie selbst und sowohl Teil- als auch Vollzeitbeschäftigte, unabhängig davon, ob sie direkt bei  
der Kindertageseinrichtung angestellt sind oder nicht. 

Berücksichtigen Sie Mitarbeiter/innen, die mit Kindern aller Altersgruppen (ohne Hortkinder) in Ihrer 
Kindertageseinrichtung arbeiten. 

Geben Sie bitte in jeder Zeile eine Zahl an. Schreiben Sie 0 (Null), wenn es keine gibt. 

17 

a) Pädagogische Fachkräfte, die in den letzten 12 Monaten in Ihrer Kindertageseinrichtung die

Arbeit aufgenommen haben.

b) Pädagogische Fachkräfte, die Ihre Kindertageseinrichtung in den letzten 12 Monaten

dauerhaft verlassen haben.

c) Pädagogische Fachkräfte, die in den letzten 12 Monaten vorübergehend nicht in Ihrer

Kindertageseinrichtung tätig waren (z.B. pädagogische Fachkräfte, die für längere Zeit
beurlaubt waren, ein Sabbatjahr nahmen oder sich in Elternzeit befanden).

Geben Sie bitte für jede der folgenden Kategorien die Zahl der pädagogischen Fachkräfte 
Ihrer Kindertageseinrichtung an (Personenzahl). 

Zählen Sie bitte auch die pädagogischen Fachkräfte dazu, die – egal aus welchem Grund (z.B. Ruhestand, 

Elternzeit, Zeitvertrag) – ihre Stelle verlassen oder neu aufgenommen haben. 

Berücksichtigen Sie alle Mitarbeiter/innen, die regelmäßig in Ihrer Kindertageseinrichtung (ohne Hortbereich) 

arbeiten, einschließlich Sie selbst und sowohl Teil- als auch Vollzeitbeschäftigte, unabhängig davon, ob sie 

direkt bei der Kindertageseinrichtung angestellt sind oder nicht. 

Geben Sie bitte in jeder Zeile eine Zahl an. Schreiben Sie 0 (Null), wenn es keine gibt.  

18 

Kinder 

Wie viele Kinder aller Altersgruppen (ohne Hortkinder) besuchen gegenwärtig Ihre 
Kindertageseinrichtung? 

Geben Sie bitte eine Zahl an. Wenn Sie die genaue Zahl nicht wissen, geben Sie bitte einen Schätzwert an. 
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Keine 
1% 
bis 

10% 

11% 
bis 

30% 

31% 
bis 

60% 

Über 
60% 

a) 
Kinder, deren Familiensprache sich von der/den in der 
Kindertageseinrichtung gesprochenen Sprache(n) unterscheidet .................................................................1 2 3 4 5

b) Kinder mit (drohender) Behinderung ................................................................................................1 2 3 4 5

c) Kinder mit sozioökonomisch benachteiligtem Hintergrund ..................................................................1 2 3 4 5

d) 
Kinder mit mindestens einem Elternteil bzw. 

Erziehungsberechtigten mit Hochschulabschluss ...............................................................................1 2 3 4 5

e) Kinder mit Fluchthintergrund ...........................................................................................................1 2 3 4 5

f) Kinder unter drei Jahren ..................................................................................................................1 2 3 4 5

g) Kinder ab drei Jahren ......................................................................................................................1 2 3 4 5

Schätzen Sie bitte grob den Prozentsatz der Kinder in Ihrer Kindertageseinrichtung, welche die 

folgenden persönlichen Merkmale aufweisen. 

„Kinder mit (drohender) Behinderung‟ sind Kinder, bei denen formal ein besonderer Förderbedarf aufgrund 
einer drohenden oder vorliegenden körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung diagnostiziert 
wurde. Dabei handelt es sich häufig um Kinder, für deren Förderung zusätzliche öffentliche oder private Mittel 
(Personal, Material, Finanzmittel) bereitgestellt wurden. 

„Sozioökonomisch benachteiligter Hintergrund‟ bezieht sich auf Kinder aus Haushalten, in denen es an den 
nötigen Dingen und Annehmlichkeiten des Lebens, z.B. an einer geeigneten Unterkunft, Ernährung oder 
medizinischer Versorgung fehlt. 

„Kinder mit Fluchthintergrund‟ bezieht sich auf Kinder, die in ein anderes Land geflohen sind, um Schutz zu 
suchen vor Krieg, politischer Unterdrückung, Verfolgung oder Naturkatastrophen. Es bezieht sich auch auf 
Kinder, die während der Flucht der Eltern oder kurz nach deren Ankunft im Aufnahmeland geboren wurden. 

Diese Frage bezieht sich auf Ihre persönliche Wahrnehmung der Lebensumstände der Kinder.  

Eine ungefähre Schätzung ist ausreichend. 

Ein Kind kann dabei in mehrere Kategorien fallen. 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Ich und/oder 

andere Mitar-
beiter/innen 

Der Vorstand 
oder Träger 

Ihrer Kinder-
tageseinrich-

tung 

Eine Kommu-
nal-, Landes- 

oder Bundes-
behörde 

Nicht 

zutreffend 

a) Einstellung von pädagogischen Fachkräften ......................................................................................1 1 1 1

b) 
Entlassung oder Suspendierung von 
pädagogischen Fachkräften .............................................................................................................1 1 1 1

c) 
Festlegung der Gehälter der pädagogischen 
Fachkräfte ......................................................................................................................................1 1 4 1

d) 
Entscheidungen über die Verwendung des 
Budgets innerhalb der Kindertageseinrichtung ..................................................................................1 1 1 1

e) 

Festlegung von Verfahren zur Dokumentation der 
Entwicklung, des Wohlbefindens und des Lernens 

der Kinder ......................................................................................................................................1 1 1 1

f) 
Aufnahme von Kindern in die 

Kindertageseinrichtung ....................................................................................................................1 1 1 1

g) Wahl der verwendeten Lern- und Spielmaterialien ..................................................................................1 1 1 1

h) 
Entscheidungen, welche Aktivitäten für Kinder 

angeboten werden ..........................................................................................................................1 1 1 1

Wer ist in Ihrer Kindertageseinrichtung maßgeblich für die folgenden Aufgaben verantwortlich? 

„Maßgeblich verantwortlich‟ sind all jene, die aktiv in Entscheidungsfindungen einbezogen sind. 

Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Kästchen in jeder Zeile an. 

Ihre pädagogische und administrative Leitung der 
Kindertageseinrichtung 

Diese Fragen betreffen die Leitung Ihrer Kindertageseinrichtung und beinhalten Fragen bezüglich der Verwaltung 

und pädagogischen Leitung.  

Bitte kreuzen Sie zur Beantwortung der Fragen die passende(n) Antwort(en) an oder geben Sie gegebenenfalls eine 

Zahl an. 
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a) % 

Verwaltungs- und Leitungsaufgaben sowie Besprechungen 

Einschließlich Vorgaben, Berichten, Budget, Vorbereitung einer Wirtschaftsprüfung, 
Beantworten von Anfragen von Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, 
strategische Planung, Leitungs- und Managementaufgaben wie die Ausarbeitung von 
Plänen zur Verbesserung der Kindertageseinrichtung, Personalfragen wie die 
Einstellung von pädagogischen Fachkräften 

b) % 

Pädagogische Leitungsaufgaben 

Einschließlich Teamsitzungen zur Förderung eines guten Lernumfelds, Organisation 
von Personalentwicklungsprogrammen zu neuen pädagogischen Ansätzen, kindlicher 
Entwicklung etc.  

c) % 
Interaktion mit Kindern 

Einschließlich der Beteiligung an Lern- und Spielaktivitäten sowie Betreuung  

d) % 
Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

Einschließlich formeller und informeller Interaktionen 

e) % Sonstiges 

100 % Gesamt 

Wie viel Zeit (in Prozent) haben Sie im Durchschnitt in den letzten 12 Monaten in Ihrer Funktion 
als Einrichtungsleitung in Ihrer Kindertageseinrichtung mit den folgenden Aufgaben verbracht? 

Eine grobe Schätzung ist ausreichend. Geben Sie bitte in jeder Zeile eine Zahl an. 
Schreiben Sie 0 (Null), wenn Sie keine Zeit dafür aufwenden. 

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Angaben in der Summe 100% ergeben.  
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Nie 

Seltener 
als 

 einmal 
im Monat 

Monatlich 
Wöchent-

lich 
Täglich 

a) 

Ich arbeitete mit den pädagogischen Fachkräften 

zusammen, um die spielerische Interaktion der Kinder 

miteinander zu verbessern ...............................................................................................................1 2 3 4 5

b) 

Ich beobachtete die pädagogischen Praktiken der 

pädagogischen Fachkräfte und ihre Interaktionen mit 
den Kindern ....................................................................................................................................1 2 3 4 5

c) 
Ich gab den pädagogischen Fachkräften auf Basis 
meiner Beobachtungen Feedback .....................................................................................................1 2 3 4 5

d) 

Ich ergriff Maßnahmen zur Unterstützung der 
Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen 

Fachkräften, um neue Ansätze für ihre pädagogische 
Arbeit zu entwickeln ........................................................................................................................1 2 3 4 5

e) 

Ich ergriff Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
pädagogische Fachkräfte Verantwortung für die 

Verbesserung ihrer Kompetenzen in ihrer Arbeit mit 
Kindern übernehmen .......................................................................................................................1 2 3 4 5

f) 

Ich ergriff Maßnahmen um sicherzustellen, dass sich 
die pädagogischen Fachkräfte für die Entwicklungs- 

und Lernfortschritte sowie das Wohlbefinden der 

Kinder verantwortlich fühlen .............................................................................................................1 2 3 4 5

g) 
Ich arbeitete an der Entwicklung eines pädagogischen 

Konzepts für diese Kindertageseinrichtung ........................................................................................1 2 3 4 5

h) 

Ich veränderte die Strukturen und/oder Praktiken in 

der Kindertageseinrichtung auf Grundlage von 
Monitoring-Ergebnissen und externer Evaluation ...............................................................................1 2 3 4 5

i) 
Ich förderte die Nutzung des Innen- oder 
Außenbereichs für Lernaktivitäten ....................................................................................................1 2 3 4 5

Geben Sie bitte an, wie oft Sie in den letzten 12 Monaten in Ihrer Kindertageseinrichtung mit 

den folgenden Aktivitäten beschäftigt waren. 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Nie 

Seltener 
als 

 einmal 
im Jahr 

Jährlich 

Häufiger 
als 

 einmal 
im Jahr 

a) 
Qualitätsprüfung im Hinblick auf die Strukturen (z.B. Fachkraft-
Kind-Relation, Qualifikationen der pädagogischen Fachkräfte) ............................................................1 2 3 4

b) 
Qualitätsprüfung im Hinblick auf Prozessqualität (z.B. Qualität der 
Interaktion mit den Kindern, Inhalt der Aktivitäten) ..........................................................................1 2 3 4

c) 
Prüfung der räumlichen Gegebenheiten (z.B. Platz, Ausstattung, 
Mobiliar, Gesundheit und Sicherheit) ................................................................................................1 2 3 4

d) Prüfung des Finanzmanagements ....................................................................................................1 2 3 4

Wie oft werden in Ihrer Kindertageseinrichtung die folgenden Arten externer Evaluation 

durchgeführt? 

„Externe Evaluation‟ meint die Beurteilung einer Kindertageseinrichtung durch Fachleute, die nicht der 
Kindertageseinrichtung angehören (z.B. Fachberatung, Trägervertreter/innen). 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

24 

Ja Nein 

a) 
Workshops oder Kurse für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte zum Thema 
Kindererziehung oder kindliche Entwicklung......................................................................................1 2

b) 

Förderung der Beteiligung von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten am Betrieb Ihrer 
Kindertageseinrichtung (z.B. Veranstaltung zum Einwerben von Mitteln, Reinigung der 

Kindertageseinrichtung) ..................................................................................................................1 2

c) 
Veranstaltungen zur Beteiligung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten an Management-

Entscheidungen der Kindertageseinrichtung......................................................................................1 2

d) 
Veranstaltungen für Familien und interessierte Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, um die 

Kindertageseinrichtung zu besichtigen ..............................................................................................1 2

Gab es in Ihrer Kindertageseinrichtung in den letzten 12 Monaten, entweder eigenständig oder 
in Kooperation mit anderen Akteuren, folgende Angebote für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Nie 

Seltener 
als 

 einmal 
im Monat 

Monatlich 
Wöchent-

lich 
Täglich 

a) 

Informelle Kommunikation mit Eltern bzw. Erziehungs-
berechtigten (z.B. über die Entwicklung oder die 

Aktivitäten des Kindes) ....................................................................................................................1 2 3 4 5

b) 
Formelle Kommunikation mit Eltern bzw. Erziehungs-

berechtigten (z.B. Teilnahme an Elterngesprächen) ...........................................................................1 2 3 4 5

c) 
Kommunikation mit Fach- und/oder Leitungskräften 

anderer Kindertageseinrichtungen ....................................................................................................1 2 3 4 5

d) Kommunikation mit Grundschullehrkräften ........................................................................................1 2 3 4 5

e) 

Zusammenarbeit mit Einrichtungen zur Unterstützung 
und Beratung von Familien und Kindern (z.B. Jugend-

ämter, Erziehungsberatungsstellen) ..................................................................................................1 2 3 4 5

f) 
Zusammenarbeit mit Gesundheitsdiensten 

(z.B. Gesundheitsämter, Arztpraxen) .................................................................................................1 2 3 4 5

g) 
Konsultation von Fachleuten für die kindliche 

Entwicklung ....................................................................................................................................1 2 3 4 5

h) Zusammenarbeit mit Fachberatung(en).............................................................................................1 2 3 4 5

Wie häufig finden die folgenden Aktivitäten in Ihrer Einrichtung statt? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) 
Unzureichende finanzielle und sachliche Ausstattung der 

Kindertageseinrichtung ....................................................................................................................1 2 3 4

b) Behördliche Vorschriften ..................................................................................................................1 2 3 4

c) Fehlzeiten von pädagogischen Fachkräften .......................................................................................1 2 3 4

d) Mangel an pädagogischen Fachkräften .............................................................................................1 2 3 4

e) 
Mangelndes Engagement und Unterstützung durch die Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten ...................................................................................................................1 2 3 4

f) 
Mangelnde Möglichkeiten und Unterstützung für meine eigene Fort- 

und Weiterbildung ...........................................................................................................................1 2 3 4

g) 
Mangelnde Möglichkeiten und Unterstützung für die Fort- und 

Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte ....................................................................................1 2 3 4

h) Mangelnde Unterstützung durch den Arbeitgeber ..............................................................................1 2 3 4

i) Mangelnde Unterstützung durch die Fachberatung ............................................................................1 2 3 4

Inwieweit beeinträchtigen die folgenden Aspekte Ihre Effektivität als Einrichtungsleitung in 
Ihrer Kindertageseinrichtung? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Ja Nein 

a) Austausch mit Grundschulen über Kinder, die in die Schule kommen sollen .........................................1 2

b) Bereitstellung von Entwicklungsberichten für Grundschulen ...............................................................1 2

c) 
Einladung von Lehrkräften und Direktor/innen von Grundschulen zur Beobachtung der 

Praktiken Ihrer Kindertageseinrichtung .............................................................................................1 2

d) 
Organisation gegenseitiger Besuche der Kinder in Grundschulen und der 

Kindertageseinrichtung  ...................................................................................................................1 2

e) 
Treffen mit Grundschullehrkräften (z.B. um das gegenseitige Verständnis des Lehrplans 

oder der Lernziele sicherzustellen) ....................................................................................................1 2

f) 
Angebot von berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte 

zu Übergangsthemen .......................................................................................................................1 2

g) 
Zusammenarbeit mit Kommunalbehörden zur Erarbeitung von einrichtungs-

übergreifenden Programmen zum Übergang .....................................................................................1 2

h) 

Aktivitäten für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte zum Verständnis von Problemen, die 

beim Übergang ihrer Kinder in die Grundschule auftreten können (z.B. Veranstaltungen 
zur Grundschulbildung, gemeinsame Treffen mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten von 

Grundschulkindern) .........................................................................................................................1 2

Werden in Ihrer Kindertageseinrichtung die folgenden Aktivitäten unternommen, um den 
Übergang der Kinder in die Grundschule zu unterstützen? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

28 

Keine 
oder fast 

keine 
Einige Viele 

Alle oder 
fast alle 

a) 
Es ist wichtig, auf Unterschiede einzugehen, die Kinder aufgrund 
ihrer unterschiedlichen kulturellen Herkunft mitbringen können ..........................................................1 2 3 4

b) 
Es ist für Kinder wichtig, zu lernen, dass Menschen aus anderen 
Kulturkreisen andere Werte besitzen können .....................................................................................1 2 3 4

c) 
Andere Kulturen zu respektieren, ist etwas, das Kinder so früh wie 

möglich lernen sollten ......................................................................................................................1 2 3 4

d) 
Es ist wichtig, die unterschiedlichen Interessen der Kinder 

unabhängig ihres Geschlechts anzuerkennen .....................................................................................1 2 3 4

e) 
Es ist wichtig, dass Kinder mit Fluchthintergrund von Anfang an in 

Kindertageseinrichtungen betreut werden .........................................................................................1 2 3 4

Ungefähr wie viele pädagogische Fachkräfte in Ihrer Kindertageseinrichtung würden Ihrer 

Meinung nach den folgenden Aussagen zustimmen? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Geringe 
Bedeutung 

Mittlere 
Bedeutung 

Hohe 
Bedeutung 

a) Mündliche sprachliche Fähigkeiten ...................................................................................................1 2 3

b) Lese- und Schreibfähigkeiten ...........................................................................................................1 2 3

c) 

Mathematische Fähigkeiten und Verständnis grundlegender 
mathematischer Konzepte (z.B. numerische Fähigkeiten, Erkennung von 

Mustern, Raum) ..............................................................................................................................1 2 3

d) 

Verständnis grundlegender naturwissenschaftlicher Konzepte  

(z.B. Veränderung von Aggregatzuständen wie Schmelzen oder 
Gefrieren) .......................................................................................................................................1 2 3

e) 
Körperliche und motorische Fähigkeiten (z.B. Turnen, Tanzen, Spielen 
eines Musikinstruments) ..................................................................................................................1 2 3

f) Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien (z.B. Computer, Tablets) ............................................1 2 3

g) Fähigkeit, logisch zu argumentieren .................................................................................................1 2 3

h) Fähigkeit, kreativ zu denken ............................................................................................................1 2 3

i) Fähigkeit, leicht mit anderen zusammenzuarbeiten ...........................................................................1 2 3

j) 
Fähigkeit, sich Sachen neu zu erschließen und zu erforschen, motiviert 

durch die eigene Neugier.................................................................................................................1 2 3

k) Fähigkeit, kritisch zu denken ............................................................................................................1 2 3

Wie bedeutend ist es Ihrer Meinung nach für Ihre Kindertageseinrichtung, dass Kinder die 

folgenden Fähigkeiten und Fertigkeiten für ihr zukünftiges Leben entwickeln? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Ja Nein 

a) Präsenzkurse/-seminare ...................................................................................................................1 2

b) Online-Kurse/-Seminare ...................................................................................................................1 2

c) Online-Aktivitäten (z.B. virtuelle Communities) ..................................................................................1 2

d) 
Geplante Besprechungen mit der Einrichtungsleitung und/oder erfahrenen pädagogischen 

Fachkräften .................................................................................................................................................1 2

e) Supervision durch die Einrichtungsleitung und/oder erfahrene pädagogische Fachkräfte ......................1 2

f) Netzwerk/Zusammenarbeit mit anderen Kindertageseinrichtungen .....................................................1 2

g) Arbeit in einem Team mit erfahrenen pädagogischen Fachkräften .......................................................1 2

h) Portfolios/Tagebücher/Protokolle ......................................................................................................1 2

i) Reduzierter Arbeitsumfang ...............................................................................................................1 2

j) Allgemeine/administrative Einführung ...............................................................................................1 2

k) Mentoring-Aktivitäten ......................................................................................................................1 2

Welche der folgenden Einarbeitungsaktivitäten gibt es? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

31 

1 Ja 

2 Nein 

Ist es Teil Ihrer Aufgabe, die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für die pädagogischen 
Fachkräfte zu planen? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

Fort- und Weiterbildung der pädagogischen 
Fachkräfte 

Der folgende Abschnitt enthält Fragen zu Einarbeitung und Fort- und Weiterbildung. 

„Einarbeitungsaktivitäten‟ dienen der Unterstützung von pädagogischen Fachkräften, die erstmals ihre Arbeit mit 
Kindern aufnehmen, und von erfahrenen pädagogischen Fachkräften, die eine Tätigkeit in einer neuen 
Kindertageseinrichtung aufnehmen. Sie können entweder als formale, strukturierte Programme oder als 
informelle, eigenständige Aktivitäten organisiert sein. 

Unter „Fort- und Weiterbildung” werden alle Aktivitäten verstanden, die darauf abzielen, die Fähigkeiten, 
Kenntnisse und das Fachwissen von (pädagogischen) Fachkräften zu entwickeln. Es handelt sich dabei um 
formale Aktivitäten unterschiedlicher Art, z.B. Kurse und Workshops, oder auch um verschiedene Arten von 
Zusammenarbeit von pädagogischen Fachkräften, wie die Teilnahme an beruflichen Netzwerken. 

„Mentoring-Aktivitäten‟ sind definiert als strukturierte Unterstützung von weniger erfahrenen pädagogischen 
Fachkräften durch erfahrenere pädagogische Fachkräfte. Dies kann alle pädagogischen Fachkräfte der 
Kindertageseinrichtung oder nur neue pädagogische Fachkräfte einbeziehen.  
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Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
eher 
zu 

Stimme 
völlig 

zu 

a) 

Diese Kindertageseinrichtung bietet den pädagogischen Fach-

kräften Möglichkeiten, sich aktiv an Entscheidungen bezüglich der 
Kindertageseinrichtung zu beteiligen ................................................................................................1 2 3 4

b) 

Diese Kindertageseinrichtung bietet den Eltern bzw. Erziehungs-
berechtigten Möglichkeiten, sich aktiv an Entscheidungen 

bezüglich der Kindertageseinrichtung zu beteiligen ...........................................................................1 2 3 4

c) 
Diese Kindertageseinrichtung bietet den Kindern Möglichkeiten, 

sich aktiv an Entscheidungen zu beteiligen .......................................................................................1 2 3 4

d) 

In dieser Kindertageseinrichtung herrscht eine Atmosphäre der 

gemeinsamen Verantwortung für Themen, die die 
Kindertageseinrichtung betreffen .....................................................................................................1 2 3 4

e) Ich treffe die wichtigen Entscheidungen allein ..................................................................................1 2 3 4

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen in Bezug auf Ihre Kindertageseinrichtung zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Arbeitsklima und Arbeitszufriedenheit 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) 
Mangelnde oder ungeeignete Spiel- oder Lernmaterialien 
(z.B. Bücher, Bilderbücher, Bauklötze, Knetmasse, Farbe) ...................................................................1 2 3 4

b) 
Mangelnde oder ungeeignete digitale Medien zum Spielen und Lernen 
(z.B. Computer, Tablets, Smart Boards) .............................................................................................1 2 3 4

c) Unzureichender Internetzugang........................................................................................................1 2 3 4

d) 

Mangel an pädagogischen Fachkräften mit besonderen Kompetenzen 

in der Arbeit mit Kindern mit benachteiligtem sozio-ökonomischen 

Hintergrund ....................................................................................................................................1 2 3 4

e) 
Mangel an pädagogischen Fachkräften mit besonderen Kompetenzen 

in der Arbeit mit Kindern mit (drohender) Behinderung ......................................................................1 2 3 4

f) Mangelnde oder ungeeignete Innenräume ........................................................................................1 2 3 4

g) Mangelnder oder ungeeigneter Außenspielbereich .............................................................................1 2 3 4

h) Mangel an qualifizierten Fachkräften .................................................................................................1 2 3 4

i) Mangel an Fachkräften in Bezug auf die Anzahl der Kinder .................................................................1 2 3 4

j) 

Mangel an pädagogischen Fachkräften mit besonderen Kompetenzen in 
der Arbeit mit Kindern, die eine andere Sprache sprechen als die 

Sprache(n), die in der Kindertageseinrichtung gesprochen wird/werden .................................................1 2 3 4

Inwieweit werden die Möglichkeiten Ihrer Kindertageseinrichtung, Kindern ein gutes 
Lernumfeld für ihre Entwicklung, ihr Wohlbefinden und Lernen zu bieten, derzeit durch folgende 

Probleme beeinträchtigt? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) 

Die pädagogischen Fachkräfte verstehen die Ziele der Kindertages-

einrichtung im Hinblick auf die Entwicklung, das Wohlbefinden und das 

Lernen der Kinder ...........................................................................................................................1 2 3 4

b) 

Die pädagogischen Fachkräfte setzen die Ziele der 

Kindertageseinrichtung im Hinblick auf die Entwicklung, das 
Wohlbefinden und das Lernen der Kinder erfolgreich um ...................................................................1 2 3 4

c) 
Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten beteiligen sich an den 
Aktivitäten der Kindertageseinrichtung .............................................................................................1 2 3 4

d) Die Kindertageseinrichtung arbeitet mit der Nachbarschaft zusammen ...............................................1 2 3 4

e) 
Die Kindertageseinrichtung arbeitet mit den örtlichen Grundschulen 

zusammen ......................................................................................................................................1 2 3 4

f) 
Die Kindertageseinrichtung unternimmt Ausflüge in die Natur 

(z.B. Park, Wald, Strand) .................................................................................................................1 2 3 4

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Ihre Kindertageseinrichtung zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
eher 
zu 

Stimme 
völlig 

zu 

a) 
Ich denke, dass pädagogische Fachkräfte von der Gesellschaft 

gewürdigt werden ...........................................................................................................................1 2 3 4

b) Ich bin mit dem für meine Arbeit gezahlten Gehalt zufrieden..............................................................1 2 3 4

c) 

Abgesehen vom Gehalt bin ich mit den Bedingungen meines 
Arbeitsvertrags/-verhältnisses (z.B. Sozialleistungen, 

Arbeitszeiten) zufrieden ...................................................................................................................1 2 3 4

d) 

Ich bin unzufrieden mit meinem Einfluss auf die Auswahl der 

pädagogischen Fachkräfte, die in dieser Kindertageseinrichtung 
arbeiten ..........................................................................................................................................1 2 3 4

e) 
Es macht mir Freude, in dieser Kindertageseinrichtung zu 
arbeiten ..........................................................................................................................................1 2 3 4

f) 
Ich bin zufrieden mit der Unterstützung, die ich von Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten in dieser Kindertageseinrichtung erhalte ............................................................1 2 3 4

g) 

Ich bin zufrieden mit der Unterstützung, die ich von den 
pädagogischen Fachkräften in dieser Kindertageseinrichtung 

erhalte ............................................................................................................................................1 2 3 4

h) 
Ich benötige mehr Unterstützung von Kommunal-, Bezirks-, 

Landes- oder Bundesbehörden .........................................................................................................1 2 3 4

i) Alles in allem bin ich zufrieden mit meiner Arbeit ...............................................................................1 2 3 4

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) Zu viel Verwaltungsarbeit (z.B. das Ausfüllen von Formularen) ...........................................................1 2 3 4

b) 
Zusätzliche Pflichten aufgrund von Abwesenheiten von pädagogischen 

Fachkräften ....................................................................................................................................1 2 3 4

c) 
Für die Entwicklung, das Wohlbefinden und das Lernen der Kinder 

verantwortlich gemacht zu werden ...................................................................................................1 2 3 4

d) 
Schritt zu halten mit sich ändernden Vorschriften von Kommunal-, 

Bezirks-, Landes- oder Bundesbehörden ...........................................................................................1 2 3 4

e) Führung der pädagogischen Fachkräfte ............................................................................................1 2 3 4

f) Bearbeitung der Anliegen von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten .....................................................1 2 3 4

g) Inklusion von Kindern mit (drohender) Behinderung .........................................................................1 2 3 4

h) Mangelnde behördliche Unterstützung ..............................................................................................1 2 3 4

i) Mangelnde Ausstattung (z.B. finanzielle und materielle Ressourcen) ..................................................1 2 3 4

j) 
Mangel an pädagogischen Fachkräften, um einen reibungslosen Kita-

Betrieb zu gewährleisten .................................................................................................................1 2 3 4

k) Mangelnde Unterstützung durch den Arbeitgeber ..............................................................................1 2 3 4

Wenn Sie an Ihre Arbeit in dieser Kindertageseinrichtung denken, inwieweit stellen die 

folgenden Aspekte eine Belastung bei Ihrer Arbeit dar? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

1
Arbeit in Stammgruppen 

2
Arbeit in Stammgruppen mit zeitweiliger Öffnung 

3
Offene Arbeit und zeitweilige Arbeit in Stammgruppen 

4
Ausschließlich offene Arbeit und keine Bildung von Stammgruppen 

Wie ist in Ihrer Einrichtung die Arbeit mit den Kindern strukturiert? 

