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1 Einleitung
Mit der Evaluationsstudie FÜHR’GESUND sollte überprüft werden, ob mit
einer Intervention auf Führungsebene eine Verbesserung der Arbeits- und
Gesundheitssituation von Führungskräften und Beschäftigten erreicht werden
kann. Die Inhalte der Intervention basieren auf dem Positionspapier (BGW,
2018a) „Gesundheit als Führungsaufgabe“, den Qualifizierungskonzepten
„Gesundheitsförderlicher Führung“ der BGW und den aktuellen Erkenntnissen
der BGW-Forschungsstudie zum Zusammenhang zwischen Führungsverhalten,

Arbeitsmerkmalen

und

Gesundheit.

Wir

haben

für

diese

Evaluationsstudie eine betriebsbezogene Intervention (mit dem Schwerpunkt
Qualifizierung) entwickelt. Die Überprüfung der Wirksamkeit einer Intervention
zu gesundheitsförderlicher Führung erfolgt exemplarisch in einer Branche. Für
die Evaluationsstudie konnte der KiTa-Zweckverband im Bistum Essen mit
263 Kita-Einrichtungen gewonnen werden.
Die Anforderungen in Kindertagesstätten (KiTas) und damit auch an das
Personal steigen kontinuierlich (z. B. durch Fachkräftemangel, komplexere
Gruppenstrukturen, anspruchsvollere Betreuungsverhältnisse und erhöhte
Dokumentationserfordernisse). Dies führt zu einer größeren Komplexität der
Arbeit und zu höheren Anforderungen an die Beschäftigten. Daher ist eine
größere Achtsamkeit für das Thema gesunde Arbeitsbedingungen und
gesundheitsförderliche Führung am Arbeitsplatz erforderlich.
Der Leitungskraft kommt hierbei eine besondere Rolle zu, da sie die
Gesundheit ihrer Mitarbeitenden durch ihr Führungsverhalten und die
Gestaltung

der

Arbeitsbedingungen

Umsetzung

gesundheitsförderlicher

Handlungskompetenz

und

maßgeblich
Führung

mit

benötigt

Handlungsmöglichkeiten

beeinflusst.
sie
sowie

Zur

ausreichend
geeignete

Rahmenbedingungen.
Im Rahmen der Intervention FÜHR’GESUND sollten Leitungskräfte in ihrer
Führungsrolle und bei der Umsetzung gesundheitsförderlicher Führung im
Arbeitsalltag unterstützt werden. Sie sollten durch eine Qualifizierung
einerseits in ihrer eigenen Gesundheitskompetenz gestärkt und andererseits
als wichtige Gestaltende der Rahmenbedingungen der Mitarbeitenden
gefördert werden. Ziel des Projekts FÜHR’GESUND war es, die Wirksamkeit
dieser Intervention zu überprüfen. Von besonderem Interesse ist es, ob über
eine Intervention auf der Führungsebene auch eine Verbesserung der Arbeitsund Gesundheitssituation der Beschäftigten erreicht werden kann.

2 Hintergrund
2.1

Ziel der Studie

In dieser Evaluationsstudie sollte überprüft werden, ob die in den Seminaren
der BGW

vermittelten Konzepte zum Thema „Gesundheitsförderliche

Führung“ zu einer Verbesserung der Arbeits- und Gesundheitssituation der
4

Führungskräfte und der Beschäftigten beitragen. Um die Intervention unter
Studienbedingungen durchführen zu können, wird ausgehend von den
Seminarinhalten der BGW eine innerbetriebliche Intervention entwickelt, die
die Gestaltung von Rahmenbedingungen und die Kompetenzentwicklung von
Leitungskräften im Bereich Gesundheitsförderung zum Ziel hat. Es soll
überprüft werden, welche Effekte auf die Arbeit und Gesundheit der
Mitarbeitenden

und

Leitungskräfte

über

eine

Interventionsmaßnahme

„Gesundheitsförderlicher Führung“ mit Qualifizierungsschwerpunkt erreicht
werden können. Das Ziel der Studie war es, die Wirksamkeit dieser
Interventionsmaßnahme zu überprüfen. Diese Maßnahme beinhaltet sowohl
die Qualifizierung der Leitungskräfte als auch die Gestaltung struktureller
Rahmenbedingungen.
Die Evaluationsstudie FÜHR’GESUND wurde von der Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) und der Universität
Hamburg ins Leben gerufen, in Kooperation mit dem Deutschen Caritasverband e.V. und dem KiTa-Zweckverband im Bistum Essen. Dabei ist die
BGW für das Konzept und die Inhalte der Intervention, der KiTaZweckverband für die Organisation der Abläufe sowie die praktische
Begleitung des Projekts und die Universität Hamburg für die Durchführung der
wissenschaftlichen Wirksamkeitsüberprüfung zuständig gewesen.

