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von mindestens 1000 kcal/ Woche zur Folge 
hat. Das sind z. B. 5 x 0,5 Stunden Walken 
oder Fahrradfahren. 

Dadurch werden u. a. Herz-Kreislauf-Risiken 
reduziert, es werden weniger Beschwerden 
wahrgenommen, die Zufriedenheit mit der ei-
genen Gesundheit steigt.

Neben der körperlichen Fitness sind es aber 
insbesondere auch die personalen Ressour-
cen, die für die Gesundheit Bedeutung haben. 
Sie dienen als Schutzfaktoren, um Kinder wie 
Erzieherinnen zu befähigen, mit alltäglichen 
Belastungen besser umgehen zu können. 
Dazu gehören z. B. die Entwicklung eines posi-
tiven Selbstkonzeptes, das Erleben, selber et-
was bewirken zu können und das Gefühl, eine 
Situation im Griff zu haben. 

Ein inaktiver Lebensstil, Bewegungsmangel, 
Stress und eine unausgeglichene Energiebi-
lanz gelten als wichtige Risikofaktoren in der 

heutigen Gesellschaft. Davon betroffen sind 
bereits Kinder im Kindergartenalter, aber auch 
ihre Erzieherinnen und Erzieher, wobei Kinder 
insbesondere in der Phase des Aufbaus ihrer 
Organ- und Muskelsysteme, ihres Haltungs- 
und Bewegungsapparates besonders anfäl-
lig für Bewegungsmangelerkrankungen sind. 
Deren Folgen zeigen sich oft erst mit zuneh-
mendem Alter. Aber auch Erzieherinnen sind 
in ihrem beruflichen Alltag Anforderungen aus-
gesetzt, die nicht selten zu einer Beeinträchti-
gung ihrer Gesundheit führen. 

Daher gilt für Kinder wie für Erzieherinnen: Be-
wegung muss mehr als bisher in den Alltag in-
tegriert werden. Es sollten also alle Gelegen-
heiten genutzt werden, die den Körper und die 
Sinne herausfordern und damit auch die Ab-
wehrkräfte stärken. Aber auch die psychische 
Widerstandsfähigkeit gilt es zu stärken durch 
Maßnahmen, die das psychosoziale Wohlbe-
finden unterstützen und das Erleben der eige-
nen Selbstwirksamkeit ermöglichen. 

In einer guten und gesunden Kita sollten per-
sonale und soziale Ressourcen ebenso wie 
die körperlichen Ressourcen beachtet wer-
den. Für die Kinder bieten Bewegungserzie-
hung und psychomotorische Förderung gute 
Ansatzpunkte. Sie wirken sich nicht nur positiv 
auf die Bewegungs- und Wahrnehmungsent-
wicklung aus, sondern können auch dazu bei-
tragen, den Aufbau von Selbstvertrauen und 
die Bildung eines stabilen Selbstwertgefühls 
zu unterstützen; sie schaffen gute Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Auseinanderset-
zung mit Belastungsfaktoren und legen die Ba-
sis für eine nachhaltige gesunde Entwicklung.  

Raum und Zeit gewinnen
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Die Belastungen für die Beschäftigten in 
Kindertageseinrichtungen sind in den letz-
ten Jahren durch gravierende Verände-
rungen des Tätigkeitsfeldes stetig gestie-
gen. Lärm, Zeit- sowie Personalmangel, 
eine schwierige Elternarbeit, Überbelegung 
und die Betreuung von immer mehr Kin-
dern unter drei Jahren veränderten die Ar-
beit rasant.

Um die wachsenden Anforderungen an eine 
Kindertageseinrichtung als modernes Dienst-
leistungsunternehmen mit einem Bildungs- 
und Erziehungsauftrag bewältigen zu können, 
ist es erforderlich, den Arbeitsalltag an die ver-
änderten Rahmenbedingungen anzupassen. 
Dabei ist eine systematische Vorgehensweise 
nach den folgenden Schritten hilfreich. 

Erkennen von Belastungen: 
Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter empfindet 
Belastungen individuell. Es gibt allerdings auch 
Situationen, die von allen im Team als bela-
stend empfunden werden, jedoch nicht eindeu-
tig als Belastungsursachen erkannt werden. 
Diese können nur durch eine genaue Analyse 
des Tagesablaufs, des Personalein satzes, der 
pädagogischen Angebote sowie der Raumnut-
zung kenntlich gemacht werden. Dabei ist es 
von großer Bedeutung, die „gefühlten Über-
belastungen“ klar zu definieren und vielleicht 
sogar in Zahlen und Fakten zu fassen. Nur so 
wird nachvollziehbar, warum und in welchen 
Bereichen die Arbeitsorganisation in Kinderta-

geseinrichtungen verändert werden muss. Un-
erlässlich ist also das kritische Hinterfragen al-
ler Aspekte der Kita-Organisation.

Erarbeiten von Maßnamen zur 
Belastungsreduzierung
Damit Belastungsfaktoren wirksam verändert 
werden können, sind zum Teil umfassende 
Umstrukturierungsprozesse erforderlich. Die-
se gehen jedoch oft mit Ängsten und Unsi-
cherheiten der Einzelnen einher, die ernst ge-
nommen werden müssen, um die notwendige 
Akzeptanz für die Veränderungen im Team 
zu erreichen. Entscheidend für einen erfolg-
reichen Prozess ist daher das konstruktive Mit-
wirken und Gestalten aller Kolleginnen und 
Kollegen im Team. Grundlagen für die Erar-
beitung von konkreten Maßnahmen sind da-
bei die Ergebnisse der Analysephase. Anhand 
der sichtbar gemachten Problempunkte kön-
nen dann gemeinsam Lösungsansätze erar-
beitet werden.  