38 

1 Nein 

2 Ja, und zwar  Stunden pro Woche 

Sind Sie als Einrichtungsleitung für Leitungsaufgaben freigestellt? 

Freigestellt bedeutet, dass ein Zeitkontingent ausschließlich für Leitungsaufgaben schriftlich fixiert ist und 
durchgehend oder zumindest regelmäßig für diese Aufgaben freigehalten wird. 

39 

1 Ja 

2 Nein 

Gab es bisher für Ihre Einrichtung Anfragen zur Aufnahme von Kindern mit Fluchthintergrund? 

Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie diese Anfrage(n) abgelehnt oder angenommen haben. 

40 

Ja Nein 

a) 
Informationsangebote für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte von Kindern mit 

Fluchthintergrund (z.B. Tag der offenen Tür, Elternabende) ...............................................................1 2

b) Angebot von berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte ....................1 2

c) Niedrigschwellige Betreuungsangebote (z.B. offene Eltern-Kind-Treffs) ...............................................1 2

d) Zusammenarbeit mit Kommunalbehörden und/oder Akteuren aus der Flüchtlingsarbeit .......................1 2

e) Sonstiges (bitte angeben): _____________________________________ ..........................................1 2

Werden in Ihrer Kindertageseinrichtung die folgenden Aktivitäten unternommen, um die 
Aufnahme und Betreuung von Kindern mit Fluchthintergrund zu unterstützen? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Fragen speziell für Deutschland 
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Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Un- 
wichtig 

Eher 
unwichtig 

Eher 
wichtig 

Wichtig 

a) Berufstätigkeit der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ......................................................................1 2 3 4

b) 
Nähe zum Wohnort bzw. zum Arbeitsplatz der Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten ...................................................................................................................1 2 3 4

c) Geschwisterkind(er) bereits in der Einrichtung ..................................................................................1 2 3 4

d) Besonderes Engagement der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten .......................................................1 2 3 4

e) 
Wünsche der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der bereits 

angemeldeten Kinder ......................................................................................................................1 2 3 4

f) Konfession/Religionszugehörigkeit des Kindes ...................................................................................1 2 3 4

g) Gewünschter Betreuungsumfang ......................................................................................................1 2 3 4

h) 
Personalstrategische Kriterien, z.B. hinsichtlich der Belastbarkeit 

der Fachkräfte .................................................................................................................................1 2 3 4

i) 
Mindestens ein Elternteil bzw. Erziehungsberechtigter ist 

Mitarbeiter/in der Einrichtung ...........................................................................................................1 2 3 4

j) 
Zusammensetzung der Gruppe/Einrichtung hinsichtlich Alter und 

Geschlecht der Kinder ......................................................................................................................1 2 3 4

k) 
Ethnisch und kulturell durchmischte Zusammensetzung der 

Gruppe/Einrichtung .........................................................................................................................1 2 3 4

l) Kinder aus finanziell benachteiligten Familien ....................................................................................1 2 3 4

m) Alleinerziehendes Elternteil bzw. Erziehungsberechtigte/r ...................................................................1 2 3 4

n) Zeitpunkt der Anmeldung .................................................................................................................1 2 3 4

o) Sonstiges (bitte angeben): _____________________________ .........................................................1 2 3 4

Wie wichtig sind in Ihrer Kindertageseinrichtung folgende Kriterien bei der Entscheidung für die 

Aufnahme eines Kindes? 

Sie sind am Ende des Fragebogens angelangt. 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Bitte im vorfrankierten Umschlag bis spätestens 15. Juni 2018 zurücksenden.
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Über die OECD-Fachkräftebefragung 

Die erste OECD-Fachkräftebefragung in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung – der OECD Internati-
onal ECEC Staff Survey 2018 – ist eine internationale Befragung von pädagogischen Fach- und Leitungskräften in 
neun Ländern. Die OECD-Fachkräftebefragung wird von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) durchgeführt. In Deutschland wurde das Internationale Zentrum Frühkindliche Bildung, Be-
treuung und Erziehung (ICEC) am Deutschen Jugendinstitut e.V. (DJI) mit der Durchführung der Studie beauftragt. 

Wo steht Deutschland aktuell, welche Besonderheiten kennzeichnen das deutsche Kinderbetreuungssystem gegen-
über dem anderer Länder? Wie begegnen Kinderbetreuungssysteme neuen Anforderungen und dem sozialen Wan-
del? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, sind wir auf die Beschreibungen und Schilderungen Ihrer Erfahrun-
gen und Praktiken angewiesen. 

In Ihrer Rolle als pädagogische Fachkraft oder als Kita-Leitung erhalten Sie die Möglichkeit, sich zu grundlegenden 
Themen zu äußern: Zum Lernumfeld und zur Arbeitsorganisation in der Kindertageseinrichtung, zur Teilnahme und 
Bedarf an Fort- und Weiterbildung, zu Ihren pädagogischen Praktiken und Einstellungen, zur Leitung der Kinder-
tageinrichtung und zahlreichen anderen Themen.  

Vergleiche zwischen den Ländern erlauben es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten, aber auch spezifische Stärken, 
nationale Traditionen und Besonderheiten sowie mögliche Schwächen und Erfordernisse zur Weiterentwicklung der 
Systeme frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung zu erfassen. Nicht zuletzt kann der internationale Ver-
gleich den Blick auf Länder lenken, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen und auf diese Weise das gegensei-
tige Lernen fördern. 

Vertraulichkeit 

Ihre Antworten werden absolut vertraulich behandelt und alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten. 
Ihre Antworten werden anonymisiert und mit denen aller anderen pädagogischen Fachkräfte zusammengefasst, um 
Gesamt- und Durchschnittswerte zu bilden. Einzelne Personen oder Einrichtungen können dadurch nicht identifiziert 
werden. Die Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig und kann zu jedem Zeitpunkt zurückgezogen werden. 
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Allgemeines zur Beantwortung dieses Fragebogens 

▪ In diesem Fragebogen sind mit „pädagogischen Fachkräften” alle Personen gemeint, die – unabhängig
ihrer Qualifikation – pädagogisch mit Kindern im Bereich frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung
in Kindertageseinrichtungen arbeiten. Gemeint sind also sowohl Gruppenleitungen, als auch Zweit- und
Ergänzungskräfte im Gruppendienst, gruppenübergreifend Tätige sowie Fachkräfte, die mit einzelnen Kindern
arbeiten.

▪ In diesem Fragebogen sind mit „Einrichtungsleitung” Führungskräfte von Kindertageseinrichtungen
gemeint, unabhängig davon, ob sie vom Gruppendienst vollständig oder anteilig freigestellt sind und die
Leitung alleine oder im Team innehaben.

▪ Wenn Fragen auf diese „Kindertageseinrichtung” Bezug nehmen, sind damit alle Arten von
Kindertageseinrichtungen gemeint, wie bspw. Krippen, Kindergärten und altersgemischte Einrichtungen.
Es spielt dabei keine Rolle, ob sie unter freier oder öffentlicher Trägerschaft stehen, nach einem besonderen
pädagogischen Profil arbeiten oder andere Charakteristiken aufweisen.

▪ Die Beantwortung dieses Fragebogens dauert etwa 45 Minuten.

▪ Hinweise zur Beantwortung der Fragen sind kursiv gedruckt. Die meisten Fragen können beantwortet werden,
indem die am besten passende Antwort angekreuzt wird.

▪ Da dies eine internationale Erhebung ist, kann es möglich sein, dass manche Fragen nicht optimal in den
deutschen Kontext passen. In diesen Fällen antworten Sie bitte so gut wie möglich.

▪ Bitte schicken Sie den vollständig ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 15. Juni 2018 im vorfrankierten
Rückumschlag zurück.

Wenn Ungewissheiten bei der Beantwortung des Fragebogens bestehen oder Sie mehr über die OECD-
Fachkräftebefragung wissen möchten, können Sie uns gerne kontaktieren: 

Internationales Zentrum Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (ICEC) 

OECD-Fachkräftebefragung in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 

Deutsches Jugendinstitut e.V. 

Nockherstraße 2 - 81541 München 

www.dji.de/icec 

oecd-fachkraeftebefragung@dji.de 

Tel: 089/62306–276 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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1 

1Weiblich 

2Männlich 

Sind Sie weiblich oder männlich? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

2 

 Jahre 

Wie alt sind Sie? 

Geben Sie bitte eine Zahl an. 

3 

1Deutschland 

2Anderes Land (bitte angeben): _______________________________________ 

In welchem Land sind Sie geboren? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

4 

1Unbefristetes Angestelltenverhältnis 

2Befristetes Angestelltenverhältnis für die Dauer von mehr als einem Jahr 

3Befristetes Angestelltenverhältnis für die Dauer von höchstens einem Jahr 

4Selbständig  

Wie ist Ihr Beschäftigungsstatus als pädagogische Fachkraft in dieser Kindertageseinrichtung?

„Beschäftigungsstatus‟ bezieht sich auf die im Arbeitsvertrag festgelegte Vertragslaufzeit.  
Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

5 

1Vollzeit (mehr als 90% der Vollzeit-Stundenzahl) 

2Teilzeit (71-90% der Vollzeit-Stundenzahl) 

3Teilzeit (50-70% der Vollzeit-Stundenzahl) 

4Teilzeit (weniger als 50% der Vollzeit-Stundenzahl) 

Wie ist Ihr gegenwärtiger Beschäftigungsstatus als pädagogische Fachkraft im Hinblick auf 
Ihre Arbeitszeit? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

Hintergrundinformationen zu Ihrer Person 

Die folgenden Fragen betreffen Ihre Person, Ihre Ausbildung und die Zeit, in der Sie mit Kindern (in frühkindlicher 
Bildung, Betreuung und Erziehung) gearbeitet haben.  

Bitte kreuzen Sie zur Beantwortung der Fragen die passende(n) Antwort(en) an oder geben Sie gegebenenfalls eine 
Zahl an.  
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6 

a) Jahr(e) als pädagogische Fachkraft in dieser Kindertageseinrichtung

b) Jahr(e) als pädagogische Fachkraft insgesamt

c) Jahr(e) als pädagogische Fachkraft für Kinder unter drei Jahren

d) Jahr(e) in einer anderen pädagogischen oder sonstigen Funktion mit Kindern (z.B. als Kinder-
tagespflegeperson, Übungsleiter/in oder Nachhilfelehrkraft, Lehrkraft an einer Grund- oder
weiterführenden Schule, aber nicht als pädagogische Fachkraft)

e) Jahr(e) in anderen Bereichen, nicht im Bereich Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern

Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie, unabhängig davon, ob Sie in Voll- oder Teilzeit 
tätig waren? 

Ziehen Sie längere Freistellungszeiten (z.B. Elternzeit) ab. 
Geben Sie bitte in jeder Zeile eine Zahl an. Schreiben Sie 0 (Null), wenn nicht zutreffend. 
Bitte runden Sie auf volle Jahre auf. 

7 

1Ja 

2Nein  Gehen Sie bitte weiter zu Frage 9 

Arbeiten Sie gegenwärtig als pädagogische Fachkraft in mehr als einer Kindertageseinrichtung?

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

8 

 Kindertageseinrichtung(en) 

Wenn ja, geben Sie bitte an, in wie vielen anderen Kindertageseinrichtungen Sie gegenwärtig  
als pädagogische Fachkraft arbeiten. 

Geben Sie bitte eine Zahl an. 

9 

1Grundschule 

2Hauptschul- oder Realschulabschluss 

3(Fach-)Abitur 

4Berufsfachschulabschluss (z.B. Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in, Heilerziehungsassistent/in) 

5Meisterabschluss 

6Fachschul- oder Fachakademieabschluss (z.B. Erzieher/in, Heilerziehungspfleger/in) 

7Bachelor (Fachhochschule, Universität) 

8Master oder Diplom (Fachhochschule, Universität) 

9Promotion 

Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 
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10 

1Ja 

2Nein  Gehen Sie bitte weiter zu Frage 13 

Haben Sie eine Ausbildung absolviert, die Sie zur Arbeit mit Kindern qualifiziert? 

„Ausbildung‟ meint jede Art von Bildungsabschluss oder (Aus-)Bildungsgang und/oder zertifizierte berufliche 
Fort- und Weiterbildung. Diese Ausbildung muss dabei nicht ausschließlich auf Bildung und Qualifizierung zur 
Arbeit mit Kindern ausgerichtet sein.  
 Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

11 

Ja Nein 

a) Ein Bildungsgang an einer (Berufsfach-)Schule für Gesundheits- und Sozialberufe (ohne
Erzieher/innen) .......................................................................................................... 1 2

b) Ein Bildungsgang an einer Fachschule/Fachhochschule/Hochschule, Ausbildungsstätte
für Erzieher/innen ....................................................................................................... 1 2

c) Eine zweijährige Ausbildung ........................................................................................ 1 2

d) Sie enthielt einen praktischen Ausbildungsteil ............................................................... 1 2

e) Ein Bildungsgang, der online oder als Fernunterricht angeboten wurde ........................... 1 2

f) Ein Bildungsgang, der Ihre persönliche Anwesenheit erforderte ...................................... 1 2

g) Qualifizierungskurs zur Kindertagespflegeperson ........................................................... 1 2

Wie würden Sie die Ausbildung beschreiben, mit der Sie Ihre Qualifikation zur Arbeit mit Kindern 
erworben haben? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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12 

Ja Nein 

a) Themen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kindes
(z.B. sozial-emotional, motorisch, kognitiv oder Selbstregulation) ................................. 1 2

b) Themen im Zusammenhang mit der Gesundheit und Körperpflege von Kindern
(z.B. Hygiene) ......................................................................................................... 1 2

c) Förderung von freiem Spiel ....................................................................................... 1 2

d) Förderung von Kreativität und Problemlösungskompetenz ........................................... 1 2

e) Begleitung der Kinder beim Übergang von der Krippe in den Kindergarten  ................... 1 2

f) Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und Familien ......................... 1 2

g) Lerntheorien (z.B. soziokulturell, behavioristisch, kognitiv, konstruktivistisch) ................ 1 2

h) Förderung des Lernens im Bereich Literacy/Sprache .................................................... 1 2

i) Förderung des Lernens im Bereich Mathematik/Rechnen ............................................. 1 2

j) Förderung des Lernens im Bereich Naturwissenschaft und Technik ............................... 1 2

k) Förderung des Lernens im künstlerischen Bereich ....................................................... 1 2

l) Arbeit mit Kindern mit (drohender) Behinderung ......................................................... 1 2

m) Organisation und Führung der Gruppe ....................................................................... 1 2

n) Beobachtung/Dokumentation der Entwicklung, des Wohlbefindens und des Lernens
der Kinder ............................................................................................................... 1 2

o) Arbeit mit Kindern mit unterschiedlichem kulturellen, ökonomischen oder religiösen
Hintergrund ............................................................................................................. 1 2

p) Arbeit mit Kindern, die zweisprachig aufwachsen und/oder deren Familiensprache
nicht Deutsch ist  ..................................................................................................... 1 2

Waren die folgenden Themen Teil Ihrer formalen Ausbildung? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Ja Nein 

a) Präsenzkurse/-seminare .............................................................................................. 1 2

b) Online-Kurse/-Seminare .............................................................................................. 1 2

c) Fachtagungen oder Konferenzen, auf denen pädagogische Fachkräfte und/oder
Forscher/innen ihre Forschungsergebnisse vorstellen oder Bildungsfragen diskutieren ...... 1 2

d) Bildungsgang zur formalen Qualifizierung (z.B. Studiengang) ......................................... 1 2

e) Hospitationsbesuche in anderen Kindertageseinrichtungen ............................................. 1 2

f) Hospitation, Selbstbeobachtung und/oder Coaching als Teil einer förmlichen
Vereinbarung dieser Einrichtung .................................................................................. 1 2

g) Coaching durch eine externe Person in Ihrer Kindertageseinrichtung .............................. 1 2

h) Mitwirkung in einem Netzwerk für Fachkräfte, die mit Kindern arbeiten ........................... 1 2

i) Einarbeitungs- oder Mentoring-Aktivitäten .................................................................... 1 2

j) Sonstiges .................................................................................................................. 1 2

Haben Sie in den letzten 12 Monaten an folgenden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
teilgenommen? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Wenn Sie überall mit „Nein‟ geantwortet haben  Gehen Sie bitte weiter zu Frage 16 

Ihre berufliche Fort- und Weiterbildung 

In diesem Abschnitt werden unter „Fort- und Weiterbildung” alle Aktivitäten verstanden, die darauf abzielen, die 
Fähigkeiten, Kenntnisse und das Fachwissen von (pädagogischen) Fachkräften zu entwickeln. Es handelt sich dabei 
um formale Aktivitäten unterschiedlicher Art, z.B. Kurse und Workshops, oder auch um verschiedene Arten von 
Zusammenarbeit von pädagogischen Fachkräften, wie die Teilnahme an beruflichen Netzwerken. 

Bitte zählen Sie nur jene Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die Sie nach Ihrer Erstausbildung besucht haben. 
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Ja Nein 

a) Themen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kindes
(z.B. sozial-emotional, motorisch, kognitiv oder Selbstregulation) .................................... 1 2

b) Themen im Zusammenhang mit der Gesundheit und Körperpflege von Kindern
(z.B. Hygiene) ............................................................................................................ 1 2

c) Förderung von freiem Spiel .......................................................................................... 1 2

d) Förderung von Kreativität und Problemlösungskompetenz .............................................. 1 2

e) Begleitung der Kinder beim Übergang von der Krippe in den Kindergarten ....................... 1 2

f) Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und Familien ............................ 1 2

g) Lerntheorien (z.B. soziokulturell, behavioristisch, kognitiv, konstruktivistisch) ................... 1 2

h) Förderung des Lernens im Bereich Literacy/Sprache ....................................................... 1 2

i) Förderung des Lernens im Bereich Mathematik/Rechnen ................................................ 1 2

j) Förderung des Lernens im Bereich Naturwissenschaft und Technik .................................. 1 2

k) Förderung des Lernens im künstlerischen Bereich .......................................................... 1 2

l) Arbeit mit Kindern mit (drohender) Behinderung ............................................................ 1 2

m) Organisation und Führung der Gruppe .......................................................................... 1 2

n) Beobachtung/Dokumentation der Entwicklung, des Wohlbefindens und des Lernens der
Kinder ........................................................................................................................ 1 2

o) Arbeit mit Kindern mit unterschiedlichem kulturellen, ökonomischen oder religiösen
Hintergrund ................................................................................................................ 1 2

p) Arbeit mit Kindern, die zweisprachig aufwachsen und/oder deren Familiensprache nicht
Deutsch ist  ................................................................................................................ 1 2

q) Arbeit mit Kindern mit Fluchthintergrund  ...................................................................... 1 2

Waren die folgenden Themen in den letzten 12 Monaten Teil Ihrer Fort- und Weiterbildung? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Ja Nein 

a) Ich wurde von der Arbeit mit den Kindern während meiner regulären Arbeitszeit freigestellt ..... 1 2

b) 
Ich erhielt einen nicht-monetären Ausgleich für Fort- und Weiterbildung außerhalb der 
Arbeitszeit (z.B. weniger Zeit im direkten Kontakt mit Kindern, freie Tage, Beurlaubung 
für Fortbildungen) ....................................................................................................... 1 2

c) Die Kosten wurden übernommen bzw. erstattet ............................................................. 1 2

d) Ich erhielt die benötigten Materialien ............................................................................ 1 2

e) Ich erhielt eine Zusatzzahlung, wenn die Fort- und Weiterbildung außerhalb meiner
Arbeitszeit stattfand .................................................................................................... 1 2

f) Es gab nicht-monetäre Anreize (z.B. Lern- oder Spielmaterialien für die
Gruppe/Kindertageseinrichtung, Buchgutscheine, Software/Apps) ................................... 1 2

g) Die Teilnahme brachte mir nicht-monetäre berufliche Vorteile (z.B. die Erfüllung von
Vorgaben zur Fort- und Weiterbildung, bessere Beförderungsaussichten) ......................... 1 2

h) Ich erhielt ein höheres Gehalt ...................................................................................... 1 2

Haben Sie im Hinblick auf die Fort- und Weiterbildungen, an welchen Sie in den letzten 
12 Monaten teilgenommen haben, folgende Vergünstigungen erhalten? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Kein 
Bedarf 

Geringer 
Bedarf 

Mittlerer 
Bedarf 

Hoher 
Bedarf 

a) Themen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kindes
(z.B. sozial-emotional, motorisch, kognitiv oder Selbstregulation) ...... 1 2 3 4

b) Themen im Zusammenhang mit der Gesundheit und Körperpflege
von Kindern (z.B. Hygiene) ............................................................ 1 2 3 4

c) Förderung von freiem Spiel ............................................................ 1 2 3 4

d) Förderung von Kreativität und Problemlösungskompetenz ................ 1 2 3 4

e) Begleitung der Kinder beim Übergang von der Krippe in den
Kindergarten ................................................................................ 1 2 3 4

f) Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und
Familien ....................................................................................... 1 2 3 4

g) Lerntheorien (z.B. soziokulturell, behavioristisch, kognitiv,
konstruktivistisch) ......................................................................... 1 2 3 4

h) Förderung des Lernens im Bereich Literacy/Sprache ......................... 1 2 3 4

i) Förderung des Lernens im Bereich Mathematik/Rechnen .................. 1 2 3 4

j) Förderung des Lernens im Bereich Naturwissenschaft und Technik .... 1 2 3 4

k) Förderung des Lernens im künstlerischen Bereich ............................ 1 2 3 4

l) Arbeit mit Kindern mit (drohender) Behinderung .............................. 1 2 3 4

m) Organisation und Führung der Gruppe ............................................ 1 2 3 4

n) Beobachtung/Dokumentation der Entwicklung, des Wohlbefindens
und des Lernens der Kinder ........................................................... 1 2 3 4

o) Arbeit mit Kindern mit unterschiedlichem kulturellen, ökonomischen
oder religiösen Hintergrund ........................................................... 1 2 3 4

p) Arbeit mit Kindern, die zweisprachig aufwachsen und/oder deren
Familiensprache nicht Deutsch ist  .................................................. 1 2 3 4

q) Arbeit mit Kindern mit Fluchthintergrund  ........................................ 1 2 3 4

Geben Sie bitte für jeden der folgenden Bereiche an, inwieweit Sie gegenwärtig Bedarf an 
Fort- und Weiterbildung haben. 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
völlig zu

a) Ich erfülle die Voraussetzungen nicht (z.B. Qualifikationen,
Erfahrung, Dienstalter) ............................................................... 1 2 3 4

b) Fort- und Weiterbildung ist zu teuer ............................................. 1 2 3 4

c) Mangelnde Unterstützung durch den Arbeitgeber .......................... 1 2 3 4

d) Die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen passen nicht zu meinen
Arbeitszeiten .............................................................................. 1 2 3 4

e) Ich habe aufgrund familiärer Verpflichtungen keine Zeit ................. 1 2 3 4

f) Es wird keine inhaltlich passende Fort- und Weiterbildung
angeboten ................................................................................. 1 2 3 4

g) Es gibt keine Anreize zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildung ..... 1 2 3 4

h) Meine Abwesenheit kann nicht durch Kolleg/innen kompensiert
werden ..................................................................................... 1 2 3 4

Wie sehr stimmen Sie der Aussage zu, dass die folgenden Aspekte Ihre Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildung verhindern? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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 Stunden insgesamt 

Wie viele Stunden haben Sie in der letzten vollständigen Kalenderwoche ungefähr mit Aufgaben 
verbracht, die zu Ihrer Arbeit in dieser Kindertageseinrichtung gehören (unabhängig davon, ob 
dies eine typische oder untypische Arbeitswoche für Sie war)? 