2.2

Evaluation von führungsbezogenen Gesundheitsförderungsmaßnahmen

In der Forschungsliteratur besteht ein breiter Konsens darüber, dass das
Führungsverhalten einen Effekt auf die Gesundheit der Mitarbeitenden
ausübt. Allerdings wird kritisiert, dass unklar sei, warum und wie die
Führungskräfte die Gesundheit der Mitarbeitenden beeinflussen. Aus diesem
Grund hatte die BGW seinerzeit die Forschungsstudie „Gesundheit und
Führung“ initiiert, um den Zusammenhang zwischen Führungsverhalten,
Arbeitsmerkmalen und Gesundheit zu untersuchen. Die Studienergebnisse
stützen die Annahme, dass bei der Identifikation von gesundheitsrelevantem
Führungsverhalten

die

Gestaltung

der

Arbeitsbedingungen

durch

die

Führungskraft eine zentrale Rolle spielt. Jedoch ist die wissenschaftliche
Evidenz zur Wirksamkeit und zum Nutzen der betrieblichen Prävention und
Gesundheitsförderung im Allgemeinen relativ gering. Zu Interventionsmaßnahmen „Gesundheitsförderlicher Führung“ im Speziellen liegen kaum
Evaluationsstudien
Evaluationsstudie

vor.
im

Aus
direkten

diesem

Grund

Anschluss

an

soll
die

nunmehr

eine

zurückliegende

Forschungsstudie „Gesundheit und Führung“ durchgeführt werden. Experten
sind sich einig, dass eine verstärkte Evaluation von Interventionsmaßnahmen
in der Praxis anhand von wissenschaftlichen Kriterien durchgeführt werden
sollte, um belegen zu können, mit welchen Inhalten und Konzepten eine
nachhaltige

Wirkung

auf

die

Arbeits-

und

Gesundheitssituation

der

Leitungskräfte und Mitarbeitenden erzielt werden kann.
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Ausgehend

von

den

Interventionskonzepten

„Gesundheitsförderlicher

Führung“ der BGW und den aktuellen Erkenntnissen zum Zusammenhang
zwischen Führung, Arbeitsmerkmalen und Gesundheit, die vor allem im
Rahmen der BGW-Studie „Gesundheit und Führung“ gewonnen wurden, wird
eine Interventionsmaßnahme „Gesundheitsförderlicher Führung“ auf ihre
Wirksamkeit hin evaluiert. Ein zentrales Ergebnis dieses Forschungsprojekts
ist, dass die (Mit-)Gestaltung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden
durch die Leitungskraft eine besondere Gesundheitsrelevanz hat. Dieser
Gestaltungsaspekt

wird

in

der

Interventionsmaßnahme

besonders

berücksichtigt. Zudem werden (erstmals) die beiden Ansätze gesundheitsförderliche Selbstführung und gesundheitsförderliche Mitarbeiterführung im
Rahmen einer Evaluationsstudie systematisch miteinander verknüpft. Damit
wird

der

Blick

auf

die Wirkung

des

Führungsverhaltens

über

die

gesundheitsförderliche Selbstführung von Leitungskräften (1) und die
gesundheitsförderliche Führung der Mitarbeitenden (2) als wesentliche
Einflussfaktoren für die Gesundheit der Leitungskraft und der Mitarbeitenden
gerichtet.
Experten kritisieren, dass Interventionen in der Praxis viel zu selten evaluiert
würden und damit nur wenige Erkenntnisse über den Erfolg von Maßnahmen
vorlägen. Ein Grund dafür, dass Interventionsmaßnahmen nur selten evaluiert
werden, liegt zum einen im mangelnden Know-how, da es sich um ein
methodisch anspruchsvolles Unterfangen handelt, das sowohl die Erstellung
von validen Evaluationsinstrumenten als auch spezifische Statistikkenntnisse
für die Datenauswertung voraussetzt. Zum anderen ist der operative Aufwand
aufgrund des anspruchsvollen Studiendesigns (u. a. Vorher- und NachherBefragung von Leitungskräften und Mitarbeitenden zu mehreren Messzeitpunkten) mit zahlreichen personellen und finanziellen Ressourcen
verbunden. Trotz der Problematik komplexer Studienbedingungen wird eine
Evaluationsstudie