Umsetzen der Maßnahmen
Der Transfer der im Team erarbeiteten Maß-
nahmen in die praktische Umsetzung erfor-
dert ein hohes Maß an Transparenz für alle 
Beteiligten. Das bedeutet, dass auch die Kin-
der und die Eltern über die Veränderungen in-
formiert werden müssen. Entscheidend dafür 
ist das geschlossene Auftreten eines Teams, 
das überzeugend die erforderlichen Verände-
rungen nach außen vertreten kann. Nach ei-
ner gründlichen Planungs- und Vorbereitungs-

zeit können dann die Maßnahmen umgesetzt 
werden. Wie bei allen Neuerungen, auch 
wenn sie lange beraten worden sind, ist das 
Auftreten von Anfangsschwierigkeiten jedoch 
wahrscheinlich. Diese sollten nicht als „Rück-
schläge“ betrachtet, sondern analysiert und 
konstruktiv bearbeitet werden, um eine weitere 
Optimierung des Betriebsablaufs zu erwirken.  

Evaluation
Um eine wirkungsvolle Belastungsreduzierung 
zu erreichen, ist die Evaluation der Verände-
rungsmaßnahmen unerlässlich. Sie macht das 
Maß der Entlastung deutlich, zeigt aber auch 
die Bereiche auf, die unter Umständen nach-
gebessert werden müssen. Sie ist allerdings 
auch als Instrument zur weiteren Motivation zu 
sehen, da die konkreten Ergebnisse eines Ar-
beitsprozesses feststehen. 

Praxisbeispiel „Rezeption“
Das Team einer viergruppigen Kindertagesein-
richtung fühlte sich unter anderem sehr stark 
durch die allmorgendliche Bringsituation be-
lastet. Die Atmosphäre im Haus war während 
dieser Zeit geprägt durch ständig wechselnde 
Personen, zahlreiche „Störungen“ sowie einen 
hohen Lautstärkepegel. 

In einer ersten Analysephase wurde erst ein-
mal durch einfaches „Köpfe zählen“ mit einer 
entsprechenden Strichliste festgestellt, wie 
viele Kinder zu welcher Uhrzeit in der Einrich-
tung waren. Zusätzlich wurde festgehalten, 
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wie viele Erzieherinnen und Erzieher zu die-
sem Zeitpunkt im Dienst waren. Die ermittelten 
Zahlen gaben dann Aufschluss darüber, ob der 
Personaleinsatz bedarfsorientiert oder aber 
überproportional war. 

Der zweite Analyseschritt diente dazu, die 
durchschnittlichen Arbeitsunterbrechungen 
durch Anfragen der Eltern, organisatorische 
Tätigkeiten, Telefonate oder ähnliches in der 
Zeit von 07.00 Uhr bis 09.00 Uhr zu registrie-
ren. 

Die Analyse ergab, dass das Erzieher-Kind-
Verhältnis in den ersten zwei Stunden der Öff-
nungszeit überproportional war und somit Ka-
pazitäten verlagert werden konnten. Weiterhin 
wurde festgestellt, dass durchschnittlich 75 Ar-
beitsunterbrechungen in der Bringzeit zu ver-
zeichnen waren. 

Diese Ergebnisse waren die Grundlage für die 
Einführung eines bedarfsorientierten Schicht-
systems sowohl der Vollzeit- als auch der Teil-
zeitkräfte sowie einer Rezeption.

Der Rezeptionsdienst wird seither von einer 
Person während der Bringzeit übernomme und 
beinhaltet folgende Tätigkeiten:

•  Registrieren der ankommenden Kinder in 
den Gruppentagebüchern

• Annahme von Telefonaten
•  Weitergabe von Elternbriefen und münd-

lichen Informationen an die Eltern
• zahlreiche administrative Aufgaben

Die Rezeption wurde den Eltern vorab mit 
einem Elternbrief angekündigt und mit den Kin-
dern in den Gruppen besprochen. Eine feier-
liche Einführung erleichterte den Start der Re-
zeption.

Die nach einigen Wochen durchgeführte Eva-
luation des Dienstplans und der Rezeption er-
brachte, dass durch die flexible Dienstplange-
staltung die Arbeitsbelastung besser auf das 
gesamte Team verteilt werden konnte. Nach 
der Einführung der Rezeption konnten die 
durchschnittlichen Unterbrechungen auf drei 
reduziert werden, was eine Reduzierung der 
Belastungssituation von 95% bedeutet. Moti-
vierend für das Team war außerdem die über-
aus positive Resonanz der Eltern und Kinder 
auf die Rezeption.

Dies ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie 
der Kita-Alltag systematisch, auch innerhalb 
der bestehenden Rahmenbedingungen, po-

sitiv verändert werden kann. Es gibt natürlich 
keine Patentrezepte, da jede Einrichtung über 
individuelle Bedingungen bezüglich des Perso-
nals, der Räumlichkeiten, der Kinder und der 
Elternschaft verfügt. Entscheidend ist aber, 
dass das Team bereit ist „alt Bewährtes“ zu 
hinterfragen und den Mut zu Veränderungen 
hat. Nur so kann eine Belastungsreduzierung 
erreicht und damit auch die Arbeitszufrieden-
heit bzw. Gesundheit gefördert werden. 
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