Einschließlich Zeiten, die Sie mit Spiel, Betreuung und pädagogischen Aktivitäten, Vor- und Nachbereitung, 
Zusammenarbeit mit anderen pädagogischen Fachkräften, Teilnahme an Besprechungen, Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und anderen Aufgaben 
verbracht haben.  

Berücksichtigen Sie bitte auch Zeiten, die Sie am Abend, am Wochenende oder zu anderen Zeiten außerhalb 
der Öffnungszeiten Ihrer Kindertageseinrichtung (einschließlich zu Hause) aufgewendet haben. 

Eine „vollständige‟ Kalenderwoche ist eine Woche, die nicht durch Urlaub, Ferien, Krankheit oder ähnliches 
verkürzt war. 

Bitte runden Sie zur nächsten vollen Stunde auf oder ab. 

19 

 Stunden im Kontakt mit Kindern 

Wie viele Stunden hiervon haben Sie ungefähr zusammen mit Kindern in Ihrer Kindertages-
einrichtung verbracht? 

Zählen Sie bitte nur die tatsächliche Zeit, die Sie in Kontakt mit Kindern verbracht haben (d.h. wenn Ihre  
volle Aufmerksamkeit den Kindern gewidmet war). 

Zeiten, die Sie mit Vor- und Nachbereitung, Besprechungen, Fort- und Weiterbildung etc. verbracht haben, 
werden in der nächsten Frage erfasst. 

Bitte runden Sie zur nächsten vollen Stunde auf oder ab. 

Ihre Arbeitswoche 
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Keine 
1%  
bis 

10% 

11% 
bis 

30% 

31% 
bis 

60% 

Über 
60% 

a) Individuelle Planung bzw. Vorbereitung von Spiel- und/oder
Lernaktivitäten .................................................................... 1 2 3 4 5

b) 

Zusammenarbeit und Dialog mit Kolleg/innen und Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten in Ihrer Kindertageseinrichtung 
(abzüglich der Zeit, die Sie zusammen mit den Kindern 
verbracht haben) ................................................................ 1 2 3 4 5

c) Dokumentation der Entwicklung, des Wohlbefindens und des
Lernens der Kinder .............................................................. 1 2 3 4 5

d) 
Beteiligung an Management- und Verwaltungsaufgaben sowie 
Besprechungen in der Kindertageseinrichtung (einschließlich 
Kommunikation sowie Büro- und Schreibtischtätigkeiten) .......... 1 2 3 4 5

e) Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ............... 1 2 3 4 5

f) Reflexion über die eigene Arbeit (allein oder mit anderen
pädagogischen Fachkräften) ................................................. 1 2 3 4 5

g) Wäsche, Aufräumen, Putzen, Einkaufen oder Kochen ............. 1 2 3 4 5

Welchen Anteil Ihrer Zeit haben Sie während Ihrer letzten vollständigen Kalenderwoche in 
dieser Kindertageseinrichtung ungefähr für die folgenden Aufgaben aufgewendet?  

Bitte ziehen Sie alle Zeiten ab, die Sie in Kontakt mit Kindern (d.h. wenn Sie den Kindern Ihre volle 
Aufmerksamkeit widmen) verbracht haben, da Sie diese bereits in der vorherigen Frage angegeben haben. 
Berücksichtigen Sie bitte auch Zeiten, die Sie am Abend, am Wochenende oder zu anderen Zeiten außerhalb 
der Öffnungszeiten Ihrer Kindertageseinrichtung (einschließlich zu Hause) aufgewendet haben.  
Einige Aufgaben können sich überschneiden (z.B. der Dialog mit Kolleg/innen und die Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen). Bitte schließen Sie diese in alle zutreffenden Kategorien mit ein. 
Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Geringe 
Bedeutung 

Mittlere 
Bedeutung

Hohe  
Bedeutung

a) Mündliche sprachliche Fähigkeiten ........................................................ 1 2 3

b) Körperliche und motorische Fähigkeiten (z.B. Turnen, Tanzen, Spielen
eines Musikinstruments) ...................................................................... 1 2 3

c) Fähigkeit, leicht mit anderen zusammenzuarbeiten ................................ 1 2 3

d) Fähigkeit, sich Sachen neu zu erschließen und zu erforschen, motiviert
durch die eigene Neugier ..................................................................... 1 2 3

Wie bedeutend ist es Ihrer Meinung nach für Ihre Kindertageseinrichtung, die folgenden 
Fähigkeiten und Fertigkeiten bei Kindern zu entwickeln, um sie auf ihr zukünftiges Leben 
vorzubereiten? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

22 

Geringe 
Bedeutung 

Mittlere 
Bedeutung

Hohe  
Bedeutung

a) Investitionen in Spielzeug, Lernmaterialien und Außenspielbereiche ........ 1 2 3

b) Unterstützung für Kinder aus benachteiligten Familien oder aus Familien
mit Migrationshintergrund .................................................................... 1 2 3

c) Verkleinerung der Gruppen durch die Einstellung zusätzlicher
pädagogischer Fachkräfte .................................................................... 1 2 3

d) Verbesserungen an den Gebäuden und der Ausstattung der
Kindertageseinrichtungen .................................................................... 1 2 3

e) Unterstützung für Kinder mit (drohender) Behinderung .......................... 1 2 3

f) Angebot hochwertiger Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für
pädagogische Fachkräfte ..................................................................... 1 2 3

g) Höhere Gehälter für pädagogische Fachkräfte ....................................... 1 2 3

h) Weniger Verwaltungstätigkeiten für pädagogische Fachkräfte durch die
Einstellung von Unterstützungs-/Verwaltungskräften .............................. 1 2 3

Wenn die finanziellen Mittel für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung um 5% erhöht 
würden, welche Bedeutung würden Sie den folgenden Ausgaben beimessen? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Ihre beruflichen Einstellungen und Praktiken 
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Nie 
Seltener 

als einmal 
im Monat

Monatlich Wöchent-
lich Täglich 

a) Feedback an andere pädagogische Fachkräfte in
Bezug auf deren Praktiken ...................................... 1 2 3 4 5

b) Diskussionen über Ansätze zur kindlichen
Entwicklung, Wohlbefinden und Lernen .................... 1 2 3 4 5

c) Gemeinsame Aktivitäten über verschiedene
(Alters-)Gruppen hinweg ......................................... 1 2 3 4 5

d) Austausch von Lern- oder Lehrmaterialien mit
Kolleg/innen .......................................................... 1 2 3 4 5

e) Diskussionen über geplante Aktivitäten .................... 1 2 3 4 5

f) Diskussionen über die Entwicklungsfortschritte und
Bedürfnisse einzelner Kinder ................................... 1 2 3 4 5

g) 
Diskussionen mit anderen pädagogischen Fach-
kräften über die Evaluation der Entwicklungs-
fortschritte der Kinder............................................. 1 2 3 4 5

Wie oft sind Sie durchschnittlich an folgenden Tätigkeiten in Ihrer Kindertageseinrichtung 
beteiligt? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
 stark 

Sehr 
stark 

a) Förderung der Entwicklung von Kindern aus benachteiligten Familien ...... 1 2 3 4

b) Anpassung Ihrer Arbeit an die Bedürfnisse einzelner Kinder .................. 1 2 3 4

c) Förderung des selbständigen Lernens der Kinder ...................................... 1 2 3 4

d) Wecken des Interesses der Kinder für kulturelle Unterschiede und
Gemeinsamkeiten ............................................................................. 1 2 3 4

e) Förderung der Interaktion der Kinder untereinander und eines guten
Sozialverhaltens (z.B. Teilen, anderen helfen) ...................................... 1 2 3 4

f) Beruhigung eines aufgebrachten Kindes .............................................. 1 2 3 4

g) Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung ............... 1 2 3 4

h) Förderung des Selbstvertrauens der Kinder ......................................... 1 2 3 4

i) Förderung von Kreativität und Problemlösungskompetenz .................... 1 2 3 4

j) Einsatz digitaler Medien (z.B. Computer, Tablets, Smart Boards) zur
Förderung des Lernens ...................................................................... 1 2 3 4

k) Allen Kindern ein Gefühl der Sicherheit vermitteln ................................ 1 2 3 4

Inwieweit denken Sie, dass Sie bei Ihrer Arbeit mit Kindern die folgenden Dinge tun können? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

17 - OECD-Fachkräftebefragung 2018 - Fragebogen Pädagogische Fachkraft - U3-Teilstudie



25 

Ich würde 
definitiv so 
handeln 

Ich würde 
wahr-

scheinlich 
so handeln 

Ich würde 
wahr-

scheinlich 
nicht so 
handeln 

Ich würde 
definitiv 
nicht so 
handeln 

a) Ich würde die Bauklötze gleichmäßig aufteilen, sodass beide
Kinder gleich viele Bauklötze haben ........................................ 1 2 3 4

b) Ich würde Kind B bei seinem Bauen unterstützen ..................... 1 2 3 4

c) Ich würde die beiden Kinder dazu anregen, zusammen etwas
zu bauen .............................................................................. 1 2 3 4

d) Ich würde mit Kind A reden, um ihm die Gefühle von Kind B
näherzubringen ..................................................................... 1 2 3 4

e) Ich würde Kind A dazu anregen, mit Kind B zu teilen ................ 1 2 3 4

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Zwei dreijährige Kinder spielen unabhängig voneinander 
mit Bauklötzen. Kind A hat sich fast alle Bauklötze genommen und baut. Kind B ist schüchtern, 
sieht etwas traurig aus und hat Schwierigkeiten, etwas zu bauen.  
Wie würden Sie reagieren? 

Kreuzen Sie bitte bei jedem Vorschlag die Option an, die am besten beschreibt, was Sie tun würden. 

26 

Ich würde 
definitiv so 
handeln 

Ich würde 
wahr-

scheinlich 
so handeln 

Ich würde 
wahr-

scheinlich 
nicht so 
handeln 

Ich würde 
definitiv 
nicht so 
handeln 

a) Ich würde mit den Kindern spielen und ihnen die Führung
überlassen ............................................................................ 1 2 3 4

b) Ich würde die Kinder alleine spielen lassen und nur eingreifen,
wenn sie dies verlangen ........................................................ 1 2 3 4

c) Ich würde zum Spiel der Kinder beitragen, indem ich Fragen
stelle oder Erklärungen liefere ................................................ 1 2 3 4

d) Ich würde die Kinder dazu anregen, zusammen zu spielen,
anstatt mit ihnen zu spielen ................................................... 1 2 3 4

e) Ich würde zum Spiel der Kinder beitragen, indem ich neue
Ideen einbringe oder Materialien anbiete ................................. 1 2 3 4

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Fünf dreijährige Kinder spielen mit verschiedenem 
Spielzeug ihrer Wahl. Wenn Sie frei wählen könnten, was Sie während dieser Zeit machen, 
was wäre das? 

Kreuzen Sie bitte bei jedem Vorschlag die Option an, die am besten beschreibt, was Sie tun würden. 
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Bei der Beantwortung der Fragen in diesem Abschnitt beziehen Sie sich bitte auf die pädagogische Arbeit mit 
Kindern unter drei Jahren in dieser Kindertageseinrichtung.  

27 

Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) Die pädagogischen Fachkräfte spielen mit, wenn die Kinder sie dazu
auffordern ........................................................................................ 1 2 3 4

b) Die pädagogischen Fachkräfte überlassen den Kindern die Führung,
wenn sie mit ihnen spielen................................................................. 1 2 3 4

c) Die pädagogischen Fachkräfte zeigen, dass es ihnen Freude bereitet,
mit den Kindern zu spielen ................................................................. 1 2 3 4

d) Die pädagogischen Fachkräfte regen die Kinder dazu an, zu teilen ........ 1 2 3 4

e) Die pädagogischen Fachkräfte regen die Kinder dazu an, einander zu
helfen .............................................................................................. 1 2 3 4

f) Die pädagogischen Fachkräfte ermutigen die Kinder, wenn sie sich
gegenseitig trösten ........................................................................... 1 2 3 4

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf die pädagogischen Fachkräfte in Ihrer 
Kindertageseinrichtung zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) Die pädagogischen Fachkräfte nehmen die Kinder in den Arm ............... 1 2 3 4

b) Die pädagogischen Fachkräfte sprechen mit den Kindern über Gefühle .... 1 2 3 4

c) Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder dabei zu
erzählen, was sie glücklich macht ....................................................... 1 2 3 4

d) Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder dabei zu
erzählen, was sie traurig macht .......................................................... 1 2 3 4

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf die pädagogischen Fachkräfte in Ihrer 
Kindertageseinrichtung zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Pädagogische Praktiken in Ihrer 
Kindertageseinrichtung 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) Die pädagogischen Fachkräfte regen die Kinder dazu an, miteinander
zu sprechen ..................................................................................... 1 2 3 4

b) Die pädagogischen Fachkräfte begeben sich auf Augenhöhe der
Kinder, wenn sie mit ihnen sprechen oder ihnen zuhören ..................... 1 2 3 4

c) 
Die pädagogischen Fachkräfte wiederholen (evtl. in anderen Worten) 
das Gesagte, um sicher zu gehen, dass die Kinder richtig verstanden 
wurden ........................................................................................... 1 2 3 4

d) Die pädagogischen Fachkräfte verwenden das korrekte Wort, statt die
Kinder explizit zu korrigieren ............................................................. 1 2 3 4

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf die pädagogischen Fachkräfte in Ihrer 
Kindertageseinrichtung zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) Beim Vorlesen verknüpfen die pädagogischen Fachkräfte die
Geschichten mit den Erfahrungen der Kinder ...................................... 1 2 3 4

b) Die pädagogischen Fachkräfte verwenden Bücher/Bilderbücher ............ 1 2 3 4

c) Die pädagogischen Fachkräfte spielen Sprachspiele mit den Kindern ..... 1 2 3 4

d) Die pädagogischen Fachkräfte spielen mit den Kindern mit Buchstaben ... 1 2 3 4

e) Die pädagogischen Fachkräfte singen Lieder oder Reime mit den
Kindern ........................................................................................... 1 2 3 4

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf die pädagogischen Fachkräfte in Ihrer 
Kindertageseinrichtung zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) Die pädagogischen Fachkräfte verwenden Sortierspiele (Sortieren
nach Form oder Farbe) ...................................................................... 1 2 3 4

b) Die pädagogischen Fachkräfte spielen Zahlenspiele (z.B. mit Würfeln) ... 1 2 3 4

c) Die pädagogischen Fachkräfte singen Lieder über Zahlen ..................... 1 2 3 4

d) Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder dabei, Zahlen
zu benutzen oder zu zählen ............................................................... 1 2 3 4

e) Die pädagogischen Fachkräfte nennen die Anzahl der Gegenstände,
wenn es sich um mehrere Gegenstände handelt .................................. 1 2 3 4

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf die pädagogischen Fachkräfte in Ihrer 
Kindertageseinrichtung zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

32 

Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) Es werden Bücher und Bilder verwendet, die Menschen unterschied-
licher ethnischer und kultureller Gruppen zeigen .................................. 1 2 3 4

b) Bücher oder Spielzeuge zeigen Menschen unterschiedlicher ethnischer
Gruppen in unterschiedlichen beruflichen und sozialen Rollen ............... 1 2 3 4

c) Die Kinder spielen manchmal mit Spielzeug und Gegenständen aus
anderen Kulturen .............................................................................. 1 2 3 4

d) Einige Aktivitäten betonen die Gemeinsamkeiten von Menschen mit
unterschiedlichem ethnischen und kulturellen Hintergrund .................... 1 2 3 4

Wenn Sie an die tägliche Interaktion mit den Kindern denken, inwieweit treffen die  
folgenden Aussagen auf Ihre Kindertageseinrichtung zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Wir würden gerne mehr über Ihre tägliche Arbeit erfahren, können aber nicht auf all Ihre Praktiken eingehen. 
Daher würden wir Sie bitten, ein bestimmtes Beispiel zu verwenden.  
Denken Sie bitte an die erste Gruppe von Kindern, bei der Kinder unter drei Jahren dabei sind und mit der Sie an 
Ihrem letzten Arbeitstag vor dem heutigen Tag in Ihrer Kindertageseinrichtung gearbeitet haben.  
Wir wissen, dass dies nicht repräsentativ für Ihre Arbeit als Ganzes sein wird und dass es sich womöglich um einen 
ungewöhnlichen Tag für Sie handeln kann. 

In den folgenden Fragen wird diese Gruppe als „spezifische Gruppe von Kindern‟ bzw. „diese Gruppe von Kindern‟ 
bezeichnet. Denken Sie bei Ihren Antworten bitte an diese Gruppe als Ganzes, mit allen Kindern, die dazu gehören. 

33 

a) Einrichtungsleitung(en)  ...........................................................................................

b) Gruppenleitung(en) ..................................................................................................

c) Zweit- und Ergänzungskräfte (ohne Praktikant/innen)  ................................................

d) Fachkräfte zur Förderung von Kindern mit (drohender) Behinderung ............................

e) Fachkräfte für besondere Aufgaben (z.B. Musik, Sport)  ..............................................

f) Praktikant/innen im Anerkennungsjahr  ......................................................................

g) Andere Praktikant/innen ...........................................................................................

h) Sonstiges pädagogisches Personal  ............................................................................

Wie setzten sich die Personen zusammen, die an diesem Tag mit dieser spezifischen Gruppe von 
Kindern arbeiteten? 

Personen können verschiedenen Kategorien angehören. Bitte zählen Sie diese Fälle nur einmal in der Kategorie, 
die ihre Rolle am besten repräsentiert. 

Bitte geben Sie in jeder Zeile eine Zahl (Sie selbst ausgenommen) für die Personen an, die an Ihrem letzten 
Arbeitstag vor dem heutigen direkt mit dieser spezifischen Gruppen von Kindern gearbeitet haben. Schreiben Sie 0 
(Null), wenn es keine gab.  

34 

1Einrichtungsleitung 

2Gruppenleitung 

3Zweit- und Ergänzungskraft (ohne Praktikant/innen) 

4Fachkraft zur Förderung von Kindern mit (drohender) Behinderung 

5Fachkraft für besondere Aufgaben (z.B. Musik, Sport) 

6Praktikant/in im Anerkennungsjahr 

7Andere/r Praktikant/in 

8Sonstiges pädagogisches Personal 

Welche der folgenden Kategorien repräsentiert Ihre Rolle an diesem Tag mit dieser Gruppe von 
Kindern am besten? 

Bitte kreuzen Sie das Kästchen an, das Ihrer Rolle am ehesten entspricht. 

Ihre Arbeit mit einer spezifischen Gruppe von 
Kindern 
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35 

 Mädchen 

 Jungen 

Wie viele Kinder gehörten an diesem Tag zu dieser Gruppe? 

Geben Sie bitte eine Zahl an.  
Schreiben Sie 0 (Null), wenn kein Kind in diese Kategorie fällt.  

36 

Keine 
1% 
bis 

10% 

11% 
bis 

30%

31% 
bis 

60%
Über 
60%

a) Kinder, deren Familiensprache sich von der/den in der Kindertages-
einrichtung gesprochenen Sprache(n) unterscheidet ................................. 12345

b) Kinder mit (drohender) Behinderung ....................................................... 12345

c) Kinder mit sozioökonomisch benachteiligtem Hintergrund ......................... 12345

d) Kinder mit mindestens einem Elternteil bzw. Erziehungsberechtigten mit
Hochschulabschluss ............................................................................... 12345

e) Kinder mit Fluchthintergrund .................................................................. 12345

Schätzen Sie bitte grob den Prozentsatz der Kinder in dieser Gruppe an diesem Tag, welche 
folgende Charakteristiken aufweisen. 

„Kinder mit (drohender) Behinderung‟ sind Kinder, bei denen formal ein besonderer Förderbedarf aufgrund 
einer drohenden oder vorliegenden körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung diagnostiziert wurde. 
Dabei handelt es sich häufig um Kinder, für deren Förderung zusätzliche öffentliche oder private Mittel 
(Personal, Material, Finanzmittel) bereitgestellt wurden. 

„Sozioökonomisch benachteiligter Hintergrund‟ bezieht sich auf Kinder aus Haushalten, in denen es an den 
nötigen Dingen und Annehmlichkeiten des Lebens, z.B. an einer geeigneten Unterkunft, Ernährung oder 
medizinischer Versorgung fehlt. 

„Kinder mit Fluchthintergrund‟ bezieht sich auf Kinder, die in ein anderes Land geflohen sind, um Schutz zu 
suchen vor Krieg, politischer Unterdrückung, Verfolgung oder Naturkatastrophen. Es bezieht sich auch auf 
Kinder, die während der Flucht der Eltern oder kurz nach deren Ankunft im Aufnahmeland geboren wurden. 

Diese Frage bezieht sich auf Ihre persönliche Wahrnehmung der Lebensumstände der Kinder.  

Eine ungefähre Schätzung ist ausreichend. 

Ein Kind kann dabei in mehrere Kategorien fallen. 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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37 

a) Kinder unter 1 Jahr  ..................................................................................................

b) Kinder mit 1 Jahr  .....................................................................................................

c) Kinder mit 2 Jahren  .................................................................................................

d) Kinder mit 3 Jahren  .................................................................................................

e) Kinder mit 4 Jahren  .................................................................................................

f) Kinder mit 5 Jahren  .................................................................................................

g) Kinder mit 6 Jahren und älter  ...................................................................................

Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder in den folgenden Altersgruppen an, die an diesem Tag 
zu dieser spezifischen Gruppe von Kindern gehörten. 

Geben Sie bitte eine Zahl an. Schreiben Sie 0 (Null), wenn kein Kind in diese Kategorie fällt.  
Wenn Sie die genaue Zahl nicht wissen, geben Sie bitte einen Schätzwert an. 

38 Bitte geben Sie an, wie repräsentativ diese spezifische Gruppe von Kindern im Vergleich zu 
allen Kindern ist, mit denen Sie arbeiten. 
Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

1Sehr repräsentativ 

2Repräsentativ 

3Nicht repräsentativ 
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Nie oder 
fast nie 

Manch-
mal Oft 

Immer 
oder fast 
immer 

a) Ich setze für jeden Tag Ziele für die Kinder ......................................... 1 2 3 4

b) Ich erkläre, wie eine neue Aktivität mit dem Leben der Kinder
zusammenhängt ............................................................................... 1 2 3 4

c) Ich biete verschiedene Aktivitäten an, um den unterschiedlichen
Interessen der Kinder gerecht zu werden ............................................ 1 2 3 4

d) Ich biete verschiedene Aktivitäten an, um dem unterschiedlichen
Entwicklungsstand der Kinder gerecht zu werden ................................ 1 2 3 4

e) Ich passe meine Aktivitäten an die unterschiedlichen kulturellen
Hintergründe der Kinder an ............................................................... 1 2 3 4

f) Ich biete Aktivitäten an, die die Fähigkeiten der Kinder erweitern .......... 1 2 3 4

g) Ich unterstütze die Kinder dabei, sich an Regeln zu halten .................... 1 2 3 4

h) Ich beruhige aufgebrachte Kinder ....................................................... 1 2 3 4

i) Wenn die Aktivitäten beginnen, fordere ich die Kinder auf, zur Ruhe zu
kommen .......................................................................................... 1 2 3 4

j) 
Ich muss mit störendem Verhalten von Kindern umgehen, das die 
Erfahrungen anderer Kinder beeinträchtigt .......................................... 1 2 3 4

k) Ich unterstütze die Kinder dabei, zu verstehen, welche Konsequenzen
Regelverstöße haben ......................................................................... 1 2 3 4

Wenn Sie an Ihre Arbeit mit dieser spezifischen Gruppe von Kindern denken, 
wie oft tun Sie folgende Dinge? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
völlig zu

a) Die Einrichtungsleitung hat ein klares pädagogisches Konzept für
die Kindertageseinrichtung .......................................................... 1 2 3 4

b) 
Die Einrichtungsleitung ermutigt die pädagogischen Fachkräfte 
zur Zusammenarbeit, um neue Ideen für ihre pädagogische Arbeit
zu entwickeln ............................................................................. 1 2 3 4

c) 
Die Einrichtungsleitung stellt sicher, dass die pädagogischen Fach-
kräfte die Verantwortung für die Verbesserung ihrer pädago-
gischen Arbeit übernehmen......................................................... 1 2 3 4

d) 
Die Einrichtungsleitung stellt sicher, dass sich die pädagogischen 
Fachkräfte für die Entwicklungs- und Lernfortschritte der Kinder 
sowie ihr Wohlbefinden verantwortlich fühlen ............................... 1 2 3 4

e) Die Einrichtungsleitung regt alle Fachkräfte dazu an, sich zu
wichtigen Entscheidungen zu äußern ........................................... 1 2 3 4

f) Die Einrichtungsleitung verhält sich den pädagogischen Fach-
kräften gegenüber professionell................................................... 1 2 3 4

g) Die Einrichtungsleitung stellt sicher, dass die pädagogischen Fach-
kräfte gemäß ihrer Leistungsfähigkeit eingesetzt werden ............... 1 2 3 4

Wenn Sie an die Einrichtungsleitung Ihrer Kindertageseinrichtung denken, wie sehr stimmen Sie 
den folgenden Aussagen zu? 