zu

„Gesundheitsförderlicher

Führung“

als

wichtiger

Bestandteil zum Nachweis für Wirksamkeit und Nutzen betrieblicher
Prävention und Gesundheitsförderung der BGW angesehen. Die fundierte
praxisorientierte Interventionsmaßnahme der BGW zu gesundheitsförderlicher
Führung soll wissenschaftlich belegt werden.
Die besondere Herausforderung für diese Evaluation ist, dass eine
strukturierte Qualifizierung in einem komplexen System (der Einrichtung)
erfolgt. Um die Nachhaltigkeit der Qualifizierung zu gewährleisten, ist deren
Einbindung in die komplexen Strukturen der Einrichtung (z. B. Transfer der
Impulse aus der Qualifizierung in die Entscheidungsebene, Ableitung von
Maßnahmen in der

Arbeitsorganisation und der Unternehmenskultur)

erforderlich. Jedoch bezieht sich die Evaluation primär auf die Qualifizierung.
Die Wirksamkeit soll durch einen Vergleich zwischen Interventions- und
Kontrollgruppe nachgewiesen werden. Der Transfer von Verbesserungsvorschlägen aus der Qualifizierung (Qualifizierungsgruppe) in die Prozesse
der Einrichtung wirkt jedoch auf die Rahmenbedingungen aller Mitarbeitenden
ein. Darin bestehen die besonderen Herausforderungen und Schwierigkeiten,
die Wirksamkeit dieser Intervention zu belegen.
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2.3

Arbeits- und Gesundheitssituation in KiTas

Der

Besuch

einer

frühkindlichen

Bildungseinrichtung

(z. B.

KiTa-

Einrichtungen) hat kurz- und langfristig positive Effekte auf die Bildung der
Kinder (Fritschi & Oesch, 2008; Bos, Lankes, Prenzel, Schwippert, Walther &
Valtin, 2003; Anger, Plünnecke, & Tröger, 2007). Um dieses Potenzial von
KiTas zu fördern, ist das Thema Qualitätsmanagement in KiTas auf die
politische

Tagesordnung

gekommen

und

aus

pädagogischen

Fach-

diskussionen nicht mehr wegzudenken. In einem gemeinsamen Kommuniqué
der zuständigen Fachministerinnen und -minister von Bund und Ländern
sowie der kommunalen Spitzenverbände wird in diesem Zusammenhang auf
die Schwerpunkte materielle und räumliche Ausstattung, Stärkung der
Leitungskräfte, angemessene Fachkraft-Kind-Schlüssel sowie Aus-, Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen der pädagogischen Fachkräfte eingegangen
(BMFSFJ & JFMK, 2014). In den Bildungsplänen der einzelnen Bundesländer
werden zudem Aussagen zum Bildungsverständnis sowie spezifische
Bildungsziele formuliert. Auch finden sich Umsetzungs-anweisungen für die
pädagogischen Fachkräfte, wie etwa die Beobachtung und entsprechende
Dokumentation des

Entwicklungsverlaufs

der

Kinder

(z. B.

Preissing,

Hautumm, Heller & Wagner, 2012). In dem Kommuniqué wird bereits
aufgeführt, dass „gut ausgebildete und zufriedene Fachkräfte [...] das
Fundament

der

pädagogischen

Arbeit

[sind].