„Professionelles Verhalten‟ bedeutet positive, produktive und bedeutungsvolle Beziehungen mit den 
entsprechenden Personen(gruppen) zu unterhalten. 
Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Arbeitsklima und Arbeitszufriedenheit 
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Gar 
nicht 

Einiger-
maßen Gut Sehr 

gut 

a) Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können mit den pädagogischen
Fachkräften leicht Kontakt aufnehmen ............................................ 1 2 3 4

b) Eltern bzw. Erziehungsberechtigte werden regelmäßig über die Ent-
wicklung, das Wohlbefinden und das Lernen ihrer Kinder informiert .. 1 2 3 4

c) Eltern bzw. Erziehungsberechtigte werden regelmäßig über die
täglichen Aktivitäten informiert ....................................................... 1 2 3 4

d) Eltern bzw. Erziehungsberechtigte nehmen an formaler Kommuni-
kation teil (z.B. Teilnahme an Elterngesprächen) .............................. 1 2 3 4

e) 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte werden von den pädagogischen 
Fachkräften dazu ermutigt, mit ihren Kindern zu Hause Lern- oder 
Spielaktivitäten durchzuführen ....................................................... 1 2 3 4

Wie gut beschreiben die folgenden Aussagen Ihre Bemühungen in Ihrer Kindertages-
einrichtung, die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten einzubeziehen? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
völlig zu

a) Ich denke, dass pädagogische Fachkräfte von der Gesellschaft
gewürdigt werden ...................................................................... 1 2 3 4

b) Ich bin mit dem für meine Arbeit gezahlten Gehalt zufrieden ......... 1 2 3 4

c) 
Abgesehen vom Gehalt bin ich mit den Bedingungen meines 
Arbeitsvertrags/-verhältnisses (z.B. Sozialleistungen, Arbeits-
zeiten) zufrieden ........................................................................ 1 2 3 4

d) Es macht mir Freude, in dieser Kindertageseinrichtung zu arbeiten ... 1 2 3 4

e) Ich bin zufrieden mit der Unterstützung, die ich von Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten in dieser Kindertageseinrichtung erhalte .... 1 2 3 4

f) Ich benötige mehr Unterstützung durch die Einrichtungsleitung
der Kindertageseinrichtung ......................................................... 1 2 3 4

g) Wenn ich mich nochmal entscheiden könnte, würde ich mich
wieder dafür entscheiden, als pädagogische Fachkraft zu arbeiten.... 1 2 3 4

h) Ich würde diese Kindertageseinrichtung als einen guten
Arbeitsplatz weiterempfehlen ...................................................... 1 2 3 4

i) Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten schätzen mich als
pädagogische Fachkraft .............................................................. 1 2 3 4

j) Alles in allem bin ich zufrieden mit meiner Arbeit .......................... 1 2 3 4

Wir würden gerne wissen, wie Sie grundsätzlich über Ihre Arbeit denken. 
Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) Zu viel Arbeit mit der Vorbereitung von Aktivitäten der Kinder .............. 1 2 3 4

b) Zu viel Arbeit mit der Dokumentation der Entwicklung der Kinder ......... 1 2 3 4

c) Zu viel Verwaltungsarbeit (z.B. das Ausfüllen von Formularen) ............. 1 2 3 4

d) Zusätzliche Pflichten aufgrund von Abwesenheiten von pädagogischen
Fachkräften ..................................................................................... 1 2 3 4

e) Für die Entwicklung, das Wohlbefinden und das Lernen der Kinder
verantwortlich gemacht zu werden .................................................... 1 2 3 4

f) Umgang mit dem Verhalten der Gruppe ............................................. 1 2 3 4

g) Schritt zu halten mit sich ändernden Vorschriften von Kommunal-,
Bezirks-, Landes- oder Bundesbehörden ............................................. 1 2 3 4

h) Bearbeitung der Anliegen von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ........ 1 2 3 4

i) Inklusion von Kindern mit (drohender) Behinderung ............................ 1 2 3 4

j) Zu viele Kinder in meiner Gruppe ....................................................... 1 2 3 4

k) Zu viele zusätzliche Aufgaben (z.B. Putzen) ........................................ 1 2 3 4

l) Mangelnde Ausstattung (z.B. finanzielle und materielle Ressourcen, zu
wenig pädagogische Fachkräfte) ........................................................ 1 2 3 4

Wenn Sie an Ihre Arbeit in dieser Kindertageseinrichtung denken, inwieweit stellen die 
folgenden Aspekte eine Belastung bei Ihrer Arbeit dar? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

44 

1Aufnahme einer Tätigkeit als Einrichtungsleitung

2
Aufnahme einer Tätigkeit im frühpädagogischen Bildungsbereich, jedoch nicht in einer 
Kindertageseinrichtung 

3Aufnahme einer Tätigkeit als Lehrkraft an einer Grundschule oder für eine höhere Bildungsstufe

4Aufnahme einer Tätigkeit außerhalb des frühpädagogischen Bildungsbereichs

5Familiäre Verpflichtungen

6Ruhestand

7Aufnahme einer Ausbildung oder eines Studiums

8Bewältigung von Gesundheitsproblemen (z.B. körperliche Beschwerden oder Burnout)

9Sonstiges

Aus welchem Grund würden Sie am ehesten Ihre Tätigkeit als pädagogische Fachkraft 
aufgeben? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 
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1Nein 

2Ja, selten. Bitte Sprache(n) angeben: _________________________________ 

3Ja, häufig. Bitte Sprache(n) angeben: _________________________________ 

Verwenden Sie andere Sprachen als Deutsch bei der Kommunikation mit den von Ihnen 
betreuten Kindern? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

46 

1Ja 

2Nein  

Arbeiten Sie normalerweise mit einer festen Gruppe von Kindern? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

47 

1Ja 

2Nein. Bitte schätzen Sie den Anteil der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, 

mit denen keine regelmäßigen Gespräche geführt werden:                  %  

Werden mit allen Eltern bzw. Erziehungsberechtigten von Kindern, mit denen Sie arbeiten, 
regelmäßige Gespräche (z.B. über das Kind oder die Arbeit in der Einrichtung) geführt? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

48 

Ja Nein 

a) 
Kinder erfahren etwas über den kulturellen Hintergrund (z.B. Glaube, Normen, Werte, 
Bräuche oder Kunst) der verschiedenen ethnischen und kulturellen Gruppen, die in 
Deutschland leben ...................................................................................................... 1 2

b) 
Es werden Aktivitäten unterstützt, die Kinder dazu anregen, ihre diversen ethnischen 
oder kulturellen Identitäten zum Ausdruck zu bringen (z.B. Künstlergruppen, 
Repräsentation der verschiedenen Sprachen in der Einrichtung) ...................................... 1 2

c) Es werden multikulturelle Veranstaltungen durchgeführt (z.B. ein multikultureller Tag der
Vielfalt) ...................................................................................................................... 1 2

d) Die Kinder erfahren Unterstützung im Umgang mit ethnischer/kultureller Diskriminierung . 1 2

e) Es werden Dolmetscher/innen für die Elternarbeit eingesetzt .......................................... 1 2

f) Die Kindertageseinrichtung berücksichtigt religiöse oder kulturelle Essgewohnheiten der
Familien der Kinder ..................................................................................................... 1 2

Werden in Ihrer Kindertageseinrichtung im Hinblick auf Vielfalt die folgenden Strategien und 
Methoden eingesetzt? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Fragen speziell für Deutschland 
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Sie sind am Ende des Fragebogens angelangt. 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Bitte im vorfrankierten Umschlag bis spätestens 15. Juni 2018 zurücksenden.
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Über die OECD-Fachkräftebefragung 

Die erste OECD-Fachkräftebefragung in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung – der OECD Internati-
onal ECEC Staff Survey 2018 – ist eine internationale Befragung von pädagogischen Fach- und Leitungskräften in 
neun Ländern. Die OECD-Fachkräftebefragung wird von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) durchgeführt. In Deutschland wurde das Internationale Zentrum Frühkindliche Bildung, Be-
treuung und Erziehung (ICEC) am Deutschen Jugendinstitut e.V. (DJI) mit der Durchführung der Studie beauftragt. 

Wo steht Deutschland aktuell, welche Besonderheiten kennzeichnen das deutsche Kinderbetreuungssystem gegen-
über dem anderer Länder? Wie begegnen Kinderbetreuungssysteme neuen Anforderungen und dem sozialen Wan-
del? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, sind wir auf die Beschreibungen und Schilderungen Ihrer Erfahrun-
gen und Praktiken angewiesen. 

In Ihrer Rolle als pädagogische Fachkraft oder als Kita-Leitung erhalten Sie die Möglichkeit, sich zu grundlegenden 
Themen zu äußern: Zum Lernumfeld und zur Arbeitsorganisation in der Kindertageseinrichtung, zur Teilnahme und 
Bedarf an Fort- und Weiterbildung, zu Ihren pädagogischen Praktiken und Einstellungen, zur Leitung der Kinder-
tageinrichtung und zahlreichen anderen Themen.  

Vergleiche zwischen den Ländern erlauben es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten, aber auch spezifische Stärken, 
nationale Traditionen und Besonderheiten sowie mögliche Schwächen und Erfordernisse zur Weiterentwicklung der 
Systeme frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung zu erfassen. Nicht zuletzt kann der internationale Ver-
gleich den Blick auf Länder lenken, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen und auf diese Weise das gegensei-
tige Lernen fördern. 

Vertraulichkeit 

Ihre Antworten werden absolut vertraulich behandelt und alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten. 
Ihre Antworten werden anonymisiert und mit denen aller anderen pädagogischen Fachkräfte zusammengefasst, um 
Gesamt- und Durchschnittswerte zu bilden. Einzelne Personen oder Einrichtungen können dadurch nicht identifiziert 
werden. Die Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig und kann zu jedem Zeitpunkt zurückgezogen werden. 
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Allgemeines zur Beantwortung dieses Fragebogens 

▪ In diesem Fragebogen sind mit „pädagogischen Fachkräften” alle Personen gemeint, die – unabhängig
ihrer Qualifikation – pädagogisch mit Kindern im Bereich frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in
Kindertageseinrichtungen arbeiten. Gemeint sind also sowohl Gruppenleitungen, als auch Zweit- und
Ergänzungskräfte im Gruppendienst, gruppenübergreifend Tätige sowie Fachkräfte, die mit einzelnen Kindern
arbeiten.

▪ In diesem Fragebogen sind mit „Einrichtungsleitung” Führungskräfte von Kindertageseinrichtungen
gemeint, unabhängig davon, ob sie vom Gruppendienst vollständig oder anteilig freigestellt sind und die
Leitung alleine oder im Team innehaben.

▪ Wenn Fragen auf diese „Kindertageseinrichtung” Bezug nehmen, sind damit alle Arten von
Kindertageseinrichtungen gemeint, wie bspw. Krippen, Kindergärten und altersgemischte Einrichtungen.
Es spielt dabei keine Rolle, ob sie unter freier oder öffentlicher Trägerschaft stehen, nach einem besonderen
pädagogischen Profil arbeiten oder andere Charakteristiken aufweisen.

▪ Die Beantwortung dieses Fragebogens dauert etwa 45 Minuten.

▪ Hinweise zur Beantwortung der Fragen sind kursiv gedruckt. Die meisten Fragen können beantwortet werden,
indem die am besten passende Antwort angekreuzt wird.

▪ Da dies eine internationale Erhebung ist, kann es möglich sein, dass manche Fragen nicht optimal in den
deutschen Kontext passen. In diesen Fällen antworten Sie bitte so gut wie möglich.

▪ Bitte schicken Sie den vollständig ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 15. Juni 2018 im vorfrankierten
Rückumschlag zurück.

Wenn Ungewissheiten bei der Beantwortung des Fragebogens bestehen oder Sie mehr über die OECD-
Fachkräftebefragung wissen möchten, können Sie uns gerne kontaktieren: 

Internationales Zentrum Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (ICEC) 

OECD-Fachkräftebefragung in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 

Deutsches Jugendinstitut e.V. 

Nockherstraße 2 - 81541 München 

www.dji.de/icec 

oecd-fachkraeftebefragung@dji.de 

Tel: 089/62306–276 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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1 

1Weiblich 

2Männlich 

Sind Sie weiblich oder männlich? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

2 

Jahre 

Wie alt sind Sie? 

Geben Sie bitte eine Zahl an. 

3 

1Deutschland 

2Anderes Land (bitte angeben): _______________________________________ 

In welchem Land sind Sie geboren? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

4 

1Unbefristetes Angestelltenverhältnis 

2Befristetes Angestelltenverhältnis für die Dauer von mehr als einem Jahr 

3Befristetes Angestelltenverhältnis für die Dauer von höchstens einem Jahr 

4Selbständig  

Wie ist Ihr Beschäftigungsstatus als pädagogische Fachkraft in dieser Kindertageseinrichtung?

„Beschäftigungsstatus‟ bezieht sich auf die im Arbeitsvertrag festgelegte Vertragslaufzeit.  
Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

5 

1Vollzeit (mehr als 90% der Vollzeit-Stundenzahl) 

2Teilzeit (71-90% der Vollzeit-Stundenzahl) 

3Teilzeit (50-70% der Vollzeit-Stundenzahl) 

4Teilzeit (weniger als 50% der Vollzeit-Stundenzahl) 

Wie ist Ihr gegenwärtiger Beschäftigungsstatus als pädagogische Fachkraft im Hinblick auf 
Ihre Arbeitszeit? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

Hintergrundinformationen zu Ihrer Person 

Die folgenden Fragen betreffen Ihre Person, Ihre Ausbildung und die Zeit, in der Sie mit Kindern (in frühkindlicher 
Bildung, Betreuung und Erziehung) gearbeitet haben.  

Bitte kreuzen Sie zur Beantwortung der Fragen die passende(n) Antwort(en) an oder geben Sie gegebenenfalls eine 
Zahl an.  
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6 

a) Jahr(e) als pädagogische Fachkraft in dieser Kindertageseinrichtung

b) Jahr(e) als pädagogische Fachkraft insgesamt

c) Jahr(e) in einer anderen pädagogischen oder sonstigen Funktion mit Kindern (z.B. als
Kindertagespflegeperson, Übungsleiter/in oder Nachhilfelehrkraft, Lehrkraft an einer Grund- 
oder weiterführenden Schule, aber nicht als pädagogische Fachkraft)

d) Jahr(e) in anderen Bereichen, nicht im Bereich Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern

Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie, unabhängig davon, ob Sie in Voll- oder Teilzeit 
tätig waren? 

Ziehen Sie längere Freistellungszeiten (z.B. Elternzeit) ab. 
Geben Sie bitte in jeder Zeile eine Zahl an. Schreiben Sie 0 (Null), wenn nicht zutreffend. 
Bitte runden Sie auf volle Jahre auf. 

7 

1Ja 

2Nein  Gehen Sie bitte weiter zu Frage 9 

Arbeiten Sie gegenwärtig als pädagogische Fachkraft in mehr als einer Kindertageseinrichtung?

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

8 

Kindertageseinrichtung(en) 

Wenn ja, geben Sie bitte an, in wie vielen anderen Kindertageseinrichtungen Sie gegenwärtig  
als pädagogische Fachkraft arbeiten. 

Geben Sie bitte eine Zahl an. 

9 

1Grundschule 

2Hauptschul- oder Realschulabschluss 

3(Fach-)Abitur 

4Berufsfachschulabschluss (z.B. Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in, Heilerziehungsassistent/in) 

5Meisterabschluss 

6Fachschul- oder Fachakademieabschluss (z.B. Erzieher/in, Heilerziehungspfleger/in) 

7Bachelor (Fachhochschule, Universität) 

8Master oder Diplom (Fachhochschule, Universität) 

9Promotion 

Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 
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1Ja 

2Nein  Gehen Sie bitte weiter zu Frage 13 

Haben Sie eine Ausbildung absolviert, die Sie zur Arbeit mit Kindern qualifiziert? 

„Ausbildung‟ meint jede Art von Bildungsabschluss oder (Aus-)Bildungsgang und/oder zertifizierte berufliche 
Fort- und Weiterbildung. Diese Ausbildung muss dabei nicht ausschließlich auf Bildung und Qualifizierung zur 
Arbeit mit Kindern ausgerichtet sein.  
Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

11 

Ja Nein 

a) Ein Bildungsgang an einer (Berufsfach-)Schule für Gesundheits- und Sozialberufe (ohne
Erzieher/innen) .......................................................................................................... 1 2

b) Ein Bildungsgang an einer Fachschule/Fachhochschule/Hochschule, Ausbildungsstätte
für Erzieher/innen ....................................................................................................... 1 2

c) Eine zweijährige Ausbildung ........................................................................................ 1 2

d) Sie enthielt einen praktischen Ausbildungsteil ............................................................... 1 2

e) Ein Bildungsgang, der online oder als Fernunterricht angeboten wurde ........................... 1 2

f) Ein Bildungsgang, der Ihre persönliche Anwesenheit erforderte ...................................... 1 2

g) Qualifizierungskurs zur Kindertagespflegeperson ........................................................... 1 2

Wie würden Sie die Ausbildung beschreiben, mit der Sie Ihre Qualifikation zur Arbeit mit Kindern 
erworben haben? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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12 

Ja Nein 

a) Themen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kindes
(z.B. sozial-emotional, motorisch, kognitiv oder Selbstregulation) ................................. 1 2

b) Themen im Zusammenhang mit der Gesundheit und Körperpflege von Kindern
(z.B. Hygiene) ......................................................................................................... 1 2

c) Förderung von freiem Spiel ....................................................................................... 1 2

d) Förderung von Kreativität und Problemlösungskompetenz ........................................... 1 2

e) Begleitung der Kinder beim Übergang von der Kindertageseinrichtung in die
Grundschule ............................................................................................................ 1 2

f) Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und Familien ......................... 1 2

g) Lerntheorien (z.B. soziokulturell, behavioristisch, kognitiv, konstruktivistisch) ................ 1 2

h) Förderung des Lernens im Bereich Literacy/Sprache .................................................... 1 2

i) Förderung des Lernens im Bereich Mathematik/Rechnen ............................................. 1 2

j) Förderung des Lernens im Bereich Naturwissenschaft und Technik ............................... 1 2

k) Förderung des Lernens im künstlerischen Bereich ....................................................... 1 2

l) Arbeit mit Kindern mit (drohender) Behinderung ......................................................... 1 2

m) Organisation und Führung der Gruppe ....................................................................... 1 2

n) Beobachtung/Dokumentation der Entwicklung, des Wohlbefindens und des Lernens
der Kinder ............................................................................................................... 1 2

o) Arbeit mit Kindern mit unterschiedlichem kulturellen, ökonomischen oder religiösen
Hintergrund ............................................................................................................. 1 2

p) Arbeit mit Kindern, die zweisprachig aufwachsen und/oder deren Familiensprache
nicht Deutsch ist ...................................................................................................... 1 2

Waren die folgenden Themen Teil Ihrer formalen Ausbildung? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Ja Nein 

a) Präsenzkurse/-seminare .............................................................................................. 1 2

b) Online-Kurse/-Seminare .............................................................................................. 1 2

c) Fachtagungen oder Konferenzen, auf denen pädagogische Fachkräfte und/oder
Forscher/innen ihre Forschungsergebnisse vorstellen oder Bildungsfragen diskutieren ...... 1 2

d) Bildungsgang zur formalen Qualifizierung (z.B. Studiengang) ......................................... 1 2

e) Hospitationsbesuche in anderen Kindertageseinrichtungen ............................................. 1 2

f) Hospitation, Selbstbeobachtung und/oder Coaching als Teil einer förmlichen
Vereinbarung dieser Einrichtung .................................................................................. 1 2

g) Coaching durch eine externe Person in Ihrer Kindertageseinrichtung .............................. 1 2

h) Mitwirkung in einem Netzwerk für Fachkräfte, die mit Kindern arbeiten ........................... 1 2

i) Einarbeitungs- oder Mentoring-Aktivitäten .................................................................... 1 2

j) Sonstiges .................................................................................................................. 1 2

Haben Sie in den letzten 12 Monaten an folgenden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
teilgenommen? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Wenn Sie überall mit „Nein‟ geantwortet haben  Gehen Sie bitte weiter zu Frage 16 

Ihre berufliche Fort- und Weiterbildung 

In diesem Abschnitt werden unter „Fort- und Weiterbildung” alle Aktivitäten verstanden, die darauf abzielen, die 
Fähigkeiten, Kenntnisse und das Fachwissen von (pädagogischen) Fachkräften zu entwickeln. Es handelt sich dabei 
um formale Aktivitäten unterschiedlicher Art, z.B. Kurse und Workshops, oder auch um verschiedene Arten von 
Zusammenarbeit von pädagogischen Fachkräften, wie die Teilnahme an beruflichen Netzwerken. 

Bitte zählen Sie nur jene Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die Sie nach Ihrer Erstausbildung besucht haben. 
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Ja Nein 

a) Themen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kindes
(z.B. sozial-emotional, motorisch, kognitiv oder Selbstregulation) .................................... 1 2

b) Themen im Zusammenhang mit der Gesundheit und Körperpflege von Kindern
(z.B. Hygiene) ............................................................................................................ 1 2

c) Förderung von freiem Spiel .......................................................................................... 1 2

d) Förderung von Kreativität und Problemlösungskompetenz .............................................. 1 2

e) Begleitung der Kinder beim Übergang von der Kindertageseinrichtung in die
Grundschule ............................................................................................................... 1 2

f) Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und Familien ............................ 1 2

g) Lerntheorien (z.B. soziokulturell, behavioristisch, kognitiv, konstruktivistisch) ................... 1 2

h) Förderung des Lernens im Bereich Literacy/Sprache ....................................................... 1 2

i) Förderung des Lernens im Bereich Mathematik/Rechnen ................................................ 1 2

j) Förderung des Lernens im Bereich Naturwissenschaft und Technik .................................. 1 2

k) Förderung des Lernens im künstlerischen Bereich .......................................................... 1 2

l) Arbeit mit Kindern mit (drohender) Behinderung ............................................................ 1 2

m) Organisation und Führung der Gruppe .......................................................................... 1 2

n) Beobachtung/Dokumentation der Entwicklung, des Wohlbefindens und des Lernens der
Kinder ........................................................................................................................ 1 2

o) Arbeit mit Kindern mit unterschiedlichem kulturellen, ökonomischen oder religiösen
Hintergrund ................................................................................................................ 1 2

p) Arbeit mit Kindern, die zweisprachig aufwachsen und/oder deren Familiensprache nicht
Deutsch ist  ................................................................................................................ 1 2

q) Arbeit mit Kindern mit Fluchthintergrund  ...................................................................... 1 2

Waren die folgenden Themen in den letzten 12 Monaten Teil Ihrer Fort- und Weiterbildung? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Ja Nein 

a) Ich wurde von der Arbeit mit den Kindern während meiner regulären Arbeitszeit
freigestellt .................................................................................................................. 1 2

b) 
Ich erhielt einen nicht-monetären Ausgleich für Fort- und Weiterbildung außerhalb der 
Arbeitszeit (z.B. weniger Zeit im direkten Kontakt mit Kindern, freie Tage, Beurlaubung 
für Fortbildungen) ....................................................................................................... 1 2

c) Die Kosten wurden übernommen bzw. erstattet ............................................................. 1 2

d) Ich erhielt die benötigten Materialien ............................................................................ 1 2

e) Ich erhielt eine Zusatzzahlung, wenn die Fort- und Weiterbildung außerhalb meiner
Arbeitszeit stattfand .................................................................................................... 1 2

f) Es gab nicht-monetäre Anreize (z.B. Lern- oder Spielmaterialien für die
Gruppe/Kindertageseinrichtung, Buchgutscheine, Software/Apps) ................................... 1 2

g) Die Teilnahme brachte mir nicht-monetäre berufliche Vorteile (z.B. die Erfüllung von
Vorgaben zur Fort- und Weiterbildung, bessere Beförderungsaussichten) ......................... 1 2

h) Ich erhielt ein höheres Gehalt ...................................................................................... 1 2

Haben Sie im Hinblick auf die Fort- und Weiterbildungen, an welchen Sie in den 
letzten 12 Monaten teilgenommen haben, folgende Vergünstigungen erhalten? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Kein 
Bedarf 

Geringer 
Bedarf 

Mittlerer 
Bedarf 

Hoher 
Bedarf 

a) Themen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kindes
(z.B. sozial-emotional, motorisch, kognitiv oder Selbstregulation) ...... 1 2 3 4

b) Themen im Zusammenhang mit der Gesundheit und Körperpflege
von Kindern (z.B. Hygiene) ............................................................ 1 2 3 4

c) Förderung von freiem Spiel ............................................................ 1 2 3 4

d) Förderung von Kreativität und Problemlösungskompetenz ................ 1 2 3 4

e) Begleitung der Kinder beim Übergang von der Kindertagesein-
richtung in die Grundschule ........................................................... 1 2 3 4

f) Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und
Familien ....................................................................................... 1 2 3 4

g) Lerntheorien (z.B. soziokulturell, behavioristisch, kognitiv,
konstruktivistisch) ......................................................................... 1 2 3 4

h) Förderung des Lernens im Bereich Literacy/Sprache ......................... 1 2 3 4

i) Förderung des Lernens im Bereich Mathematik/Rechnen .................. 1 2 3 4

j) Förderung des Lernens im Bereich Naturwissenschaft und Technik .... 1 2 3 4

k) Förderung des Lernens im künstlerischen Bereich ............................ 1 2 3 4

l) Arbeit mit Kindern mit (drohender) Behinderung .............................. 1 2 3 4

m) Organisation und Führung der Gruppe ............................................ 1 2 3 4

n) Beobachtung/Dokumentation der Entwicklung, des Wohlbefindens
und des Lernens der Kinder ........................................................... 1 2 3 4

o) Arbeit mit Kindern mit unterschiedlichem kulturellen, ökonomischen
oder religiösen Hintergrund ........................................................... 1 2 3 4

p) Arbeit mit Kindern, die zweisprachig aufwachsen und/oder deren
Familiensprache nicht Deutsch ist  .................................................. 1 2 3 4

q) Arbeit mit Kindern mit Fluchthintergrund  ........................................ 1 2 3 4

Geben Sie bitte für jeden der folgenden Bereiche an, inwieweit Sie gegenwärtig Bedarf an 
Fort- und Weiterbildung haben. 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
völlig zu

a) Ich erfülle die Voraussetzungen nicht (z.B. Qualifikationen,
Erfahrung, Dienstalter) ............................................................... 1 2 3 4

b) Fort- und Weiterbildung ist zu teuer ............................................. 1 2 3 4

c) Mangelnde Unterstützung durch den Arbeitgeber .......................... 1 2 3 4

d) Die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen passen nicht zu meinen
Arbeitszeiten .............................................................................. 1 2 3 4

e) Ich habe aufgrund familiärer Verpflichtungen keine Zeit ................. 1 2 3 4

f) Es wird keine inhaltlich passende Fort- und Weiterbildung
angeboten ................................................................................. 1 2 3 4

g) Es gibt keine Anreize zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildung ..... 1 2 3 4

h) Meine Abwesenheit kann nicht durch Kolleg/innen kompensiert
werden ..................................................................................... 1 2 3 4

Wie sehr stimmen Sie der Aussage zu, dass die folgenden Aspekte Ihre Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildung verhindern? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Stunden insgesamt 

Wie viele Stunden haben Sie in der letzten vollständigen Kalenderwoche ungefähr mit Aufgaben 
verbracht, die zu Ihrer Arbeit in dieser Kindertageseinrichtung gehören (unabhängig davon, ob 
dies eine typische oder untypische Arbeitswoche für Sie war)? 

Einschließlich Zeiten, die Sie mit Spiel, Betreuung und pädagogischen Aktivitäten, Vor- und Nachbereitung, 
Zusammenarbeit mit anderen pädagogischen Fachkräften, Teilnahme an Besprechungen, Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und anderen Aufgaben 
verbracht haben.  

Berücksichtigen Sie bitte auch Zeiten, die Sie am Abend, am Wochenende oder zu anderen Zeiten außerhalb 
der Öffnungszeiten Ihrer Kindertageseinrichtung (einschließlich zu Hause) aufgewendet haben. 

Eine „vollständige‟ Kalenderwoche ist eine Woche, die nicht durch Urlaub, Ferien, Krankheit oder ähnliches 
verkürzt war. 

Bitte runden Sie zur nächsten vollen Stunde auf oder ab. 

19 

Stunden im Kontakt mit Kindern 

Wie viele Stunden hiervon haben Sie ungefähr zusammen mit Kindern in Ihrer Kindertages-
einrichtung verbracht? 

Zählen Sie bitte nur die tatsächliche Zeit, die Sie in Kontakt mit Kindern verbracht haben (d.h. wenn Ihre  
volle Aufmerksamkeit den Kindern gewidmet war). 

Zeiten, die Sie mit Vor- und Nachbereitung, Besprechungen, Fort- und Weiterbildung etc. verbracht haben, 
werden in der nächsten Frage erfasst. 

Bitte runden Sie zur nächsten vollen Stunde auf oder ab. 

Ihre Arbeitswoche 
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Keine 
1% 
bis 

10% 

11% 
bis 

30% 

31% 
bis 

60% 

Über 
60% 

a) Individuelle Planung bzw. Vorbereitung von Spiel- und/oder
Lernaktivitäten .................................................................... 1 2 3 4 5

b) 

Zusammenarbeit und Dialog mit Kolleg/innen und Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten in Ihrer Kindertageseinrichtung 
(abzüglich der Zeit, die Sie zusammen mit den Kindern 
verbracht haben) ................................................................ 1 2 3 4 5

c) Dokumentation der Entwicklung, des Wohlbefindens und des
Lernens der Kinder .............................................................. 1 2 3 4 5

d) 
Beteiligung an Management- und Verwaltungsaufgaben sowie 
Besprechungen in der Kindertageseinrichtung (einschließlich 
Kommunikation sowie Büro- und Schreibtischtätigkeiten) .......... 1 2 3 4 5

e) Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ............... 1 2 3 4 5

f) Reflexion über die eigene Arbeit (allein oder mit anderen
pädagogischen Fachkräften) ................................................. 1 2 3 4 5

g) Wäsche, Aufräumen, Putzen, Einkaufen oder Kochen ............. 1 2 3 4 5

Welchen Anteil Ihrer Zeit haben Sie während Ihrer letzten vollständigen Kalenderwoche in 
dieser Kindertageseinrichtung ungefähr für die folgenden Aufgaben aufgewendet?  

Bitte ziehen Sie alle Zeiten ab, die Sie in Kontakt mit Kindern (d.h. wenn Sie den Kindern Ihre volle 
Aufmerksamkeit widmen) verbracht haben, da Sie diese bereits in der vorherigen Frage angegeben haben. 
Berücksichtigen Sie bitte auch Zeiten, die Sie am Abend, am Wochenende oder zu anderen Zeiten außerhalb 
der Öffnungszeiten Ihrer Kindertageseinrichtung (einschließlich zu Hause) aufgewendet haben.  
Einige Aufgaben können sich überschneiden (z.B. der Dialog mit Kolleg/innen und die Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen). Bitte schließen Sie diese in alle zutreffenden Kategorien mit ein. 
Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Geringe 
Bedeutung 

Mittlere 
Bedeutung

Hohe  
Bedeutung

a) Mündliche sprachliche Fähigkeiten ........................................................ 1 2 3

b) Lese- und Schreibfähigkeiten ............................................................... 1 2 3

c) 
Mathematische Fähigkeiten und Verständnis grundlegender 
mathematischer Konzepte (z.B. numerische Fähigkeiten, Erkennung von 
Mustern, Raum) .................................................................................. 1 2 3

d) 
Verständnis grundlegender naturwissenschaftlicher Konzepte  
(z.B. Veränderung von Aggregatzuständen wie Schmelzen oder 
Gefrieren) .......................................................................................... 1 2 3

e) Körperliche und motorische Fähigkeiten (z.B. Turnen, Tanzen, Spielen
eines Musikinstruments) ...................................................................... 1 2 3

f) Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien (z.B. Computer, Tablets) .. 1 2 3

g) Fähigkeit, logisch zu argumentieren ...................................................... 1 2 3

h) Fähigkeit, kreativ zu denken ................................................................ 1 2 3

i) Fähigkeit, leicht mit anderen zusammenzuarbeiten ................................ 1 2 3

j) Fähigkeit, sich Sachen neu zu erschließen und zu erforschen, motiviert
durch die eigene Neugier ..................................................................... 1 2 3

k) Fähigkeit, kritisch zu denken ................................................................ 1 2 3

Wie bedeutend ist es Ihrer Meinung nach für Ihre Kindertageseinrichtung, die folgenden 
Fähigkeiten und Fertigkeiten bei Kindern zu entwickeln, um sie auf ihr zukünftiges Leben 
vorzubereiten? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Ihre beruflichen Einstellungen und Praktiken 
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Geringe 
Bedeutung 

Mittlere 
Bedeutung 

Hohe  
Bedeutung

a) Investitionen in Spielzeug, Lernmaterialien und Außenspielbereiche ........ 1 2 3

b) Unterstützung für Kinder aus benachteiligten Familien oder aus Familien
mit Migrationshintergrund ................................................................... 1 2 3

c) Verkleinerung der Gruppen durch die Einstellung zusätzlicher
pädagogischer Fachkräfte ................................................................... 1 2 3

d) Verbesserungen an den Gebäuden und der Ausstattung der
Kindertageseinrichtungen.................................................................... 1 2 3

e) Unterstützung für Kinder mit (drohender) Behinderung ......................... 1 2 3

f) Angebot hochwertiger Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für
pädagogische Fachkräfte .................................................................... 1 2 3

g) Höhere Gehälter für pädagogische Fachkräfte ....................................... 1 2 3

h) Weniger Verwaltungstätigkeiten für pädagogische Fachkräfte durch die
Einstellung von Unterstützungs-/Verwaltungskräften ............................. 1 2 3

Wenn die finanziellen Mittel für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung um 5% erhöht 
würden, welche Bedeutung würden Sie den folgenden Ausgaben beimessen? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Nie 
Seltener 

als einmal 
im Monat

Monatlich Wöchent-
lich Täglich 

a) Feedback an andere pädagogische Fachkräfte in
Bezug auf deren Praktiken ...................................... 1 2 3 4 5

b) Diskussionen über Ansätze zur kindlichen
Entwicklung, Wohlbefinden und Lernen .................... 1 2 3 4 5

c) Gemeinsame Aktivitäten über verschiedene
(Alters-)Gruppen hinweg ........................................ 1 2 3 4 5

d) Austausch von Lern- oder Lehrmaterialien mit
Kolleg/innen .......................................................... 1 2 3 4 5

e) Diskussionen über geplante Aktivitäten .................... 1 2 3 4 5

f) Diskussionen über die Entwicklungsfortschritte und
Bedürfnisse einzelner Kinder ................................... 1 2 3 4 5

g) 
Diskussionen mit anderen pädagogischen Fach-
kräften über die Evaluation der Entwicklungs-
fortschritte der Kinder ............................................ 1 2 3 4 5

Wie oft sind Sie durchschnittlich an folgenden Tätigkeiten in Ihrer Kindertageseinrichtung 
beteiligt? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
 stark 

Sehr 
stark 

a) Förderung der Entwicklung von Kindern aus benachteiligten Familien ...... 1 2 3 4

b) Anpassung Ihrer Arbeit an die Bedürfnisse einzelner Kinder ................. 1 2 3 4

c) Förderung des selbständigen Lernens der Kinder ...................................... 1 2 3 4

d) Vorbereitung der Kinder auf den Eintritt in die Grundschule ................. 1 2 3 4

e) Wecken des Interesses der Kinder für kulturelle Unterschiede und
Gemeinsamkeiten ............................................................................. 1 2 3 4

f) Förderung der Interaktion der Kinder untereinander und eines guten
Sozialverhaltens (z.B. Teilen, anderen helfen) ..................................... 1 2 3 4

g) Beruhigung eines aufgebrachten Kindes ............................................. 1 2 3 4

h) Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung .............. 1 2 3 4

i) Förderung des Selbstvertrauens der Kinder ........................................ 1 2 3 4

j) Förderung von Kreativität und Problemlösungskompetenz .................... 1 2 3 4

k) Einsatz digitaler Medien (z.B. Computer, Tablets, Smart Boards) zur
Förderung des Lernens ..................................................................... 1 2 3 4

l) Allen Kindern ein Gefühl der Sicherheit vermitteln ............................... 1 2 3 4

Inwieweit denken Sie, dass Sie bei Ihrer Arbeit mit Kindern die folgenden Dinge tun können? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Ich würde 
definitiv so 
handeln 

Ich würde 
wahr-

scheinlich 
so handeln 

Ich würde 
wahr-

scheinlich 
nicht so 
handeln 

Ich würde 
definitiv 
nicht so 
handeln 

a) Ich würde die Bauklötze gleichmäßig aufteilen, sodass beide
Kinder gleich viele Bauklötze haben ......................................... 1 2 3 4

b) Ich würde Kind B bei seinem Bauen unterstützen ..................... 1 2 3 4

c) Ich würde die beiden Kinder dazu anregen, zusammen etwas
zu bauen ............................................................................... 1 2 3 4

d) Ich würde mit Kind A reden, um ihm die Gefühle von Kind B
näherzubringen ..................................................................... 1 2 3 4

e) Ich würde Kind A dazu anregen, mit Kind B zu teilen ................ 1 2 3 4

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Zwei dreijährige Kinder spielen unabhängig voneinander 
mit Bauklötzen. Kind A hat sich fast alle Bauklötze genommen und baut.  
Kind B ist schüchtern, sieht etwas traurig aus und hat Schwierigkeiten, etwas zu bauen.  
Wie würden Sie reagieren? 

Kreuzen Sie bitte bei jedem Vorschlag die Option an, die am besten beschreibt, was Sie tun würden. 

26 

Ich würde 
definitiv so 
handeln 

Ich würde 
wahr-

scheinlich 
so handeln 

Ich würde 
wahr-

scheinlich 
nicht so 
handeln 

Ich würde 
definitiv 
nicht so 
handeln 

a) Ich würde mit den Kindern spielen und ihnen die Führung
überlassen ............................................................................ 1 2 3 4

b) Ich würde die Kinder alleine spielen lassen und nur eingreifen,
wenn sie dies verlangen ......................................................... 1 2 3 4

c) Ich würde zum Spiel der Kinder beitragen, indem ich Fragen
stelle oder Erklärungen liefere ................................................. 1 2 3 4

d) Ich würde die Kinder dazu anregen, zusammen zu spielen,
anstatt mit ihnen zu spielen .................................................... 1 2 3 4

e) Ich würde zum Spiel der Kinder beitragen, indem ich neue
Ideen einbringe oder Materialien anbiete ................................. 1 2 3 4

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Fünf dreijährige Kinder spielen mit verschiedenem 
Spielzeug ihrer Wahl. Wenn Sie frei wählen könnten, was Sie während dieser Zeit machen, was 
wäre das? 

Kreuzen Sie bitte bei jedem Vorschlag die Option an, die am besten beschreibt, was Sie tun würden. 
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Bei der Beantwortung der Fragen in diesem Abschnitt beziehen Sie sich bitte auf die pädagogische Arbeit mit 
Kindern ab drei Jahren in dieser Kindertageseinrichtung.  
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) Die pädagogischen Fachkräfte spielen mit, wenn die Kinder sie dazu
auffordern ....................................................................................... 1 2 3 4

b) Die pädagogischen Fachkräfte überlassen den Kindern die Führung,
wenn sie mit ihnen spielen ................................................................ 1 2 3 4

c) Die pädagogischen Fachkräfte zeigen, dass es ihnen Freude bereitet,
mit den Kindern zu spielen ................................................................ 1 2 3 4

d) Die pädagogischen Fachkräfte schaffen ein Umfeld, welches
ausgiebiges Spielen zwischen Gruppen von Kindern ermöglicht ............ 1 2 3 4

e) Die pädagogischen Fachkräfte regen die Kinder dazu an, zu teilen ........ 1 2 3 4

f) Die pädagogischen Fachkräfte regen die Kinder dazu an, einander zu
helfen ............................................................................................. 1 2 3 4

g) Die pädagogischen Fachkräfte ermutigen Kinder, die in kleinen Gruppen
spielen, andere Kinder mit einzubeziehen ........................................... 1 2 3 4

h) Die pädagogischen Fachkräfte ermutigen die Kinder, wenn sie sich
gegenseitig trösten........................................................................... 1 2 3 4

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf die pädagogischen Fachkräfte in Ihrer 
Kindertageseinrichtung zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) Die pädagogischen Fachkräfte nehmen die Kinder in den Arm .............. 1 2 3 4

b) Die pädagogischen Fachkräfte sprechen mit den Kindern über Gefühle ... 1 2 3 4

c) Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder dabei zu
erzählen, was sie glücklich macht ...................................................... 1 2 3 4

d) Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder dabei zu
erzählen, was sie traurig macht ......................................................... 1 2 3 4

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf die pädagogischen Fachkräfte in Ihrer 
Kindertageseinrichtung zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Pädagogische Praktiken in Ihrer 
Kindertageseinrichtung 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) Die pädagogischen Fachkräfte regen die Kinder dazu an, miteinander
zu sprechen ...................................................................................... 1 2 3 4

b) Die pädagogischen Fachkräfte regen die Kinder dazu an, Gespräche zu
führen ............................................................................................. 1 2 3 4

c) Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder bei längeren
Erklärungen, indem sie hilfreiche Fragen stellen................................... 1 2 3 4

d) Die pädagogischen Fachkräfte begeben sich auf Augenhöhe der
Kinder, wenn sie mit ihnen sprechen oder ihnen zuhören ...................... 1 2 3 4

e) 
Die pädagogischen Fachkräfte wiederholen (evtl. in anderen Worten) 
das Gesagte, um sicher zu gehen, dass die Kinder richtig verstanden 
wurden ............................................................................................ 1 2 3 4

f) Die pädagogischen Fachkräfte verwenden das korrekte Wort, statt die
Kinder explizit zu korrigieren .............................................................. 1 2 3 4

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf die pädagogischen Fachkräfte in Ihrer 
Kindertageseinrichtung zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) Beim Vorlesen verknüpfen die pädagogischen Fachkräfte die
Geschichten mit den Erfahrungen der Kinder ....................................... 1 2 3 4

b) Die pädagogischen Fachkräfte verwenden Bücher/Bilderbücher ............. 1 2 3 4

c) Die pädagogischen Fachkräfte spielen Sprachspiele mit den Kindern ...... 1 2 3 4

d) Die pädagogischen Fachkräfte spielen mit den Kindern mit Buchstaben ... 1 2 3 4

e) Die pädagogischen Fachkräfte singen Lieder oder Reime mit den
Kindern ............................................................................................ 1 2 3 4

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf die pädagogischen Fachkräfte in Ihrer 
Kindertageseinrichtung zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) Die pädagogischen Fachkräfte verwenden Sortierspiele (Sortieren
nach Form oder Farbe) ..................................................................... 1 2 3 4

b) Die pädagogischen Fachkräfte spielen Zahlenspiele (z.B. mit Würfeln) .. 1 2 3 4

c) Die pädagogischen Fachkräfte singen Lieder über Zahlen ..................... 1 2 3 4

d) Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder dabei, Zahlen
zu benutzen oder zu zählen .............................................................. 1 2 3 4

e) Die pädagogischen Fachkräfte nennen die Anzahl der Gegenstände,
wenn es sich um mehrere Gegenstände handelt ................................. 1 2 3 4

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf die pädagogischen Fachkräfte in Ihrer 
Kindertageseinrichtung zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) Es werden Bücher und Bilder verwendet, die Menschen unterschied-
licher ethnischer und kultureller Gruppen zeigen ................................. 1 2 3 4

b) Bücher oder Spielzeuge zeigen Menschen unterschiedlicher ethnischer
Gruppen in unterschiedlichen beruflichen und sozialen Rollen .............. 1 2 3 4

c) Die Kinder spielen manchmal mit Spielzeug und Gegenständen aus
anderen Kulturen ............................................................................. 1 2 3 4

d) Einige Aktivitäten betonen die Gemeinsamkeiten von Menschen mit
unterschiedlichem ethnischen und kulturellen Hintergrund ................... 1 2 3 4

Wenn Sie an die tägliche Interaktion mit den Kindern denken, inwieweit treffen die folgenden 
Aussagen auf Ihre Kindertageseinrichtung zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

22 - OECD-Fachkräftebefragung 2018 - Fragebogen Pädagogische Fachkraft - Ü3-Teilstudie



Wir würden gerne mehr über Ihre tägliche Arbeit erfahren, können aber nicht auf all Ihre Praktiken eingehen. 
Daher würden wir Sie bitten, ein bestimmtes Beispiel zu verwenden.  
Denken Sie bitte an die erste Gruppe von Kindern, bei der Kinder ab drei Jahren dabei sind und mit der Sie an 
Ihrem letzten Arbeitstag vor dem heutigen Tag in Ihrer Kindertageseinrichtung gearbeitet haben.  
Wir wissen, dass dies nicht repräsentativ für Ihre Arbeit als Ganzes sein wird und dass es sich womöglich um  
einen ungewöhnlichen Tag für Sie handeln kann. 

In den folgenden Fragen wird diese Gruppe als „spezifische Gruppe von Kindern‟ bzw. „diese Gruppe von Kindern‟ 
bezeichnet. Denken Sie bei Ihren Antworten bitte an diese Gruppe als Ganzes, mit allen Kindern, die dazu gehören. 

33 

a) Einrichtungsleitung(en)  ...............................................................................................

b) Gruppenleitung(en)  ....................................................................................................

c) Zweit- und Ergänzungskräfte (ohne Praktikant/innen)  ...................................................

d) Fachkräfte zur Förderung von Kindern mit (drohender) Behinderung  ..............................

e) Fachkräfte für besondere Aufgaben (z.B. Musik, Sport)  ..................................................

f) Praktikant/innen im Anerkennungsjahr ..........................................................................

g) Andere Praktikant/innen ..............................................................................................

h) Sonstiges pädagogisches Personal ................................................................................

Wie setzten sich die Personen zusammen, die an diesem Tag mit dieser spezifischen Gruppe 
von Kindern arbeiteten? 

Personen können verschiedenen Kategorien angehören. Bitte zählen Sie diese Fälle nur einmal in der 
Kategorie, die ihre Rolle am besten repräsentiert. 

Bitte geben Sie in jeder Zeile eine Zahl (Sie selbst ausgenommen) für die Personen an, die an Ihrem letzten 
Arbeitstag vor dem heutigen direkt mit dieser spezifischen Gruppen von Kindern gearbeitet haben. Schreiben 
Sie 0 (Null), wenn es keine gab.  

34 

1Einrichtungsleitung 

2Gruppenleitung 

3Zweit- und Ergänzungskraft (ohne Praktikant/innen) 

4Fachkraft zur Förderung von Kindern mit (drohender) Behinderung 

5Fachkraft für besondere Aufgaben (z.B. Musik, Sport) 

6Praktikant/in im Anerkennungsjahr 

7Andere/r Praktikant/in 

8Sonstiges pädagogisches Personal 

Welche der folgenden Kategorien repräsentiert Ihre Rolle an diesem Tag mit dieser Gruppe von 
Kindern am besten? 

Bitte kreuzen Sie das Kästchen an, das Ihrer Rolle am ehesten entspricht. 

Ihre Arbeit mit einer spezifischen Gruppe von 
Kindern 
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Mädchen 

Jungen 

Wie viele Kinder gehörten an diesem Tag zu dieser Gruppe? 

Geben Sie bitte eine Zahl an.  
Schreiben Sie 0 (Null), wenn kein Kind in diese Kategorie fällt.  

36 

Keine 
1% 
bis 

10% 

11% 
bis 

30% 

31% 
bis 

60% 
Über 
60% 

a) Kinder, deren Familiensprache sich von der/den in der Kinder-
tageseinrichtung gesprochenen Sprache(n) unterscheidet ....... 1 2 3 4 5

b) Kinder mit (drohender) Behinderung ..................................... 1 2 3 4 5

c) Kinder mit sozioökonomisch benachteiligtem Hintergrund ....... 1 2 3 4 5

d) Kinder mit mindestens einem Elternteil bzw.
Erziehungsberechtigten mit Hochschulabschluss .................... 1 2 3 4 5

e) Kinder mit Fluchthintergrund ................................................ 1 2 3 4 5

Schätzen Sie bitte grob den Prozentsatz der Kinder in dieser Gruppe an diesem Tag, welche die 
folgenden Charakteristiken aufweisen: 

„Kinder mit (drohender) Behinderung‟ sind Kinder, bei denen formal ein besonderer Förderbedarf aufgrund 
einer drohenden oder vorliegenden körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung diagnostiziert wurde. 
Dabei handelt es sich häufig um Kinder, für deren Förderung zusätzliche öffentliche oder private Mittel 
(Personal, Material, Finanzmittel) bereitgestellt wurden. 

„Sozioökonomisch benachteiligter Hintergrund‟ bezieht sich auf Kinder aus Haushalten, in denen es an den 
nötigen Dingen und Annehmlichkeiten des Lebens, z.B. an einer geeigneten Unterkunft, Ernährung oder 
medizinischer Versorgung fehlt. 

„Kinder mit Fluchthintergrund‟ bezieht sich auf Kinder, die in ein anderes Land geflohen sind, um Schutz zu 
suchen vor Krieg, politischer Unterdrückung, Verfolgung oder Naturkatastrophen. Es bezieht sich auch auf 
Kinder, die während der Flucht der Eltern oder kurz nach deren Ankunft im Aufnahmeland geboren wurden. 

Diese Frage bezieht sich auf Ihre persönliche Wahrnehmung der Lebensumstände der Kinder.  

Eine ungefähre Schätzung ist ausreichend. 

Ein Kind kann dabei in mehrere Kategorien fallen. 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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a) Kinder unter 1 Jahr  ...................................................................................................

b) Kinder mit 1 Jahr  .......................................................................................................

c) Kinder mit 2 Jahren .....................................................................................................

d) Kinder mit 3 Jahren  ....................................................................................................

e) Kinder mit 4 Jahren .....................................................................................................

f) Kinder mit 5 Jahren  ....................................................................................................

g) Kinder mit 6 Jahren und älter  ......................................................................................

Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder in den folgenden Altersgruppen an, die an diesem Tag 
zu dieser spezifischen Gruppe von Kindern gehörten. 

Geben Sie bitte eine Zahl an. Schreiben Sie 0 (Null), wenn kein Kind in diese Kategorie fällt.  
Wenn Sie die genaue Zahl nicht wissen, geben Sie bitte einen Schätzwert an. 