Das

Berufsfeld

der

Kindertagesbetreuung [soll] daher attraktiv für potenzielle Bewerbende sein
[...]“ (BMFSFJ & JFMK, 2014; S. 4). Insofern wird der großen Bedeutung, die
die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte bei der Umsetzung dieser
Qualitätsziele hat, Rechnung getragen, jedoch ohne auf die (psychische)
Gesundheit des Personals einzugehen. Diese kann jedoch als zentral für die
Betreuungsqualität angesehen werden. So legen Forschungsergebnisse dar,
dass viele Erziehenden aufgrund der großen Arbeitsbelastungen dem eigenen
Anspruch an die Betreuungsqualität nicht mehr gerecht werden können
(Fuchs & Trischler, 2008, S. 8; Jungbauer & Ehlen, 2013, S. 49). Die
Studienergebnisse von Viernickel & Voss (2015) zeigen, dass Arbeitsbedingungen, Arbeitsfähigkeit und Gesundheit in einem Wechselverhältnis
stehen. Das Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen steigt mit schlechten
strukturellen Rahmenbedingungen, wie zu wenig Zeit, räumliche, finanzielle
und personelle Ausstattungsmängel, geringe Arbeitsplatzsicherheit, keine
regelmäßigen Pausen, kein Überstundenausgleich, fehlendes Feedback,
unklare Vertretungsregelungen und fehlende Einrichtungsbesprechungen
(Vincent-Höper, Gude, Stein, Kersten & Nienhaus, 2018; Viernickel & Voss,
2015). Ähnlich wie in anderen sozialen Berufen bringt die Tätigkeit von
Erziehenden ein erhöhtes Risiko für stressbedingte Beschwerden und
Probleme mit sich (Burisch, 2010; Kliche, Gesell, Nyenhuis, Bodansky, Deu,
Linde, 2008; Vincent-Höper et al., 2018). Die Techniker Krankenkasse (TK)
wertete in ihrem Gesundheitsreport 2015 die Krankheitsdaten von rund
100.000 Erziehenden für das Jahr 2014 aus, die bei ihr versichert sind
(Techniker Krankenkasse, 2015). Dabei trat zutage, dass Erziehende im
Vergleich zu den übrigen Berufsgruppen überdurchschnittlich oft krank sind.
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Sie werden durchschnittlich vier Tage mehr im Jahr vom Arzt krankgeschrieben als der Durchschnitt der übrigen Berufsgruppen. Insgesamt sind
es 18,94 Fehltage pro Erziehenden. Die häufigsten Gründe für die
Krankschreibungen waren psychische Erkrankungen sowie Krankheiten des
Atmungssystems. In einer Untersuchung von Jungbauer und Ehlen (2013)
gaben über 40 % der Erziehenden an, in hohem oder sehr hohem Maße
beruflichen Stress zu erleben. Fast ein Fünftel der Erziehenden gelten als
besonders burnoutgefährdet, was der Studie zufolge den entsprechenden
Anteil in der Normalbevölkerung weit übersteigt. Auch in anderen Studien
zeigt sich ein ausgeprägtes Burnout-Risiko, insbesondere bei leitenden
Angestellten (Buch & Frieling, 2001; Rudow, 2004b; Thinschmidt, Gruhne, &
Hoesl, 2008; Viernickel & Voss, 2015). In einer repräsentativen Befragung von
pädagogischen Fach- und Leitungskräften in Nordrhein-Westfalen geben über
ein Viertel der Leitungskräfte und 16,3 % der Fachkräfte an, sich in den
vorangegangenen 12 Monaten ausgebrannt und erschöpft gefühlt zu haben.
Auch Depressionen werden bei Leitungskräften häufiger diagnostiziert als bei
Fachkräften (Viernickel & Voss, 2015). Eine Befragung von 893 Beschäftigten
in KiTas in ganz Deutschland offenbart, dass die Beschäftigten ein hohes Maß
an emotionaler Erschöpfung und gleichzeitig eine hohe Arbeitszufriedenheit
aufweisen (Vincent-Höper et al., 2018). Ein Vergleich von pädagogischen
Fachkräften mit und ohne Leitungsfunktion skizziert ein etwas anderes Bild als
in bisherigen Studien. In dieser Untersuchung weisen die KiTa-Leitungskräfte
etwas bessere Gesundheitswerte auf. Zudem sind die Stressoren bei ihnen im
Vergleich zu den Fachkräften etwas geringer und die Ressourcen etwas
höher ausgeprägt (ebd.).
In Studien, die die Arbeitszufriedenheit von pädagogischen Fachkräften
untersuchen, werden insgesamt eher hohe Werte angegeben (Rudow,
2004a).

Im

Zusammenhang mit der

hohen

Arbeitszufriedenheit

von

Erziehenden werden dabei z. B. das gute Betriebsklima, die soziale
Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen, die Anerkennung durch
Kolleginnen und Kollegen, Leitung und Eltern (Bamberg, 1995; Berger,
Niemann, Nolting, Schiffhorst, Genz & Kordt, 2001; Buch & Frieling, 2001;
Hepting & Hüfner, 2004; Rudow, 2004b), aber auch die Vielseitigkeit der
Arbeit und die Interaktion mit den Kindern (Thinschmidt et al., 2008) genannt.
Andererseits zeigen Studien auch, dass Erziehende oftmals eher unzufrieden
mit

ihrer

Beschäftigungssituation

(fehlende

Aufstiegsmöglichkeiten,

unangemessene Bezahlung, Befristung), der gesellschaftlichen Anerkennung
ihres Berufs (Fuchs-Rechlin, 2007; Krause-Girth, 2011) sowie Aspekten der
Arbeitsorganisation (Thinschmidt et al., 2008) sind.
Es lässt sich somit zusammenfassen, dass das pädagogische Fachpersonal
in KiTa´s trotz insgesamt hoher Arbeitszufriedenheit zahlreichen gesundheitlichen Gefährdungen ausgesetzt ist, was Maßnahmen der betrieblichen
Gesundheitsförderung erforderlich macht.
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3 Konzept der Intervention
Die Interventionsmaßnahme FÜHR’GESUND beinhaltet sowohl bedingungsbezogene (verhältnisbezogene) als auch personenbezogene (verhaltensbezogene) Aspekte. In doppelter Weise liegt der Schwerpunkt auf der
Verhältnisprävention: zum einen die Einbindung der Qualifizierung in die
Strukturen (z. B. Bildung eines funktions- und hierarchieübergreifenden
Steuerkreises, Information, Kommunikation und Koordination) und zum
anderen die Inhalte der Qualifizierung, die auf die gesundheitsförderliche
Gestaltung der Arbeitsbedingungen abzielt. Besonders berücksichtigt wurde in
dem Konzept die Herstellung von Transparenz über Ziele und Nachhaltigkeit
(z. B. Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende und Leitungskräfte) und
die organisatorische Begleitung sowie die Gewährleistung des Transfers in die
obere Führungsebene und die Einbeziehung der Mitarbeitervertretung (z. B.
Steuerkreis). In der Qualifizierung wird die besondere Rolle der Leitungskraft
als (Mit-)Gestalterin der Arbeitsbedingungen zur Verbesserung der Arbeitsund Gesundheitssituation in den Mittelpunkt gestellt.
Es nehmen ausschließlich die Leitungskräfte an der Qualifizierung teil. Im
Sinne einer Multiplikatorwirkung sollen die Mitarbeitenden indirekt von der
Qualifizierung profitieren, indem die Leitungskräfte dazu befähigt werden,
Verbesserungen ihrer eigenen Arbeits- und Gesundheitssituation und der der
Mitarbeitenden herbeizuführen.

3.1

Ziele der Intervention

Gesundheitsförderliche Führung stellt einen unverzichtbaren Erfolgsfaktor für
die Unternehmen dar. Wie kann diese im Alltag umgesetzt werden? In den
Seminaren und Beratungen der BGW schildern die Leitungskräfte der
Mitgliedsunternehmen, dass sie vor allem Unterstützungsbedarf bei der
konkreten Umsetzung gesundheitsförderlicher Führung benötigten. Sie
brauchen konkrete Praxishinweise für gesundheitsförderliches Führungshandeln und einen begleiteten Erfahrungsaustausch unter Leitungskräften. Es
geht folglich um den Aufbau von Handlungskompetenz und die Gestaltung
von

Rahmenbedingungen,

um

die

herausfordernde

Führungsaufgabe

gesundheitsförderlich gestalten zu können.
Gesundheitsförderliches Führen bezeichnet ein persönliches Führungsverhalten, das die Gesundheit der Beschäftigten schützt, indem es Risikofaktoren (Stressoren) am Arbeitsplatz reduziert und Ressourcen fördert.
Es umfasst zwei Ebenen (s. Abb. 1):
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Abbildung 1: Positionspapier "Gesundheit als Führungsaufgabe" (2018)
Die BGW hat auf diese Anforderung reagiert und entsprechende Angebote
entwickelt, die sich auf die Phase Umsetzung beziehen.
Die

im

Rahmen

der

Evaluationsstudie

FÜHR‘GESUND

eingesetzte

Qualifizierung besteht aus einer Workshopreihe für Leitungskräfte, die
ermöglicht, dass die Teilnehmenden sich gezielt notwendige und nachweislich
wirksame

Führungskompetenzen

zur

gesundheitsförderlichen

Führung

aneignen und diese durch Einüben und Reflektieren erweitern und festigen
können.
Für den erfolgreichen Transfer in die Praxis ist dabei entscheidend, dass die
individuelle Führungssituation der jeweiligen Leitungskraft berücksichtigt
werden kann. Form und Konzept der eingesetzten Qualifizierung entsprechen
dieser Anforderung. Zusätzlich hat sich die BGW zum Ziel gesetzt, auf die
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit ihrer Angebote verstärkt zu achten (BGW,
2018b). Mit der Evaluationsstudie FÜHR‘GESUND tragen wir zur Erreichung
des strategischen Ziels bei.