38 Bitte geben Sie an, wie repräsentativ diese spezifische Gruppe von Kindern im Vergleich zu 
allen Kindern ist, mit denen Sie arbeiten. 
Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

1Sehr repräsentativ 

2Repräsentativ 

3Nicht repräsentativ 
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Nie oder 
fast nie

Manch-
mal Oft 

Immer 
oder fast 
immer 

a) Ich setze für jeden Tag Ziele für die Kinder ......................................... 1 2 3 4

b) Ich erkläre, wie eine neue Aktivität mit dem Leben der Kinder
zusammenhängt .............................................................................. 1 2 3 4

c) Ich biete verschiedene Aktivitäten an, um den unterschiedlichen
Interessen der Kinder gerecht zu werden ........................................... 1 2 3 4

d) Ich biete verschiedene Aktivitäten an, um dem unterschiedlichen
Entwicklungsstand der Kinder gerecht zu werden ................................ 1 2 3 4

e) Ich passe meine Aktivitäten an die unterschiedlichen kulturellen
Hintergründe der Kinder an ............................................................... 1 2 3 4

f) Ich biete Aktivitäten an, die die Fähigkeiten der Kinder erweitern ......... 1 2 3 4

g) Ich unterstütze die Kinder dabei, sich an Regeln zu halten ................... 1 2 3 4

h) Ich beruhige aufgebrachte Kinder ...................................................... 1 2 3 4

i) Wenn die Aktivitäten beginnen, fordere ich die Kinder auf, zur Ruhe zu
kommen .......................................................................................... 1 2 3 4

j) 
Ich reagiere auf störendes Verhalten von Kindern, das andere Kinder 
beim Lernen beeinträchtigt ............................................................... 1 2 3 4

k) Ich unterstütze die Kinder dabei, zu verstehen, welche Konsequenzen
Regelverstöße haben ........................................................................ 1 2 3 4

Wenn Sie an Ihre Arbeit mit dieser spezifischen Gruppe von Kindern denken, 
wie oft tun Sie folgende Dinge? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
völlig zu 

a) Die Einrichtungsleitung hat ein klares pädagogisches Konzept für
die Kindertageseinrichtung ......................................................... 1 2 3 4

b) 
Die Einrichtungsleitung ermutigt die pädagogischen Fachkräfte 
zur Zusammenarbeit, um neue Ideen für ihre pädagogische Arbeit 
zu entwickeln ............................................................................ 1 2 3 4

c) 
Die Einrichtungsleitung stellt sicher, dass die pädagogischen Fach-
kräfte die Verantwortung für die Verbesserung ihrer pädago-
gischen Arbeit übernehmen ........................................................ 1 2 3 4

d) 
Die Einrichtungsleitung stellt sicher, dass sich die pädagogischen 
Fachkräfte für die Entwicklungs- und Lernfortschritte der Kinder 
sowie ihr Wohlbefinden verantwortlich fühlen ............................... 1 2 3 4

e) Die Einrichtungsleitung regt alle Fachkräfte dazu an, sich zu
wichtigen Entscheidungen zu äußern ........................................... 1 2 3 4

f) Die Einrichtungsleitung verhält sich den pädagogischen Fach-
kräften gegenüber professionell .................................................. 1 2 3 4

g) Die Einrichtungsleitung stellt sicher, dass die pädagogischen Fach-
kräfte gemäß ihrer Leistungsfähigkeit eingesetzt werden ............... 1 2 3 4

Wenn Sie an die Einrichtungsleitung Ihrer Kindertageseinrichtung denken, wie sehr stimmen  
Sie den folgenden Aussagen zu? 

„Professionelles Verhalten‟ bedeutet positive, produktive und bedeutungsvolle Beziehungen mit den 
entsprechenden Personen(gruppen) zu unterhalten. 
Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Arbeitsklima und Arbeitszufriedenheit 
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Gar 
nicht 

Einiger-
maßen Gut Sehr 

gut 

a) Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können mit den pädagogischen
Fachkräften leicht Kontakt aufnehmen ............................................ 1 2 3 4

b) Eltern bzw. Erziehungsberechtigte werden regelmäßig über die Ent-
wicklung, das Wohlbefinden und das Lernen ihrer Kinder informiert ... 1 2 3 4

c) Eltern bzw. Erziehungsberechtigte werden regelmäßig über die
täglichen Aktivitäten informiert ....................................................... 1 2 3 4

d) Eltern bzw. Erziehungsberechtigte nehmen an formaler Kommuni-
kation teil (z.B. Teilnahme an Elterngesprächen) .............................. 1 2 3 4

e) 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte werden von den pädagogischen 
Fachkräften dazu ermutigt, mit ihren Kindern zu Hause Lern- oder 
Spielaktivitäten durchzuführen ....................................................... 1 2 3 4

Wie gut beschreiben die folgenden Aussagen Ihre Bemühungen in Ihrer Kindertageseinrichtung, 
die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten einzubeziehen? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
völlig zu

a) Ich denke, dass pädagogische Fachkräfte von der Gesellschaft
gewürdigt werden ...................................................................... 1 2 3 4

b) Ich bin mit dem für meine Arbeit gezahlten Gehalt zufrieden ......... 1 2 3 4

c) 
Abgesehen vom Gehalt bin ich mit den Bedingungen meines 
Arbeitsvertrags/-verhältnisses (z.B. Sozialleistungen, Arbeits-
zeiten) zufrieden ........................................................................ 1 2 3 4

d) Es macht mir Freude, in dieser Kindertageseinrichtung zu arbeiten ... 1 2 3 4

e) Ich bin zufrieden mit der Unterstützung, die ich von Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten in dieser Kindertageseinrichtung erhalte .... 1 2 3 4

f) Ich benötige mehr Unterstützung durch die Einrichtungsleitung
der Kindertageseinrichtung ......................................................... 1 2 3 4

g) Wenn ich mich nochmal entscheiden könnte, würde ich mich
wieder dafür entscheiden, als pädagogische Fachkraft zu arbeiten.... 1 2 3 4

h) Ich würde diese Kindertageseinrichtung als einen guten
Arbeitsplatz weiterempfehlen ...................................................... 1 2 3 4

i) Die Kinder schätzen mich als pädagogische Fachkraft .................... 1 2 3 4

j) Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten schätzen mich als
pädagogische Fachkraft .............................................................. 1 2 3 4

k) Alles in allem bin ich zufrieden mit meiner Arbeit .......................... 1 2 3 4

Wir würden gerne wissen, wie Sie grundsätzlich über Ihre Arbeit denken. 
Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) Zu viel Arbeit mit der Vorbereitung von Aktivitäten der Kinder .............. 1 2 3 4

b) Zu viel Arbeit mit der Dokumentation der Entwicklung der Kinder ......... 1 2 3 4

c) Zu viel Verwaltungsarbeit (z.B. das Ausfüllen von Formularen) ............. 1 2 3 4

d) Zusätzliche Pflichten aufgrund von Abwesenheiten von pädagogischen
Fachkräften ..................................................................................... 1 2 3 4

e) Für die Entwicklung, das Wohlbefinden und das Lernen der Kinder
verantwortlich gemacht zu werden .................................................... 1 2 3 4

f) Umgang mit dem Verhalten der Gruppe ............................................. 1 2 3 4

g) Schritt zu halten mit sich ändernden Vorschriften von Kommunal-,
Bezirks-, Landes- oder Bundesbehörden ............................................. 1 2 3 4

h) Bearbeitung der Anliegen von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ........ 1 2 3 4

i) Inklusion von Kindern mit (drohender) Behinderung ............................ 1 2 3 4

j) Zu viele Kinder in meiner Gruppe ....................................................... 1 2 3 4

k) Zu viele zusätzliche Aufgaben (z.B. Putzen) ........................................ 1 2 3 4

l) Mangelnde Ausstattung (z.B. finanzielle und materielle Ressourcen, zu
wenig pädagogische Fachkräfte) ........................................................ 1 2 3 4

Wenn Sie an Ihre Arbeit in dieser Kindertageseinrichtung denken, inwieweit stellen die 
folgenden Aspekte eine Belastung bei Ihrer Arbeit dar? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

44 

1Aufnahme einer Tätigkeit als Einrichtungsleitung

2
Aufnahme einer Tätigkeit im frühpädagogischen Bildungsbereich, jedoch nicht in einer 
Kindertageseinrichtung 

3Aufnahme einer Tätigkeit als Lehrkraft an einer Grundschule oder für eine höhere Bildungsstufe

4Aufnahme einer Tätigkeit außerhalb des frühpädagogischen Bildungsbereichs

5Familiäre Verpflichtungen

6Ruhestand

7Aufnahme einer Ausbildung oder eines Studiums

8Bewältigung von Gesundheitsproblemen (z.B. körperliche Beschwerden oder Burnout)

9Sonstiges

Aus welchem Grund würden Sie am ehesten Ihre Tätigkeit als pädagogische Fachkraft aufgeben? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 
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1Nein 

2Ja, selten. Bitte Sprache(n) angeben: _________________________________ 

3Ja, häufig. Bitte Sprache(n) angeben: _________________________________ 

Verwenden Sie andere Sprachen als Deutsch bei der Kommunikation mit den von Ihnen 
betreuten Kindern? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

46 

1Ja 

2Nein  

Arbeiten Sie normalerweise mit einer festen Gruppe von Kindern? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

47 

1Ja 

2Nein. Bitte schätzen Sie den Anteil der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, 

mit denen keine regelmäßigen Gespräche geführt werden:  %  

Werden mit allen Eltern bzw. Erziehungsberechtigten von Kindern, mit denen Sie arbeiten, 
regelmäßige Gespräche (z.B. über das Kind oder die Arbeit in der Einrichtung) geführt? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

48 

Ja Nein 

a) 
Kinder erfahren etwas über den kulturellen Hintergrund (z.B. Glaube, Normen, Werte, 
Bräuche oder Kunst) der verschiedenen ethnischen und kulturellen Gruppen, die in 
Deutschland leben ...................................................................................................... 1 2

b) 
Es werden Aktivitäten unterstützt, die Kinder dazu anregen, ihre diversen ethnischen 
oder kulturellen Identitäten zum Ausdruck zu bringen (z.B. Künstlergruppen, 
Repräsentation der verschiedenen Sprachen in der Einrichtung) ...................................... 1 2

c) Es werden multikulturelle Veranstaltungen durchgeführt (z.B. ein multikultureller Tag der
Vielfalt) ...................................................................................................................... 1 2

d) Die Kinder erfahren Unterstützung im Umgang mit ethnischer/kultureller Diskriminierung . 1 2

e) Es werden Dolmetscher/innen für die Elternarbeit eingesetzt .......................................... 1 2

f) Die Kindertageseinrichtung berücksichtigt religiöse oder kulturelle Essgewohnheiten der
Familien der Kinder ..................................................................................................... 1 2

Werden in Ihrer Kindertageseinrichtung im Hinblick auf Vielfalt die folgenden Strategien und 
Methoden eingesetzt?  

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Fragen speziell für Deutschland 
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Sie sind am Ende des Fragebogens angelangt. 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Bitte im vorfrankierten Umschlag bis spätestens 15. Juni 2018 zurücksenden.
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Über die OECD-Fachkräftebefragung 

Die erste OECD-Fachkräftebefragung in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung – der OECD Internati-
onal ECEC Staff Survey 2018 – ist eine internationale Befragung von pädagogischen Fach- und Leitungskräften in 
neun Ländern. In Deutschland wird zudem die Kindertagespflege in die Studie mit einbezogen, die aufgrund der 

gestiegenen Nachfrage nach Kinderbetreuung für unter Dreijährige in den letzten zehn Jahren stark ausgebaut 

wurde. Die OECD-Fachkräftebefragung wird von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) durchgeführt. In Deutschland wurde das Internationale Zentrum Frühkindliche Bildung, Betreuung und 
Erziehung (ICEC) am Deutschen Jugendinstitut e.V. (DJI) mit der Durchführung der Studie beauftragt. 

Wo steht Deutschland aktuell, welche Besonderheiten kennzeichnen das deutsche Kinderbetreuungssystem gegen-
über dem anderer Länder? Wie begegnen Kinderbetreuungssysteme neuen Anforderungen und dem sozialen Wan-

del? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, sind wir auf die Beschreibungen und Schilderungen Ihrer Erfahrun-
gen und Praktiken angewiesen. 

In Ihrer Rolle als Kindertagespflegeperson erhalten Sie die Möglichkeit, sich zu grundlegenden Themen zu äußern: 

Zum Lernumfeld und zur Arbeitsorganisation in der Kindertagespflegestelle, zur Teilnahme und Bedarf an Fort- und 

Weiterbildung, zu Ihren pädagogischen Praktiken und Einstellungen und zahlreichen anderen Themen.  

Vergleiche zwischen den Ländern erlauben es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten, aber auch spezifische Stärken, 

nationale Traditionen und Besonderheiten sowie mögliche Schwächen und Erfordernisse zur Weiterentwicklung der 

Systeme frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung zu erfassen. Nicht zuletzt kann der internationale Ver-
gleich den Blick auf Länder lenken, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen und auf diese Weise das gegensei-

tige Lernen fördern. 

Vertraulichkeit 

Ihre Antworten werden absolut vertraulich behandelt und alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten. 

Ihre Antworten werden anonymisiert und mit denen aller anderen Kindertagespflegepersonen zusammengefasst, 

um Gesamt- und Durchschnittswerte zu bilden. Einzelne Personen oder Kindertagespflegestellen können dadurch 

nicht identifiziert werden. Die Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig und kann zu jedem Zeitpunkt zurückge-

zogen werden. 
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Allgemeines zur Beantwortung dieses Fragebogens 

▪ In diesem Fragebogen bezeichnen „Kindertagespflegepersonen‟ Tagesmütter oder Tagesväter, die mit

Pflegeerlaubnis des Jugendamts – alleine oder im Verbund mit anderen Tagesmüttern oder Tagesvätern –
regelmäßig Kinder in ihrem eigenen Haushalt, dem Haushalt der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten oder in

anderen geeigneten Räumen betreuen.

▪ Wenn Fragen auf diese „Kindertagespflegestelle‟ Bezug nehmen, sind damit die räumlichen Gegebenheiten
gemeint, in der Kindertagespflegepersonen Kinder betreuen.

▪ Unter „Großtagespflegestelle‟ wird in diesem Fragebogen folgendes gemeint: Der Zusammenschluss von

mehreren Kindertagespflegepersonen (mindestens zwei) zur gemeinsamen Betreuung von Kindern über Tag
oder einzelne Kindertagespflegepersonen, die aufgrund einer Erlaubnis nach §43 Abs. 3 Satz 3 SGB VIII mehr

als fünf gleichzeitig anwesende, fremde Kinder betreuen dürfen. Großtagespflegestellen werden u.U. regional
anders bezeichnet, z.B. als (Kinder-)Tagespflegegemeinschaft.

▪ Die Beantwortung dieses Fragebogens dauert etwa 55 Minuten.

▪ Hinweise zur Beantwortung der Fragen sind kursiv gedruckt. Die meisten Fragen können beantwortet werden,

indem die am besten passende Antwort angekreuzt wird.

▪ Da dies eine internationale Erhebung ist, kann es möglich sein, dass manche Fragen nicht optimal in den
deutschen Kontext passen. In diesen Fällen antworten Sie bitte so gut wie möglich.

▪ Bitte schicken Sie den vollständig ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 15. Juni 2018 im vorfrankierten

Rückumschlag zurück.

Wenn Ungewissheiten bei der Beantwortung des Fragebogens bestehen oder Sie mehr über die OECD-
Fachkräftebefragung wissen möchten, können Sie uns gerne kontaktieren: 

Internationales Zentrum Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (ICEC) 

OECD-Fachkräftebefragung in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 

 Deutsches Jugendinstitut e.V. 

Nockherstraße 2 - 81541 München 

www.dji.de/icec 

oecd-fachkraeftebefragung@dji.de 

Tel: 089/62306–276 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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1 

1 Weiblich 

2 Männlich 

Sind Sie weiblich oder männlich? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

2 

 Jahre 

Wie alt sind Sie? 

Geben Sie bitte eine Zahl an. 

3 

1 Deutschland 

2 Anderes Land (bitte angeben): _________________________________ 

In welchem Land sind Sie geboren? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

4 

1 Unbefristetes Angestelltenverhältnis 

2 Befristetes Angestelltenverhältnis für die Dauer von mehr als einem Jahr 

3 Befristetes Angestelltenverhältnis für die Dauer von höchstens einem Jahr 

4
 Selbständig 

Wie ist Ihr gegenwärtiger Beschäftigungsstatus als Kindertagespflegeperson? 

Beschäftigungsstatus bezieht sich auf die im Arbeitsvertrag festgelegte Vertragslaufzeit bzw. Ihre 
Selbständigkeit. 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

5 

1 Vollzeit (mehr als 90% der Vollzeit-Stundenzahl) 

2 Teilzeit (71-90% der Vollzeit-Stundenzahl) 

3 Teilzeit (50-70% der Vollzeit-Stundenzahl) 

4 Teilzeit (weniger als 50% der Vollzeit-Stundenzahl) 

Wie ist Ihr gegenwärtiger Beschäftigungsstatus als Kindertagespflegeperson im Hinblick auf 
Ihre Arbeitszeit? 

Bitte beziehen Sie sich auf Ihre durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit (inkl. Vor- und 
Nachbereitungszeit).  

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

Hintergrundinformationen zu Ihrer Person 

Die folgenden Fragen betreffen Ihre Person, Ihre Ausbildung und die Zeit, in der Sie mit Kindern (in frühkindlicher 
Bildung, Betreuung und Erziehung) gearbeitet haben.  

Bitte kreuzen Sie zur Beantwortung der Fragen die passende(n) Antwort(en) an oder geben Sie gegebenenfalls 
eine Zahl an.  
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6 

a) Jahr(e) als Kindertagespflegeperson in dieser (Groß-)Tagespflegestelle

b) Jahr(e) als Kindertagespflegeperson insgesamt

c) Jahr(e) als Kindertagespflegeperson für Kinder unter drei Jahren

d) Jahr(e) als pädagogische Fachkraft in (einer) Kindertageseinrichtung(en)

e) Jahr(e) in einer anderen pädagogischen oder sonstigen Funktion mit Kindern (z.B. als Lehrkraft
an einer Grund- oder weiterführenden Schule, Übungsleiter/in oder Nachhilfelehrkraft, aber

nicht als Kindertagespflegeperson oder pädagogische Fachkraft)

f) Jahr(e) in anderen Bereichen, nicht im Bereich Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern

Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie, unabhängig davon, ob Sie in Voll- oder Teilzeit 

tätig waren? 

Ziehen Sie längere Freistellungszeiten (z.B. Elternzeit) ab. 

Geben Sie bitte in jeder Zeile eine Zahl an. Schreiben Sie 0 (Null), wenn nicht zutreffend. 

Bitte runden Sie auf volle Jahre auf. 

7 

1 Ja 

2 Nein  Gehen Sie bitte weiter zu Frage 9. 

Arbeiten Sie gegenwärtig als Kindertagespflegeperson in mehr als einer Kindertagespflegestelle? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

8 

 Kindertagespflegestelle(n) 

Falls „Ja”, geben Sie bitte an, in wie vielen anderen Kindertagespflegestellen Sie gegenwärtig 
als Kindertagespflegeperson arbeiten. 

Geben Sie bitte eine Zahl an. 

9 

1 Ja 

2 Nein 

Arbeiten Sie gegenwärtig zusätzlich als pädagogische Fachkraft in einer 

Kindertageseinrichtung? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 
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10 

1 Grundschule 

2 Hauptschul- oder Realschulabschluss 

3 (Fach-)Abitur 

4 Berufsfachschulabschluss (z.B. Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in, Heilerziehungsassistent/in) 

5 Meisterabschluss 

6 Fachschul- oder Fachakademieabschluss (z.B. Erzieher/in, Heilerziehungspfleger/in) 

7 Bachelor (Fachhochschule, Universität) 

8 Master oder Diplom (Fachhochschule, Universität) 

9 Promotion 

Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? 

Ein Qualifizierungskurs für Kindertagespflegepersonen ist kein formaler Bildungsabschluss. Sie bekommen 
später die Möglichkeit Angaben zum Qualifizierungskurs zu machen, sofern Sie an einem solchen 
teilgenommen haben. 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

11 

1 Ja, eine pädagogische Ausbildung  Gehen Sie bitte weiter zu Frage 12 

2 Ja, eine pädagogische Ausbildung und einen Qualifizierungskurs  

 Gehen Sie bitte weiter zu Frage 14

3 Ja, einen Qualifizierungskurs  Gehen Sie bitte weiter zu Frage 15 

4 Nein, bzw. ich nehme aktuell an einem Qualifizierungskurs teil oder befinde mich derzeit noch in der 
pädagogischen Ausbildung  Gehen Sie bitte weiter zu Frage 16 

Haben Sie eine Ausbildung absolviert, die Sie zur Arbeit mit Kindern qualifiziert? 

„Ausbildung‟ meint jede Art von Bildungsabschluss oder (Aus-)Bildungsgang und/oder zertifizierte berufliche 
Fort- und Weiterbildung. Diese Ausbildung muss dabei nicht ausschließlich auf Bildung und Qualifizierung zur 
Arbeit mit Kindern ausgerichtet sein.  

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an.  

12 

Ja Nein 

a) 
Ein Bildungsgang an einer (Berufsfach-)Schule für Gesundheits- und Sozialberufe (ohne 

Erzieher/innen) ...............................................................................................................................1 2

b) 
Ein Bildungsgang an einer Fachschule/Fachhochschule/Hochschule, Ausbildungsstätte 

für Erzieher/innen ...........................................................................................................................1 2

c) Eine zweijährige Ausbildung ............................................................................................................1 2

d) Sie enthielt eine praktische Ausbildung .............................................................................................1 2

e) Ein Bildungsgang, der online oder als Fernunterricht angeboten wurde ..............................................1 2

f) Ein Bildungsgang, der Ihre persönliche Anwesenheit erforderte .........................................................1 2

Wie würden Sie die pädagogische Ausbildung beschreiben, mit der Sie Ihre Qualifikation zur 
Arbeit mit Kindern erworben haben? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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13 

Ja Nein 

a) 
Themen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kindes (z.B. sozial-emotional, 

motorisch, kognitiv oder Selbstregulation) ........................................................................................1 2

b) 
Themen im Zusammenhang mit der Gesundheit und Körperpflege von Kindern 

(z.B. Hygiene) .................................................................................................................................1 2

c) Förderung von freiem Spiel ..............................................................................................................1 2

d) Förderung von Kreativität und Problemlösungskompetenz .................................................................1 2

e) Begleitung der Kinder beim Übergang von der Krippe in den Kindergarten..........................................1 2

f) Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und Familien ...............................................1 2

g) Lerntheorien (z.B. soziokulturell, behavioristisch, kognitiv, konstruktivistisch) ......................................1 2

h) Förderung des Lernens im Bereich Literacy/Sprache ..........................................................................1 2

i) Förderung des Lernens im Bereich Mathematik/Rechnen ...................................................................1 2

j) Förderung des Lernens im Bereich Naturwissenschaft und Technik .....................................................1 2

k) Förderung des Lernens im künstlerischen Bereich .............................................................................1 2

l) Arbeit mit Kindern mit (drohender) Behinderung ...............................................................................1 2

m) Organisation und Führung der Gruppe .............................................................................................1 2

n) 
Beobachtung/Dokumentation der Entwicklung, des Wohlbefindens und des Lernens der 

Kinder ............................................................................................................................................1 2

o) 
Arbeit mit Kindern mit unterschiedlichem kulturellen, ökonomischen oder religiösen 

Hintergrund ....................................................................................................................................1 2

p) 
Arbeit mit Kindern, die zweisprachig aufwachsen und/oder deren Familiensprache nicht 

Deutsch ist .....................................................................................................................................1 2

Waren die folgenden Themen Teil Ihrer pädagogischen Ausbildung? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

 Wenn Sie die vorangehende Frage (13) beantwortet haben, gehen Sie bitte weiter zu Frage 16
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Ja Nein 

a) 
Ein Bildungsgang an einer (Berufsfach-)Schule für Gesundheits- und Sozialberufe (ohne 
Erzieher/innen) ...............................................................................................................................1 2

b) 
Ein Bildungsgang an einer Fachschule/Fachhochschule/Hochschule, Ausbildungsstätte 
für Erzieher/innen ...........................................................................................................................1 2

c) Eine zweijährige Ausbildung ............................................................................................................1 2

d) Sie enthielt eine praktische Ausbildung .............................................................................................1 2

e) Ein Bildungsgang, der online oder als Fernunterricht angeboten wurde ..............................................1 2

f) Ein Bildungsgang, der Ihre persönliche Anwesenheit erforderte .........................................................1 2

Wie würden Sie die pädagogische Ausbildung beschreiben, mit der Sie Ihre Qualifikation zur 

Arbeit mit Kindern erworben haben? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Ja Nein 

a) 
Themen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kindes (z.B. sozial-emotional, 

motorisch, kognitiv oder Selbstregulation) ........................................................................................1 2

b) 
Themen im Zusammenhang mit der Gesundheit und Körperpflege von Kindern 

(z.B. Hygiene) .................................................................................................................................1 2

c) Förderung von freiem Spiel ..............................................................................................................1 2

d) Förderung von Kreativität und Problemlösungskompetenz .................................................................1 2

e) Begleitung der Kinder beim Übergang von der Kindertagespflege in den Kindergarten .........................1 2

f) Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und Familien ...............................................1 2

g) Lerntheorien (z.B. soziokulturell, behavioristisch, kognitiv, konstruktivistisch) ......................................1 2

h) Förderung des Lernens im Bereich Literacy/Sprache ..........................................................................1 2

i) Förderung des Lernens im Bereich Mathematik/Rechnen ...................................................................1 2

j) Förderung des Lernens im Bereich Naturwissenschaft und Technik .....................................................1 2

k) Förderung des Lernens im künstlerischen Bereich .............................................................................1 2

l) Arbeit mit Kindern mit (drohender) Behinderung ...............................................................................1 2

m) Organisation und Führung der Gruppe .............................................................................................1 2

n) 
Beobachtung/Dokumentation der Entwicklung, des Wohlbefindens und des Lernens 

der Kinder ......................................................................................................................................1 2

o) 
Arbeit mit Kindern mit unterschiedlichem kulturellen, ökonomischen oder religiösen 

Hintergrund ....................................................................................................................................1 2

p) 
Arbeit mit Kindern, die zweisprachig aufwachsen und/oder deren Familiensprache 

nicht Deutsch ist  ............................................................................................................................1 2

Waren die folgenden Themen Teil Ihres Qualifizierungskurses? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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1 Gemeinde mit bis zu 3.000 Einwohner/innen 

2 Gemeinde/Stadt mit 3.001 bis 15.000 Einwohner/innen 

3 Gemeinde/Stadt mit 15.001 bis 100.000 Einwohner/innen 

4 Stadt mit 100.001 bis 1.000.000 Einwohner/innen 

5 Stadt mit mehr als 1.000.000 Einwohner/innen 

Wie groß ist die Gemeinde/Stadt, in der sich Ihre (Groß-)Tagespflegestelle befindet? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

17 

Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
völlig zu 

a) Es ist eine gute Umgebung, in der Kinder aufwachsen können ...........................................................1 2 3 4

b) Es liegt Abfall herum .......................................................................................................................1 2 3 4

c) 
Es gibt Fälle von Vandalismus und mutwilliger Beschädigung von 

Eigentum .......................................................................................................................................1 2 3 4

d) 
Es gibt Fälle von Beleidigungen oder Angriffen in Zusammenhang 

mit ethnischem oder kulturellem Hintergrund ...................................................................................1 2 3 4

e) Es gibt öffentliche Plätze, an denen Kinder sicher spielen können ......................................................1 2 3 4

f) Es gibt Drogenkriminalität ...............................................................................................................1 2 3 4

Wenn Sie an die Umgebung denken, in der Ihre (Groß-)Tagespflegestelle liegt, 
wie sehr stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Allgemeine Angaben zu Ihrer  

(Groß-)Tagespflegestelle 
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1 In einem Gebäude, in dem sich ausschließlich die (Groß-)Tagespflegestelle befindet 

1 In einem Gebäude mit einer Grundschule 

1 In einem Gebäude mit (einer) weiteren (Groß-)Tagespflegestelle(n)  

1
 In einem Gebäude mit einer Kindertageseinrichtung 

1 In einem Bürgerzentrum oder Gotteshaus (z.B. Kirche, Synagoge oder Moschee) 

1 In einem Bürogebäude (einschließlich dem Arbeitsplatz der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten) 

1 In Ihrem Haushalt oder einem anderen privaten Haushalt (nicht im Haushalt der Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten) 

1 Im Haushalt der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

1 Sonstiges  

Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Lage Ihrer (Groß-)Tagespflegestelle am besten? 

Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Optionen an. 

19 

Ja Nein 
Weiß ich 

nicht 

a) 
Staatliche Quellen (Jugendamt, Gemeinde, Stadt, Bezirk, Region, Bundesland, 

Bund, einschließlich des öffentlichen Trägers Ihrer (Groß-)Tagespflegestelle) ......................................1 2 3

b) 
Direkt oder indirekt bezahlte Gebühren von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

an die (Groß-)Tagespflegestelle ........................................................................................................1 2 3

c) 
Nicht-staatliche Organisationen (einschließlich des kirchlichen oder 

privatgewerblichen Trägers) .............................................................................................................1 2 3

d) 
Stiftungen, Spenden, Vermächtnisse, Sponsorengelder, Spendenaktionen der 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ..................................................................................................1 2 3

e)  Der freigemeinnützige, nicht-konfessionelle Träger Ihrer (Groß-)Tagespflegestelle .......................................1 2 3

Welche der folgenden Quellen trug in den letzten 12 Monaten zur Finanzierung Ihrer 

(Groß-)Tagespflegestelle bei? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

20 

 Kinder 

Wie viele Kinder aller Altersgruppen (ohne Schulkinder) besuchen gegenwärtig Ihre 
(Groß-)Tagespflegestelle? 

Bitte berücksichtigen Sie alle Kinder, die in dieser (Groß-)Tagespflegestelle betreut werden, nicht nur die 
Ihnen persönlich vertraglich zugeordneten Kinder.  

Geben Sie bitte eine Zahl an. Wenn Sie die genaue Zahl nicht wissen, geben Sie bitte einen Schätzwert an. 
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1 Ja, es wurden Kinder auf die Warteliste gesetzt und später aufgenommen 

1 Ja, es wurden Kinder auf die Warteliste gesetzt und warten immer noch auf einen Platz 

1 Ja, aber es wurden keine Kinder auf eine Warteliste gesetzt 

1 Nein 

1 Darüber habe ich keine Informationen 

Kam es in den letzten 12 Monaten vor, dass Kinder in dieser (Groß-)Tagespflegestelle 

aufgenommen werden sollten, aber keine Plätze gemäß Pflegeerlaubnis verfügbar waren? 

Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Optionen an. 

22 

Keine 
1% bis 
10% 

11% bis 
30% 

31% bis 
60% 

Über 
60% 

a) 
Kinder, deren Familiensprache sich von der/den in der 

Kindertagespflegestelle gesprochenen Sprache(n) 

unterscheidet  ................................................................................................................................1 2 3 4 5

b) Kinder mit (drohender) Behinderung ................................................................................................1 2 3 4 5

c) Kinder mit sozioökonomisch benachteiligtem Hintergrund .................................................................1 2 3 4 5

d) 
Kinder mit mindestens einem Elternteil bzw. 

Erziehungsberechtigten mit Hochschulabschluss ...............................................................................1 2 3 4 5

e) Kinder mit Fluchthintergrund ...........................................................................................................1 2 3 4 5

f) Kinder unter drei Jahren ..................................................................................................................1 2 3 4 5

g) Kinder ab drei Jahren ......................................................................................................................1 2 3 4 5

Schätzen Sie bitte grob den Prozentsatz der Kinder in dieser (Groß-)Tagespflegestelle, welche 
die folgenden persönlichen Merkmale aufweisen: 

„Kinder mit (drohender) Behinderung‟ sind Kinder, bei denen formal ein besonderer Förderbedarf aufgrund 
einer drohenden oder vorliegenden körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung diagnostiziert 
wurde. Dabei handelt es sich häufig um Kinder, für deren Förderung zusätzliche öffentliche oder private 
Mittel (Personal, Material, Finanzmittel) bereitgestellt wurden. 

„Sozioökonomisch benachteiligter Hintergrund‟ bezieht sich auf Kinder aus Haushalten, in denen es an den 
nötigen Dingen und Annehmlichkeiten des Lebens, z.B. an einer geeigneten Unterkunft, Ernährung oder 
medizinischer Versorgung fehlt. 

„Kinder mit Fluchthintergrund‟ bezieht sich auf Kinder, die in ein anderes Land geflohen sind, um Schutz zu 
suchen vor Krieg, politischer Unterdrückung, Verfolgung oder Naturkatastrophen. Es bezieht sich auch auf 
Kinder, die während der Flucht der Eltern oder kurz nach deren Ankunft im Aufnahmeland geboren wurden. 

Diese Frage bezieht sich auf Ihre persönliche Wahrnehmung der Lebensumstände der Kinder. Eine ungefähre
Schätzung ist ausreichend. 

Ein Kind kann dabei in mehrere Kategorien fallen. 

Bitte berücksichtigen Sie alle Kinder, die in dieser (Groß-)Tagespflegestelle betreut werden, nicht nur die 
Ihnen persönlich vertraglich zugeordneten Kinder.  

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Ja Nein 

a) Präsenzkurse/-Seminare ..................................................................................................................1 2

b) Online-Kurse/-Seminare...................................................................................................................1 2

c) 
Fachtagungen oder Konferenzen, auf denen Kindertagespflegepersonen und/oder 
pädagogische Fachkräfte und/oder Forscher/innen ihre Forschungsergebnisse 

vorstellen oder Bildungsfragen diskutieren ........................................................................................1 2

d) Bildungsgang zur formalen Qualifizierung (z.B. Studiengang) .............................................................1 2

e) 
Hospitationsbesuche in anderen Kindertagespflegestellen und/oder 

Kindertageseinrichtungen ................................................................................................................1 2

f) 
Hospitation, Selbstbeobachtung und/oder Coaching als Teil einer förmlichen 

Vereinbarung dieser Kindertagespflegestelle .....................................................................................1 2

g) Coaching durch eine externe Person in Ihrer Kindertagespflegestelle..................................................1 2

h) Mitwirkung in einem Netzwerk für Fachkräfte, die mit Kindern arbeiten ..............................................1 2

i) Einarbeitungs- oder Mentoring-Aktivitäten ........................................................................................1 2

j) Sonstiges .......................................................................................................................................1 2

Haben Sie in den letzten 12 Monaten an folgenden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
teilgenommen? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Wenn Sie auf alle Fragen mit „Nein‟ geantwortet haben  Gehen Sie bitte weiter zu Frage 26. 

Ihre berufliche Fort- und Weiterbildung 

In diesem Abschnitt werden unter „Fort- und Weiterbildung” alle Aktivitäten verstanden, die darauf abzielen, 
die Fähigkeiten, Kenntnisse und das Fachwissen von Kindertagespflegepersonen zu entwickeln (oder allge-
mein von (pädagogischen) Fachkräften). Es handelt sich dabei um formale Aktivitäten unterschiedlicher Art, 
z.B. Kurse und Workshops, oder auch um verschiedene Arten von Zusammenarbeit von Kindertagespflege-
personen und/oder pädagogischen Fachkräften, wie die Teilnahme an beruflichen Netzwerken. 

Bitte zählen Sie nur jene Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die Sie nach Ihrer pädagogischen 
Erstausbildung bzw. dem Qualifizierungskurs (sofern vorhanden) besucht haben. 
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Ja Nein 

a) 
Themen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kindes (z.B. sozial-emotional, 

motorisch, kognitiv oder Selbstregulation) .........................................................................................1 2

b) 
Themen im Zusammenhang mit der Gesundheit und Körperpflege von Kindern 

(z.B. Hygiene) .................................................................................................................................1 2

c) Förderung von freiem Spiel ..............................................................................................................1 2

d) Förderung von Kreativität und Problemlösungskompetenz ..................................................................1 2

e) Begleitung der Kinder beim Übergang von der Kindertagespflegestelle in den Kindergarten .........................1 2

f) Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und Familien ...............................................1 2

g) Lerntheorien (z.B. soziokulturell, behavioristisch, kognitiv, konstruktivistisch) ......................................1 2

h) Förderung des Lernens im Bereich Literacy/Sprache ..........................................................................1 2

i) Förderung des Lernens im Bereich Mathematik/Rechenkompetenz .....................................................1 2

j) Förderung des Lernens im Bereich Naturwissenschaft und Technik .....................................................1 2

k) Förderung des Lernens im künstlerischen Bereich ..............................................................................1 2

l) Arbeit mit Kindern mit (drohender) Behinderung ...............................................................................1 2

m) Organisation und Führung der Gruppe ..............................................................................................1 2

n) 
Beobachtung/Dokumentation der Entwicklung, des Wohlbefindens und des Lernens der 

Kinder .............................................................................................................................................1 2

o) 
Arbeit mit Kindern mit unterschiedlichem kulturellen, ökonomischen oder religiösen 

Hintergrund ....................................................................................................................................1 2

p) 
Arbeit mit Kindern, die zweisprachig aufwachsen und/oder deren Familiensprache nicht 

Deutsch ist ......................................................................................................................................1 2

q)  Arbeit mit Kindern mit Fluchthintergrund .........................................................................................1 2

Waren die folgenden Themen in den letzten 12 Monaten Teil Ihrer Fort- und Weiterbildung? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Ja Nein 

a) 
Ich wurde von der Arbeit mit den Kindern während meiner regulären Arbeitszeit 
freigestellt.......................................................................................................................................1 2

b) 
Ich erhielt einen nicht-monetären Ausgleich für Fort- und Weiterbildung außerhalb der 
Arbeitszeit (z.B. weniger Zeit im direkten Kontakt mit Kindern, freie Tage, Beurlaubung 

für Fortbildungen) ...........................................................................................................................1 2

c) Die Kosten wurden übernommen bzw. erstattet ................................................................................1 2

d) Ich erhielt die benötigten Materialien ................................................................................................1 2

e) 
Ich erhielt eine Zusatzzahlung, wenn die Fort- und Weiterbildung außerhalb meiner 
Arbeitszeit stattfand.........................................................................................................................1 2

f) 
Es gab nicht-monetäre Anreize (z.B. Lern- oder Spielmaterialien für die 
Gruppe/Kindertagespflegestelle, Buchgutscheine, Software/Apps) ......................................................1 2

g) 
Die Teilnahme brachte mir nicht-monetäre berufliche Vorteile (z.B. die Erfüllung von 
Vorgaben zur Fort- und Weiterbildung, bessere Beförderungsaussichten) ............................................1 2

h) Ich erhielt ein höhere Vergütung bzw. ein höheres Gehalt ..................................................................1 2

Haben Sie im Hinblick auf die Fort- und Weiterbildungen, an welchen Sie in den letzten 

12 Monaten teilgenommen haben, folgende Vergünstigungen erhalten? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Kein 
Bedarf 

Geringer 
Bedarf 

Mittlerer 
Bedarf 

Hoher 
Bedarf 

a) 
Themen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kindes 

(z.B. sozial-emotional, motorisch, kognitiv oder Selbstregulation) .......................................................1 2 3 4

b) 
Themen im Zusammenhang mit der Gesundheit und Körperpflege 

von Kindern (z.B. Hygiene) ..............................................................................................................1 2 3 4

c) Förderung von freiem Spiel ..............................................................................................................1 2 3 4

d) Förderung von Kreativität und Problemlösungskompetenz ..................................................................1 2 3 4

e) 
Begleitung der Kinder beim Übergang von der Kindertagespflege-

stelle in den Kindergarten ................................................................................................................1 2 3 4

f) 
Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und 

Familien ..........................................................................................................................................1 2 3 4

g) 
Lerntheorien (z.B. soziokulturell, behavioristisch, kognitiv, 

konstruktivistisch)............................................................................................................................1 2 3 4

h) Förderung des Lernens im Bereich Literacy/Sprache ..........................................................................1 2 3 4

i) Förderung des Lernens im Bereich Mathematik/Rechnen ....................................................................1 2 3 4

j) Förderung des Lernens im Bereich Naturwissenschaft und Technik .....................................................1 2 3 4

k) Förderung des Lernens im künstlerischen Bereich ..............................................................................1 2 3 4

l) Arbeit mit Kindern mit (drohender) Behinderung ...............................................................................1 2 3 4

m) Organisation und Führung der Gruppe ..............................................................................................1 2 3 4

n) 
Beobachtung/Dokumentation der Entwicklung, des Wohlbefindens 
und des Lernens der Kinder .............................................................................................................1 2 3 4

o) 
Arbeit mit Kindern mit unterschiedlichem kulturellen, 
ökonomischen oder religiösen Hintergrund ........................................................................................1 2 3 4

p) 
Arbeit mit Kindern, die zweisprachig aufwachsen und/oder deren 
Familiensprache nicht Deutsch ist .....................................................................................................1 2 3 4

q)  Arbeit mit Kindern mit Fluchthintergrund .........................................................................................1 2 3 4

Geben Sie bitte für jeden der folgenden Bereiche an, inwieweit Sie gegenwärtig Bedarf an Fort- 

und Weiterbildung haben. 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
völlig zu 

a) 
Ich erfülle die Voraussetzungen nicht (z.B. Qualifikationen, 
Erfahrung, Dienstalter) ....................................................................................................................1 2 3 4

b) Fort- und Weiterbildung ist zu teuer..................................................................................................1 2 3 4

c) Mangelnde Unterstützung durch den Arbeitgeber ..............................................................................1 2 3 4

d) 
Die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen passen nicht zu meinen 

Arbeitszeiten ...................................................................................................................................1 2 3 4

e) Ich habe aufgrund familiärer Verpflichtungen keine Zeit .....................................................................1 2 3 4

f) 
Es wird keine inhaltlich passende Fort- und Weiterbildung 
angeboten ......................................................................................................................................1 2 3 4

g) Es gibt keine Anreize zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildung .........................................................1 2 3 4

h) 
Es gibt kein Vertretungsmodell, um die Betreuung der Kinder 

während meiner Abwesenheit sicher zu stellen/zu kompensieren ........................................................1 2 3 4

i) 
Eine Teilnahme an Fort- und Weiterbildung bedeutet für mich 

finanzielle Einbußen .........................................................................................................................1 2 3 4

Wie sehr stimmen Sie der Aussage zu, dass die folgenden Aspekte Ihre Teilnahme an Fort- und 

Weiterbildung verhindern? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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 Stunden insgesamt 

Wie viele Stunden haben Sie in der letzten vollständigen Kalenderwoche ungefähr mit Aufgaben 

verbracht, die zu Ihrer Arbeit in Ihrer (Groß-)Tagespflegestelle gehören (unabhängig davon, ob 
dies eine typische oder untypische Arbeitswoche für Sie war)? 

Einschließlich Zeiten, die Sie mit Spiel, Betreuung und pädagogischen Aktivitäten, Vor- und Nachbereitung, 
Zusammenarbeit mit anderen Kindertagespflegepersonen, Besprechungen, Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen, Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und anderen Aufgaben verbracht haben.  

Berücksichtigen Sie bitte auch Zeiten, die Sie am Abend, am Wochenende oder zu anderen Zeiten außerhalb 
der Öffnungszeiten Ihrer (Groß-)Tagespflegestelle (einschließlich zu Hause) aufgewendet haben. 

Eine „vollständige‟ Kalenderwoche ist eine Woche, die nicht durch Urlaub, Ferien, Krankheit oder ähnliches 
verkürzt war. 

Bitte runden Sie zur nächsten vollen Stunde auf oder ab. 

29 

 Stunden im Kontakt mit Kindern 

Wie viele Stunden hiervon haben Sie ungefähr zusammen mit Kindern in Ihrer 
(Groß-)Tagespflegestelle verbracht? 

Zählen Sie bitte nur die tatsächliche Zeit, die Sie in Kontakt mit Kindern verbracht haben (d.h. wenn Ihre 
volle Aufmerksamkeit den Kindern gewidmet war). 

Zeiten, die Sie mit Vor- und Nachbereitung, Besprechungen, Fort- und Weiterbildung etc. verbracht haben, 
werden in der nächsten Frage erfasst. 

Bitte runden Sie zur nächsten vollen Stunde auf oder ab. 

Ihre Arbeitswoche 
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Keine 
1% bis 
10% 

11% bis 
30% 

31% bis 
60% 

Über 
60% 

a) 
Individuelle Planung bzw. Vorbereitung von Spiel- und/oder 

Lernaktivitäten ................................................................................................................................1 2 3 4 5

b) 

Zusammenarbeit und Dialog mit Kindertagespflegepersonen 

und Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in Ihrer Kindertages-
pflegestelle (abzüglich der Zeit, die Sie zusammen mit den 

Kindern verbracht haben) ................................................................................................................1 2 3 4 5

c) 
Dokumentation der Entwicklung, des Wohlbefindens und des 

Lernens der Kinder ..........................................................................................................................1 2 3 4 5

d) 
Beteiligung an Management- und Verwaltungsaufgaben sowie 

Besprechungen in der (Groß-)Tagespflegestelle (einschließlich 

Kommunikation sowie Büro- und Schreibtischtätigkeiten) ........................................................................1 2 3 4 5

e) Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ...........................................................................1 2 3 4 5

f) 
Reflexion über die eigene Arbeit (allein oder mit anderen 
Kindertagespflegepersonen) .............................................................................................................1 2 3 4 5

g) Wäsche, Aufräumen, Putzen, Einkaufen oder Kochen .........................................................................1 2 3 4 5

Welchen Anteil Ihrer Zeit haben Sie während Ihrer letzten vollständigen Kalenderwoche 

in Ihrer (Groß-)Tagespflegestelle ungefähr für die folgenden Aufgaben aufgewendet?  

Bitte ziehen Sie alle Zeiten ab, die Sie in Kontakt mit Kindern (d.h. wenn Sie den Kindern Ihre volle 
Aufmerksamkeit widmen) verbracht haben, da Sie diese bereits in der vorherigen Frage angegeben haben. 

Berücksichtigen Sie bitte auch Zeiten, die Sie am Abend, am Wochenende oder zu anderen Zeiten außerhalb 
der Öffnungszeiten Ihrer (Groß-)Tagespflegestelle aufgewendet haben.  

Einige Aufgaben können sich überschneiden (z.B. der Dialog mit anderen Kindertagespflegepersonen und die 
Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen). Bitte schließen Sie diese in alle zutreffenden Kategorien 
mit ein. 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Ich und/oder 
andere Kinder-
tages-pflege-

personen 

Der Arbeitge-
ber bzw. 

Träger Ihrer 
(Groß-) 

Tagespflege-
stelle (nicht 
Jugendamt) 

Eine Kommu-
nal-, Landes- 
oder Bundes-
behörde (z.B. 
Jugendamt) 

Nicht 
zutreffend 

a) 
Entscheidungen über die Verwendung des Budgets 
innerhalb der (Groß-)Tagespflegestelle .............................................................................................1 1 1 1

b) 
Festlegung von Verfahren zur Dokumentation der 
Entwicklung, des Wohlbefindens und des Lernens der 

Kinder ............................................................................................................................................1 1 1 1

c) Aufnahme von Kindern in die (Groß-)Tagespflegestelle ......................................................................1 1 1 1

d) Wahl der verwendeten Lern- und Spielmaterialien .............................................................................1 1 1 1

e) 
Entscheidungen, welche Aktivitäten für Kinder 

angeboten werden ..........................................................................................................................1 1 1 1

Wer ist in Ihrer (Groß-)Tagespflegestelle maßgeblich für die folgenden Aufgaben verantwortlich? 

„Maßgeblich verantwortlich‟ sind all jene, die aktiv in Entscheidungsfindungen einbezogen sind. 

Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Kästchen in jeder Zeile an. 

Ihre pädagogische und administrative Leitung 
der (Groß-)Tagespflegestelle 

Diese Fragen betreffen die Leitung Ihrer (Groß-)Tagespflegestelle und beinhalten Fragen bezüglich der Verwaltung 
und pädagogischen Leitung.  

Bitte kreuzen Sie zur Beantwortung der Fragen die passende(n) Antwort(en) an oder geben Sie gegebenenfalls 
eine Zahl an. 
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Nie 

Seltener 
als 

einmal 
im Jahr 

Jährlich 

Häufiger 
als 

einmal 
im Jahr 

a) 
Qualitätsprüfung im Hinblick auf die Strukturen (z.B. Fachkraft-Kind-

Relation, Qualifikationen der Kindertagespflegepersonen)  .................................................................1 2 3 4

b) 
Qualitätsprüfung im Hinblick auf Prozessqualität (z.B. Qualität der 

Interaktion mit den Kindern, Inhalt der Aktivitäten)  ..........................................................................1 2 3 4

c) 
Prüfung der räumlichen Gegebenheiten (z.B. Platz, Ausstattung, 

Mobiliar, Gesundheit und Sicherheit)  ................................................................................................1 2 3 4

d) Prüfung des Finanzmanagements  ....................................................................................................1 2 3 4

Wie oft werden in Ihrer (Groß-)Tagespflegestelle die folgenden Arten externer Evaluation 

durchgeführt? 