3.2

Konzept und Inhalte der Qualifizierung

In diesem Abschnitt werden die Inhalte der Qualifizierung kurz dargestellt. Die
Qualifizierung enthielt eine Mischung aus fachlichem Input, Reflexion der
eigenen (Arbeits-)Situation und praktischen Übungen. Die Teilnehmenden der
Qualifizierungen waren Leitungskräfte der am Projekt FÜHR’GESUND
beteiligten KiTas. Die Qualifizierung beinhaltete drei Workshopmodule einer
festen Gruppe, die sich über fünf Monate erstreckten. Ein zeitlicher Abstand
von vier bis sechs Wochen zwischen den einzelnen Workshopmodulen sollte
den Leitungskräften die Möglichkeit bieten, die Workshopinhalte und eigene
Veränderungsvorhaben praktisch im Arbeitsalltag umzusetzen und beim
nächsten Workshopmodul zu besprechen.
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Qualifizierung – gesunde Selbstführung (1. Tag)
In

diesem

Workshopmodul

stand

die

gesunde

Selbstführung

der

Leitungskräfte im Vordergrund.
Themen des Workshops waren unter anderem:
 Ein gemeinsames Verständnis von Gesundheit und gesundheitsförderlicher
Führung entwickeln
 Eigene Werte

und

den

persönlichen

Stellenwert

von

Gesundheit

reflektieren
 Stressoren und Ressourcen im Arbeitsalltag als Leitungskraft erkennen
 Die eigene Rolle und deren Grenzen erkennen
Die Teilnehmenden erhalten eine Einführung in das Projekt FÜHR’GESUND.
Es wird ein Gruppensprecher gewählt für die Teilnahme am Steuerkreis
(Transfer von Impulsen aus der Qualifizierungsmaßnahme). Die eigene
Gesundheit und Werte stehen im Mittelpunkt.
Qualifizierung – Gesunde Arbeitsbedingungen gestalten (2. Tag)
Das zweite Workshopmodul beschäftigte sich mit der Gesundheit der
Mitarbeitenden, deren Arbeitsbedingungen und der Rolle der Leitungskraft bei
der (Mit-)Gestaltung dieser Arbeitsbedingungen.
Themen des Workshops waren:
 Die Nachbesprechung des Transfers und eine kurze Wiederholung des
ersten Workshops
 Der Einfluss von Führung auf die Gesundheit von Mitarbeitenden
 Die

Rolle

der

Gestaltung

von

Arbeitsbedingungen

und

deren

Beeinflussbarkeit
 Die Definition psychischer Belastungen und Beanspruchungen
 Die Einführung in die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen
Den Teilnehmenden wurden verschiedene Modelle und Methoden zur
konstruktiven Kommunikation und zur Optimierung veränderbarer Arbeitsbedingungen vorgestellt. Es wurde besprochen, wie die aktive Beteiligung der
Mitarbeitenden gelingt.
Qualifizierung – Gesundheitsförderlicher Austausch zwischen Leitungskraft und Mitarbeitenden – die Beziehungsqualität (3. Tag)
Zentraler Bestandteil des dritten Workshopmoduls war die individuelle
Beziehung zwischen der Leitungskraft und den einzelnen Mitarbeitenden.
Themen des Workshops waren:
 Die Bedeutung der Beziehungsqualität zwischen Leitungskraft und
Mitarbeitenden
 Die Hervorhebung von Rollenklarheit und Vorhersehbarkeit als besonders
gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen
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 Die Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Motive der
einzelnen Mitarbeitenden, deren frühzeitiges Erkennen und die darauf
basierenden Handlungsmöglichkeiten im eigenen Team
 Abschluss
Die Bedeutung der Berücksichtigung von Individualität, die Wahrnehmung von
Stärken, die Verknüpfung von Fürsorge und Zielorientierung und die
besondere Bedeutung der Kommunikation (Feedback) wurden hervorgehoben.
In den drei eintägigen Workshops im Abstand von vier bis acht Wochen
erarbeiteten die Leitungskräfte eigene Vorhaben, probierten sie in ihren
Betrieben aus und besprachen ihre Lernfortschritte in den folgenden
Workshops. Zur Sicherung des Transfers erhielten sie im Verlauf der drei
Workshops immer wieder Gelegenheit, wichtige Punkte und Ideen in einem
Lerntagebuch festzuhalten.
Diese

Workshopstruktur

mit

Praxisphasen

im

eigenen

Unternehmen

ermöglicht ein nachhaltiges Lernen und eine höhere Wirksamkeit. Die
Leitungskräfte waren aufgefordert, die Arbeits- und Gesundheitssituation
durch das Erarbeiten eigener Anliegen und Führungsvorhaben aktiv
mitzugestalten. Dabei wurden sie von einer erfahrenen Beraterin der BGW
unterstützt. Ein modularer Aufbau der einzelnen Workshops und eine
Ausrichtung auf Kompetenz-Outcome dienen dazu, ein passgenaues Angebot
zu

schaffen.