„Externe Evaluation‟ meint die Beurteilung einer (Groß-)Tagespflegestelle durch Fachleute, die nicht der 
(Groß-)Tagespflegestelle angehören (z.B. Fachberatung, Vertreter/innen der Träger der freien Jugendhilfe). 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

33 

Ja Nein 

a) 
Workshops oder Kurse für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte zum Thema Kinder-

erziehung oder kindliche Entwicklung ...............................................................................................1 2

b) 
Förderung der Beteiligung von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten am Betrieb Ihrer 

Kindertagespflegestelle (z.B. Veranstaltung zum Einwerben von Mitteln, Reinigung der 

Kindertagespflegestelle) ...................................................................................................................1 2

c) 
Veranstaltungen zur Beteiligung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten an 

Management-Entscheidungen der (Groß-)Tagespflegestelle ................................................................1 2

d) 
Veranstaltungen für Familien und interessierte Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, um 

die (Groß-)Tagespflegestelle zu besichtigen .......................................................................................1 2

Gab es in Ihrer (Groß-)Tagespflegestelle in den letzten 12 Monaten, entweder eigenständig 
oder in Kooperation mit anderen Akteuren, folgende Angebote für Eltern bzw. Erziehungs-
berechtigte? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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34 

Nie 
Seltener 

als einmal 
im Monat 

Monatlich 
Wöchent-

lich 
Täglich 

a) 
Informelle Kommunikation mit Eltern bzw. Erziehungs-
berechtigten (z.B. über die Entwicklung oder die 

Aktivitäten des Kindes) ....................................................................................................................1 2 3 4 5

b) 
Formelle Kommunikation mit Eltern bzw. Erziehungs-

berechtigten (z.B. Teilnahme an Elterngesprächen) ...........................................................................1 2 3 4 5

c) 
Kommunikation mit Fach- und/oder Leitungskräften 

anderer Kindertageseinrichtungen ....................................................................................................1 2 3 4 5

d) 
Zusammenarbeit mit Einrichtungen zur Unterstützung 

und Beratung von Familien und Kindern (z.B. Jugend-

ämter, Erziehungsberatungsstellen) ..................................................................................................1 2 3 4 5

e) 
Zusammenarbeit mit Gesundheitsdiensten 

(z.B. Gesundheitsämter, Arztpraxen) ................................................................................................1 2 3 4 5

f) 
Konsultation von Fachleuten für die kindliche 

Entwicklung ....................................................................................................................................1 2 3 4 5

g) Zusammenarbeit mit Fachberatung(en) ............................................................................................1 2 3 4 5

Wie häufig finden die folgenden Aktivitäten in Ihrer (Groß-)Tagespflegestelle statt? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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35 

Geringe 
Bedeu-
tung 

Mittlere 
Bedeu-
tung 

Hohe 
Bedeu-
tung 

a) Mündliche sprachliche Fähigkeiten ....................................................................................................1 2 3

b) 
Körperliche und motorische Fähigkeiten (z.B. Turnen, Tanzen, Spielen eines 

Musikinstruments) ...........................................................................................................................1 2 3

c) Fähigkeit, leicht mit anderen zusammenzuarbeiten ............................................................................1 2 3

d) 
Fähigkeit, sich Sachen neu zu erschließen und zu erforschen, motiviert durch 

die eigene Neugier ..........................................................................................................................1 2 3

Wie bedeutend ist es Ihrer Meinung nach für Ihre (Groß-)Tagespflegestelle, die folgenden 
Fähigkeiten und Fertigkeiten bei Kindern zu entwickeln, um sie auf ihr zukünftiges Leben 

vorzubereiten? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

36 

Geringe 
Bedeu-
tung 

Mittlere 
Bedeu-
tung 

Hohe 
Bedeu-
tung 

a) Investitionen in Spielzeug, Lernmaterialien und/oder Außenspielbereiche ............................................1 2 3

b) 
Unterstützung für Kinder aus benachteiligten Familien oder aus Familien mit 
Migrationshintergrund ......................................................................................................................1 2 3

c) 
Verkleinerung der Gruppen durch die Einstellung zusätzlicher 
Kindertagespflegepersonen ..............................................................................................................1 2 3

d) 
Verbesserungen an den Gebäuden und der Ausstattung der 
(Groß-)Tagespflegestellen ................................................................................................................1 2 3

e) Unterstützung für Kinder mit (drohender) Behinderung......................................................................1 2 3

f) 
Angebot hochwertiger Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für 

Kindertagespflegepersonen ..............................................................................................................1 2 3

g) Höhere Vergütung/Gehälter für Kindertagespflegepersonen ...............................................................1 2 3

h) Weniger Verwaltungstätigkeiten für Kindertagespflegepersonen .........................................................1 2 3

i) Verbesserungen bei Vertretungsmodellen und -regelungen ...............................................................1 2 3

j) Ausbau der Fachberatung ...............................................................................................................1 2 3

Wenn die finanziellen Mittel für die öffentlich geförderte (Groß-)Tagespflege um 5% erhöht 
würden, welche Bedeutung würden Sie den folgenden Ausgaben beimessen? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Ihre beruflichen Einstellungen und Praktiken 
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37 

Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
 viel 

Sehr 
viel 

a) Förderung der Entwicklung von Kindern aus benachteiligten Familien .....................................................1 2 3 4

b) Anpassung Ihrer Arbeit an die Bedürfnisse einzelner Kinder ...............................................................1 2 3 4

c) Förderung des selbständigen Lernens der Kinder .........................................................................................1 2 3 4

d) 
Wecken des Interesses der Kinder für kulturelle Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten ............................................................................................................................1 2 3 4

e) 
Förderung der Interaktion der Kinder untereinander und eines guten 

Sozialverhaltens (z.B. Teilen, anderen helfen) ....................................................................................1 2 3 4

f) Beruhigung eines aufgebrachten Kindes............................................................................................1 2 3 4

g) Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung ............................................................1 2 3 4

h) Förderung des Selbstvertrauens der Kinder .......................................................................................1 2 3 4

i) Förderung von Kreativität und Problemlösungskompetenz ..................................................................1 2 3 4

j) 
Einsatz digitaler Medien (z.B. Computer, Tablets, Smart Boards) zur 

Förderung des Lernens ....................................................................................................................1 2 3 4

k) Allen Kindern ein Gefühl der Sicherheit vermitteln .............................................................................1 2 3 4

Inwieweit denken Sie, dass Sie bei Ihrer Arbeit mit Kindern die folgenden Dinge tun können? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

38 

Ich würde 
definitiv so 

handeln 

Ich würde 
wahrschein-

lich so 
handeln 

Ich würde 
wahrschein-
lich nicht so 

handeln 

Ich würde 
definitiv 
nicht so 
handeln 

a) 
Ich würde die Bauklötze gleichmäßig aufteilen, sodass beide 

Kinder gleich viele Bauklötze haben .................................................................................................1 2 3 4

b) Ich würde Kind B bei seinem Bauen unterstützen ..............................................................................1 2 3 4

c) 
Ich würde die beiden Kinder dazu anregen, zusammen 

etwas zu bauen ..............................................................................................................................1 2 3 4

d) 
Ich würde mit Kind A reden, um ihm die Gefühle von Kind B 

näherzubringen ..............................................................................................................................1 2 3 4

e) Ich würde Kind A dazu anregen, mit Kind B zu teilen ........................................................................1 2 3 4

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Zwei dreijährige Kinder spielen unabhängig voneinander 
mit Bauklötzen. Kind A hat sich fast alle Bauklötze genommen und baut. Kind B ist schüchtern, 

sieht etwas traurig aus und hat Schwierigkeiten, etwas zu bauen. Wie würden Sie reagieren? 

Kreuzen Sie bitte bei jedem Vorschlag die Option an, die am besten beschreibt, was Sie tun würden. 
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39 

Ich würde 
definitiv so 

handeln 

Ich würde 
wahr-

scheinlich 
so 

handeln 

Ich würde 
wahrschein-
lich nicht so 

handeln 

Ich würde 
definitiv 
nicht so 
handeln 

a) 
Ich würde mit den Kindern spielen und ihnen die Führung 

überlassen ......................................................................................................................................1 2 3 4

b) 
Ich würde die Kinder alleine spielen lassen und nur eingreifen, 

wenn sie dies verlangen ...................................................................................................................1 2 3 4

c) 
Ich würde zum Spiel der Kinder beitragen, indem ich Fragen 

stelle oder Erklärungen liefere ..........................................................................................................1 2 3 4

d) 
Ich würde die Kinder dazu anregen, zusammen zu spielen, 

anstatt mit ihnen zu spielen .............................................................................................................1 2 3 4

e) 
Ich würde zum Spiel der Kinder beitragen, indem ich neue 

Ideen einbringe oder Materialien anbiete ..........................................................................................1 2 3 4

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Fünf dreijährige Kinder spielen mit verschiedenem 

Spielzeug ihrer Wahl. Wenn Sie frei wählen könnten, was Sie während dieser Zeit machen, 
was wäre das? 

Kreuzen Sie bitte bei jedem Vorschlag die Option an, die am besten beschreibt, was Sie tun würden. 
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Bei der Beantwortung der Fragen in diesem Abschnitt beziehen Sie sich bitte auf die pädagogische Arbeit mit 
Kindern unter drei Jahren in Ihrer (Groß-)Tagespflegestelle.  

Die meisten Fragen und Aussagen in diesem Abschnitt wurden konzipiert für pädagogische Fachkräfte, die 
gemeinsam als Team Kinder in Kindertageseinrichtungen betreuen. Wir verstehen, dass dies nicht auf Ihre 
Situation in der Kindertagespflege zutrifft und der Großteil der Kindertagespflegepersonen Kinder alleine betreut. 

Bitte beziehen Sie Ihre Antworten in diesem Fall auf Ihre eigenen Erfahrungen und darauf, inwieweit die folgenden 
Aussagen auf Ihre (Groß-)Tagespflegestelle zutreffen. 

40 

Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) 
Die Kindertagespflegepersonen spielen mit, wenn die Kinder sie dazu 

auffordern ......................................................................................................................................1 2 3 4

b) 
Die Kindertagespflegepersonen überlassen den Kindern die Führung, 

wenn sie mit ihnen spielen ..............................................................................................................1 2 3 4

c) 
Die Kindertagespflegepersonen zeigen, dass es ihnen Freude bereitet, 

mit den Kindern zu spielen ..............................................................................................................1 2 3 4

d) Die Kindertagespflegepersonen regen die Kinder dazu an, zu teilen ...................................................1 2 3 4

e) 
Die Kindertagespflegepersonen regen die Kinder dazu an, einander zu 

helfen ............................................................................................................................................1 2 3 4

f) 
Die Kindertagespflegepersonen ermutigen die Kinder, wenn sie sich 

gegenseitig trösten .........................................................................................................................1 2 3 4

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf die Kindertagespflegepersonen in Ihrer 

(Groß-)Tagespflegestelle zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

41 

Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) Die Kindertagespflegepersonen nehmen die Kinder in den Arm ..........................................................1 2 3 4

b) Die Kindertagespflegepersonen sprechen mit den Kindern über Gefühle ..................................................1 2 3 4

c) 
Die Kindertagespflegepersonen unterstützen die Kinder dabei zu 

erzählen, was sie glücklich macht ....................................................................................................1 2 3 4

d) 
Die Kindertagespflegepersonen unterstützen die Kinder dabei zu 

erzählen, was sie traurig macht .......................................................................................................1 2 3 4

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf die Kindertagespflegepersonen in Ihrer 
(Groß-)Tagespflegestelle zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Pädagogische Praktiken in Ihrer  
(Groß-)Tagespflegestelle 
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42 

Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) 
Die Kindertagespflegepersonen regen die Kinder dazu an, miteinander 

zu sprechen ....................................................................................................................................1 2 3 4

b) 
Die Kindertagespflegepersonen begeben sich auf Augenhöhe der 

Kinder, wenn sie mit ihnen sprechen oder ihnen zuhören ...................................................................1 2 3 4

c) 
Die Kindertagespflegepersonen wiederholen (evtl. in anderen Worten) 

das Gesagte, um sicher zu gehen, dass die Kinder richtig verstanden 
wurden ...........................................................................................................................................1 2 3 4

d) 
Die Kindertagespflegepersonen verwenden das korrekte Wort, statt 
die Kinder explizit zu korrigieren .......................................................................................................1 2 3 4

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf die Kindertagespflegepersonen in Ihrer 

(Groß-)Tagespflegestelle zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

43 

Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) 
Beim Vorlesen verknüpfen die Kindertagespflegepersonen die 

Geschichten mit den Erfahrungen der Kinder.....................................................................................1 2 3 4

b) Die Kindertagespflegepersonen verwenden Bücher/Bilderbücher ........................................................1 2 3 4

c) Die Kindertagespflegepersonen spielen Sprachspiele mit den Kindern .................................................1 2 3 4

d) Die Kindertagespflegepersonen spielen mit den Kindern mit Buchstaben .................................................1 2 3 4

e) 
Die Kindertagespflegepersonen singen Lieder oder Reime mit den 

Kindern ...........................................................................................................................................1 2 3 4

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf die Kindertagespflegepersonen in Ihrer 

(Groß-)Tagespflegestelle zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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44 

Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) 
Die Kindertagespflegepersonen verwenden Sortierspiele (Sortieren 

nach Form oder Farbe) ....................................................................................................................1 2 3 4

b) Die Kindertagespflegepersonen spielen Zahlenspiele (z.B. mit Würfeln) ...................................................1 2 3 4

c) Die Kindertagespflegepersonen singen Lieder über Zahlen ................................................................1 2 3 4

d) 
Die Kindertagespflegepersonen unterstützen die Kinder dabei, Zahlen 
zu benutzen oder zu zählen .............................................................................................................1 2 3 4

e) 
Die Kindertagespflegepersonen nennen die Anzahl der Gegenstände, 
wenn es sich um mehrere Gegenstände handelt ...............................................................................1 2 3 4

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf die Kindertagespflegepersonen in Ihrer 

(Groß-)Tagespflegestelle zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

45 

Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) 
Es werden Bücher und Bilder verwendet, die Menschen unterschied-
licher ethnischer und kultureller Gruppen zeigen ...............................................................................1 2 3 4

b) 
Bücher oder Spielzeuge zeigen Menschen unterschiedlicher ethnischer 
Gruppen in unterschiedlichen beruflichen und sozialen Rollen ............................................................1 2 3 4

c) 
Die Kinder spielen manchmal mit Spielzeug und Gegenständen aus 
anderen Kulturen ............................................................................................................................1 2 3 4

d) 
Einige Aktivitäten betonen die Gemeinsamkeiten von Menschen mit 
unterschiedlichem ethnischen und kulturellen Hintergrund ................................................................1 2 3 4

Wenn Sie an die tägliche Interaktion mit den Kindern denken, inwieweit treffen die folgenden 
Aussagen auf Ihre (Groß-)Tagespflegestelle zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Wir würden gerne mehr über Ihre tägliche Arbeit erfahren, können aber nicht auf all Ihre Praktiken eingehen. 
Daher würden wir Sie bitten, ein bestimmtes Beispiel zu verwenden.  

Denken Sie bitte an die erste Gruppe von Kindern, bei der Kinder unter drei Jahren dabei sind und mit der Sie an 
Ihrem letzten Arbeitstag vor dem heutigen Tag in Ihrer (Groß-)Tagespflegestelle gearbeitet haben.  

Wir wissen, dass dies nicht repräsentativ für Ihre Arbeit als Ganzes sein wird und dass es sich womöglich um einen 
ungewöhnlichen Tag für Sie handeln kann. 

In den folgenden Fragen wird diese Gruppe als „spezifische Gruppe von Kindern‟ bzw. „diese Gruppe von Kindern‟ 
bezeichnet. Denken Sie bei Ihren Antworten bitte an diese Gruppe als Ganzes, mit allen Kindern, die dazu gehören. 

46 

 Mädchen 

 Jungen 

Wie viele Kinder gehörten an diesem Tag zu dieser Gruppe? 

Geben Sie bitte eine Zahl an. Schreiben Sie 0 (Null), wenn kein Kind in diese Kategorie fällt.  

47 

Keins 
1% bis 
10% 

11% bis 
30% 

31% bis 
60% 

Über 
60% 

a) 
Kinder, deren Familiensprache sich von der/den in der 

(Groß-)Tagespflegestelle gesprochenen Sprache(n) 

unterscheidet ..................................................................................................................................1 2 3 4 5

b) Kinder mit (drohender) Behinderung.................................................................................................1 2 3 4 5

c) Kinder mit sozioökonomisch benachteiligtem Hintergrund ..................................................................1 2 3 4 5

d) 
Kinder mit mindestens einem Elternteil bzw. Erziehungs-

berechtigten mit Hochschulabschluss ................................................................................................1 2 3 4 5

e) Kinder mit Fluchthintergrund ............................................................................................................1 2 3 4 5

Schätzen Sie bitte grob den Prozentsatz der Kinder in dieser Gruppe an diesem Tag, welche die 
folgenden Charakteristiken aufweisen: 

„Kinder mit (drohender) Behinderung‟ sind Kinder, bei denen formal ein besonderer Förderbedarf aufgrund 
einer drohenden oder vorliegenden körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung diagnostiziert wurde. 
Dabei handelt es sich häufig um Kinder, für deren Förderung zusätzliche öffentliche oder private Mittel 
(Personal, Material, Finanzmittel) bereitgestellt wurden. 

„Sozioökonomisch benachteiligter Hintergrund‟ bezieht sich auf Kinder aus Haushalten, in denen es an den 
nötigen Dingen und Annehmlichkeiten des Lebens, z.B. an einer geeigneten Unterkunft, Ernährung oder 
medizinischer Versorgung fehlt. 

„Kinder mit Fluchthintergrund‟ bezieht sich auf Kinder, die in ein anderes Land geflohen sind, um Schutz zu 
suchen vor Krieg, politischer Unterdrückung, Verfolgung oder Naturkatastrophen. Es bezieht sich auch auf 
Kinder, die während der Flucht der Eltern oder kurz nach deren Ankunft im Aufnahmeland geboren wurden. 

Diese Frage bezieht sich auf Ihre persönliche Wahrnehmung der Lebensumstände der Kinder. Eine ungefähre
Schätzung ist ausreichend. 

Ein Kind kann dabei in mehrere Kategorien fallen. 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Ihre Arbeit mit einer spezifischen Gruppe von 
Kindern 
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48 

a)  Kinder unter 1 Jahr  ....................................................................................................................... 

b)  Kinder mit 1 Jahr  .......................................................................................................................... 

c)  Kinder mit 2 Jahren  ....................................................................................................................... 

d)  Kinder mit 3 Jahren  ....................................................................................................................... 

e)  Kinder mit 4 Jahren  ....................................................................................................................... 

f)  Kinder mit 5 Jahren  ....................................................................................................................... 

g)  Kinder mit 6 Jahren und älter  ........................................................................................................ 

Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder in den folgenden Altersgruppen an, die an diesem Tag 

zu dieser spezifischen Gruppe von Kindern gehörten. 

Geben Sie bitte eine Zahl an. Schreiben Sie 0 (Null), wenn kein Kind in diese Kategorie fällt.  

Wenn Sie die genaue Zahl nicht wissen, geben Sie bitte einen Schätzwert an. 

49 Bitte geben Sie an, wie repräsentativ diese spezifische Gruppe von Kindern im Vergleich zu 
allen Kindern ist, mit denen Sie arbeiten. 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an.  

1 Sehr repräsentativ 

2 Repräsentativ 

3 Nicht repräsentativ 
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50 

Nie oder 
fast nie 

Manchmal 
Oft 

Immer 
oder fast 
immer 

a) Ich setze für jeden Tag Ziele für die Kinder .......................................................................................1 2 3 4

b) 
Ich erkläre, wie eine neue Aktivität mit dem Leben der Kinder 

zusammenhängt ..............................................................................................................................1 2 3 4

c) 
Ich biete verschiedene Aktivitäten an, um den unterschiedlichen 

Interessen der Kinder gerecht zu werden ..........................................................................................1 2 3 4

d) 
Ich biete verschiedene Aktivitäten an, um dem unterschiedlichen 

Entwicklungsstand der Kinder gerecht zu werden ..............................................................................1 2 3 4

e) 
Ich passe meine Aktivitäten an die unterschiedlichen kulturellen 

Hintergründe der Kinder an ..............................................................................................................1 2 3 4

f) Ich biete Aktivitäten an, die die Fähigkeiten der Kinder erweitern .......................................................1 2 3 4

g) Ich unterstütze die Kinder dabei, sich an Regeln zu halten .................................................................1 2 3 4

h) Ich beruhige aufgebrachte Kinder .....................................................................................................1 2 3 4

i) 
Wenn die Aktivitäten beginnen, fordere ich die Kinder auf, zur Ruhe 

zu kommen .....................................................................................................................................1 2 3 4

j) 
Ich muss mit störendem Verhalten von Kindern umgehen, das die 

Erfahrungen anderer Kinder beeinträchtigt ........................................................................................1 2 3 4

k) 
Ich unterstütze die Kinder dabei, zu verstehen, welche 

Konsequenzen Regelverstöße haben .................................................................................................1 2 3 4

Wenn Sie an Ihre Arbeit mit dieser spezifischen Gruppe von Kindern denken, wie oft tun Sie 

folgende Dinge? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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51 

Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
völlig zu 

a) 
Die (Groß-)Tagespflegestelle bietet den Eltern bzw. Erziehungs-

berechtigten Möglichkeiten, sich aktiv an Entscheidungen 
bezüglich der (Groß-)Tagespflegestelle zu beteiligen .........................................................................1 2 3 4

b) 
Die (Groß-)Tagespflegestelle bietet den Kindern Möglichkeiten, 
sich aktiv an Entscheidungen zu beteiligen .......................................................................................1 2 3 4

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen in Bezug auf diese (Groß-)Tagespflegestelle zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

52 

Gar 
nicht 

Einiger-
maßen 

Gut 
Sehr 
gut 

a) 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte werden regelmäßig über die Ent-

wicklung, das Wohlbefinden und das Lernen ihrer Kinder informiert ........................................................1 2 3 4

b) 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte werden regelmäßig über die 

täglichen Aktivitäten informiert ........................................................................................................1 2 3 4

c) 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte nehmen an formaler 

Kommunikation teil (z.B. Elterngespräche) ........................................................................................1 2 3 4

Wie gut beschreiben die folgenden Aussagen Ihre Bemühungen in dieser (Groß-)Tagespflege-
stelle, die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten einzubeziehen? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

Arbeitsklima und Arbeitszufriedenheit 
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Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
völlig zu 

a) 
Ich denke, dass Kindertagespflegepersonen von der Gesellschaft 
gewürdigt werden ...........................................................................................................................1 2 3 4

b) Ich bin mit meiner Vergütung bzw. meinem Gehalt zufrieden .............................................................1 2 3 4

c) 
Abgesehen vom Einkommen bzw. Gehalt bin ich mit den Beding-

ungen meiner Tätigkeit in der Kindertagespflege (z.B. Arbeits-
zeiten, Zuschüsse zu Sozialversicherungsbeiträgen) zufrieden ............................................................1 2 3 4

d) 
Es macht mir Freude, in dieser (Groß-)Tagespflegestelle zu 
arbeiten ..........................................................................................................................................1 2 3 4

e) 
Ich bin zufrieden mit der Unterstützung, die ich von Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten der von mir betreuten Kinder erhalte .............................................................1 2 3 4

f) 
Wenn ich mich nochmal entscheiden könnte, würde ich mich wie-

der dafür entscheiden, als Kindertagespflegeperson tätig zu sein ............................................................1 2 3 4

g) 
Ich würde meine (Groß-)Tagespflegestelle als einen guten 

Arbeitsplatz weiterempfehlen ...........................................................................................................1 2 3 4

h) 
Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten schätzen mich als 

Kindertagespflegeperson ..................................................................................................................1 2 3 4

i) Alles in allem bin ich zufrieden mit meiner Tätigkeit ...........................................................................1 2 3 4

Wir würden gerne wissen, wie Sie grundsätzlich über Ihre Arbeit denken. 

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 
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Gar 
nicht 

Eher 
wenig 

Eher 
stark 

Sehr 
stark 

a) Zu viel Arbeit mit der Vorbereitung von Aktivitäten der Kinder ...........................................................1 2 3 4

b) Zu viel Arbeit mit der Dokumentation der Entwicklung der Kinder ......................................................1 2 3 4

c) Zu viel Verwaltungsarbeit (z.B. das Ausfüllen von Formularen) ...........................................................1 2 3 4

d) 
Für die Entwicklung, das Wohlbefinden und das Lernen der Kinder 

verantwortlich gemacht zu werden ...................................................................................................1 2 3 4

e) Umgang mit dem Verhalten der Gruppe ...........................................................................................1 2 3 4

f) 
Schritt zu halten mit sich ändernden Vorschriften von Kommunal-, 
Bezirks-, Landes- oder Bundesbehörden ...........................................................................................1 2 3 4

g) Bearbeitung der Anliegen von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten .....................................................1 2 3 4

h) Inklusion von Kindern mit (drohender) Behinderung .........................................................................1 2 3 4

i) Zu viele Kinder in meiner (Groß-)Tagespflegestelle ............................................................................1 2 3 4

j) Zu viele zusätzliche Aufgaben (z.B. Putzen) ......................................................................................1 2 3 4

k) 
Mangelnde Ausstattung (z.B. finanzielle und materielle Ressourcen, zu 

wenig Kindertagespflegepersonen) ..................................................................................................1 2 3 4

Wenn Sie an Ihre Tätigkeit in dieser (Groß-)Tagespflegestelle denken, inwieweit stellen die 

folgenden Aspekte eine Belastung bei Ihrer Arbeit dar? 

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an. 

55 

1
Aufnahme einer Tätigkeit als pädagogische Fach- oder Leitungskraft in einer Kindertageseinrichtung 

2
Aufnahme einer Tätigkeit im Bildungsbereich, aber nicht in einer Kindertageseinrichtung 

3
Aufnahme einer Tätigkeit als Lehrkraft an einer Grundschule oder für eine höhere Bildungsstufe 

4
Aufnahme einer Tätigkeit außerhalb des frühpädagogischen Bildungsbereichs 

5
Familiäre Verpflichtungen 

6
Ruhestand 

7
Aufnahme einer Ausbildung, Weiterbildung oder eines Studiums 

8
Bewältigung von Gesundheitsproblemen (z.B. körperliche Beschwerden oder Burnout) 

9
Sonstiges 

Aus welchem Grund würden Sie am ehesten Ihre Tätigkeit als Kindertagespflegeperson 
aufgeben? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 
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1 Selbständig  Bitte gehen Sie weiter zur Frage 58. 

2 Angestellt 

3
 Sonstiges  Bitte gehen Sie weiter zur Frage 58. 

In welcher Form sind Sie in der Kindertagespflege tätig? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

57 

1Bei einem öffentlichen Träger (Kommune, Landkreis, Jugendamt) 

2Bei einem frei-gemeinnützigen, konfessionellen Träger (z.B. Caritas, Diakonie) 

3Bei einem frei-gemeinnützigen, nicht-konfessionellen Träger (z.B. DPWV, DRK, AWO) 

4Bei einem nicht gemeinnützigen, privaten Träger (z.B. einem Betrieb) 

5Bei einem sonstigen Träger 

6Bei den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

7Bei einer anderen Kindertagespflegeperson 

Wo sind sie angestellt? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

58 

1 Nein 

2 Ja, mit der folgenden Anzahl an weiteren Kindertagespflegepersonen (bitte angeben): _______ 

Sind Sie in einem Zusammenschluss mehrerer Kindertagespflegepersonen 
(z.B. Großtagespflege/Tagespflegemeinschaft) tätig? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

59 

 Kindertagespflegepersonen  

 Honorarkräfte  

 mithelfende Familienangehörige 

 Ehrenamtliche 

 sonstige Personen 

Wie viele Personen beteiligen sich an der Betreuung Ihrer Tagespflegekinder? 

Geben Sie bitte in jeder Zeile eine Zahl an. Schreiben Sie 0 (Null), wenn es keine gibt. 

Fragen speziell für Deutschland 
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1Nein 

2
Ja, selten. Bitte Sprache(n) angeben: __________________________________ 

3Ja, häufig. Bitte Sprache(n) angeben: __________________________________ 

Verwenden Sie andere Sprachen als Deutsch bei der Kommunikation mit den von Ihnen 

betreuten Kindern? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

61 

 Stunden 

Sofern Sie an einem Qualifizierungskurs teilgenommen haben bzw. zur Zeit teilnehmen, 
wie viele Stunden umfasste bzw. umfasst dieser? 

Geben Sie bitte eine Zahl an. 

62 

1 Nein 

2 Ja, als (bitte angeben): _____________________________________________________________ 

Haben Sie eine Ausbildung in einem anderen Bereich abgeschlossen (außerhalb der 

frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung)? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

Bitte fügen Sie gegebenenfalls eine eigene Antwort hinzu. 

63 

1 Nein 

2 Ja, als (bitte angeben): ______________________________________________________________ 

Haben Sie mehrjährige Berufserfahrung in einem anderen Bereich (außerhalb der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung)? 

Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 

Bitte fügen Sie gegebenenfalls eine eigene Antwort hinzu. 

Sie sind am Ende des Fragebogens angelangt. 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Bitte im vorfrankierten Umschlag bis spätestens 15. Juni 2018 
zurücksenden. 
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