So

konnten

die

Leitungskräfte

beispielsweise

eigene

Themenschwerpunkte nennen, die dann entsprechend bearbeitet wurden.
Inhalte

und

Methoden

der

Qualifizierung

basieren

auf

aktuellen

wissenschaftlichen Erkenntnissen des GPR-Forschungsprojekts „Führung und
Gesundheit“, die für die Bedürfnisse der Zielgruppe aufbereitet wurden.
Ebenso sind die Grundlagen des thematischen Arbeitskreises der BGW zu
Führung und Gesundheit eingeflossen (BGW, 2018a). Das Konzept fußt auf
den Interventionen zur gesundheitsförderlichen Führung der BGW-Produkte.

3.3

Methoden

In den Workshops wurden verschiedene Methoden angewandt und solche
bevorzugt, die eine aktive Beteiligung und den Austausch der Teilnehmenden
stärken.
 Soziometrische Aufstellungen ermöglichen, schnell und eindrucksvoll ein
Meinungsbild der Gruppe zu erarbeiten. Zu Beginn des ersten Workshops
wurde die Methode zum Kennenlernen und zur Kontaktaufnahme
eingesetzt
 Moderationsmethoden (z. B. Kartenabfragen oder Zurufabfragen) zum
Sammeln und strukturieren von Einzelmeinungen
 Gruppenarbeiten zu konkreten Fragestellungen erlauben in kleinen
Gruppen einen intensiven Austausch
 Präsentationen von Arbeitsergebnissen
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 Impulse zur Wissensvermittlung und Information wurden kurzgehalten und
soweit wie möglich an Fragen und Anliegen der Teilnehmenden orientiert.
 Lerntagebücher wurden zur Verfügung gestellt und konnten zum Notieren
von Anregungen und Ideen in Bezug auf unterschiedliche Lerneinheiten
genutzt werden
 Plenumsdiskussionen zum Austausch
 Einzel- und Partnerarbeiten zur Selbstreflektion und zum anschließenden
Austausch
 Umsetzungsvereinbarungen am Ende des Workshops zur Formulierung
eines eigenen Vorhabens
 Es

wurden

systemische

Fragen

und

Methoden

sowie

in

der

Beratungspraxis erprobte Übungen eingesetzt
 Strukturelle Verankerung: Jede Qualifizierungsgruppe wählte Gruppensprechende, die in den Steuerkreis entsendet wurden. Sie hatten die
Aufgabe, Themen auf der strukturellen Ebene, die nicht durch die KiTaLeitungen beeinflussbar sind, weiterzuleiten und anschließend in ihrer
Gruppe Bericht zur Steuerkreissitzung zu erstatten
 Im

Steuerkreis wurde ein umfassender konkreter Maßnahmenplan

erarbeitet, der für Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Bearbeitung
strategischer Themen sorgt.
Der methodisch-strukturelle Aufbau greift auf Erfahrungen aus dem Bereich
der Organisationsberatung und dem Führungskräftecoaching zurück. Die
Intervention
Qualifizierung

zu

gesundheitsförderlicher

hinaus

die

Einbindung

Führung
in

die

beinhaltet
strukturellen

über

die

Rahmen-

bedingungen.

4 Vorgehen und Aufbau des
Projekts
Vorbereitung
Die Evaluationsstudie FÜHR’GESUND begann im Oktober 2016 mit einem
ersten Treffen der Steuerungsgruppe bei der BGW in Hamburg. Die
Steuerungsgruppe bestand aus drei Mitarbeiterinnen der BGW, drei
Mitarbeiterinnen der Universität Hamburg und einer externen Trainerin. Zu
Projektbeginn wurden Akquisestrategien festgelegt sowie Akquisematerialien
erstellt (Flyer, Projektlogo, Homepage). Im Dezember 2016 wurde das Projekt
dem

Deutscher

Caritasverband

e.V.

in

Freiburg

vorgestellt.

Der

Caritasverband bot seine Unterstützung für die Akquise eines geeigneten
Kooperationspartners an. Parallel wurden die Manuale für die Qualifizierung
erstellt und Zielkriterien für die Intervention erarbeitet, d. h. Merkmale, bei
denen eine Veränderung durch die Intervention erzielt werden sollte. Diese
Indikatoren für die Verbesserung der Arbeits- und Gesundheitssituation
wurden anhand von validierten Skalen operationalisiert, die die Grundlage für
das Evaluationsinstrument bildeten. Die Indikatoren für die Verbesserung der
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Arbeits-

und

Gesundheitssituation

beziehen

sich

auf

folgende

Merkmalsbereiche: Führung, Arbeitsbedingungen, persönliche Ressourcen
und Risikofaktoren und Gesundheitsempfinden.
Akquise eines Kooperationspartners
Im Juni 2017 wurde das Projekt Vertretern der Geschäftsführung, der
Personalentwicklung und der Mitarbeiter des Zweckverbands Katholische
Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Essen vorgestellt. Kurze Zeit darauf
folgte die Kooperationszusage.
Informationsveranstaltung zur Einführung
Im September 2017 erhielten die BGW und die Universität Hamburg die
Möglichkeit, das Projekt im Rahmen der Jahresversammlung des KiTaZweckverbands ca. 1.500 Beschäftigten vorzustellen. Im Anschluss an die
Veranstaltung wurden 80 KiTas zufällig aus einer Grundgesamtheit von 263
gezogen. Die ersten 40 KiTas bildeten die Qualifizierungsgruppe und die
restlichen 40 die Kontrollgruppe. Durch diese zufällige Ziehung der
teilnehmenden KiTas aus der Grundgesamtheit und der zufälligen Zuordnung
der

KiTas

zu einer

Qualifizierungs-

und

Kontrollgruppe konnte

ein

sogenanntes Random-Controlled-Trial(RCT)-Design realisiert werden. Dieses
Design erfüllt den höchsten Standard wissenschaftlicher Evaluationsforschung. Die gezogenen Einrichtungen wurden mit einem Flyer, InfoSchreiben, differenziert nach Qualifizierungs- und Kontrollgruppe für Leitungskräfte sowie Mitarbeitende, und über eine Homepageseite informiert.
Qualifizierung
Für die Leitungskräfte der Qualifizierungsgruppe fanden die drei jeweils
eintägigen Workshops von November 2017 bis April 2018 statt. Leitungskräfte
der Kontrollgruppe erhielten die Qualifizierung ein Jahr später (November
2018 bis April 2019).
Befragungen
Die

Evaluation

erfolgte

anhand

einer

Paper-Pencil-Befragung

aller

Beschäftigten (Mitarbeitende und Leitungskräfte) der teilnehmenden KiTas zu
drei Zeitpunkten (s. Anlagen Anschreiben T1, T2 und Fragebögen T0, T1, T2
Mitarbeitende sowie Anschreiben und Fragebögen T0, T1, T2 Leitungskräfte).
Das Ausfüllen der Fragebögen nahm jeweils ca. 15 bis 20 Minuten in
Anspruch. Die Teilnehmenden konnten den Fragebogen während ihrer
Arbeitszeit ausfüllen.
Ergebnisrückmeldung
Nach Abschluss der ersten Befragung wurden die Ergebnisse ausgewertet
und es fand eine Ergebnisrückmeldung im Januar 2018 im Rahmen eines
Steuerkreistreffens in Essen statt. Zusätzlich wurden die Ergebnisse den
Leitungskräften in der Zentrale des KiTa-Zweckverbands in Essen präsentiert
und gemeinsam mit Vertretern der MAV und der Personalentwicklung
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besprochen. Die Ergebnisse der Veränderungsmessung und Wirksamkeitsprüfung wurden im Rahmen des Steuerkreises im Februar 2019 präsentiert
und besprochen. Ein Fokus lag dabei auf Maßnahmen, die sich aus den
Ergebnissen ableiten lassen, und der Planung der Umsetzung dieser
Maßnahmen in Form eines Maßnahmenkatalogs.
Zusätzlich zu den Präsentationen vor Ort wurden die Ergebnisse im Februar
2018 und im März 2019 in Form eines ausführlichen Berichts und eines
zusammenfassenden Factsheets aufbereitet und zur Verfügung gestellt.
Steuerkreis
Zur effektiveren Organisation und Kommunikation des Projekts (z. B.
Rückmeldung von Informationen aus den Workshops) und um einen
nachhaltigen Transfer der Inhalte aus den Workshops in die Praxis zu
gewährleisten, wurde ein Steuerkreis eingerichtet. An diesem Steuerkreis
nahmen die Geschäftsstelle des KiTa-Zweckverbands, die Mitarbeitervertretung, die BGW, die Universität Hamburg sowie drei Stellvertreter der
KiTa-Leitungen aus den Qualifizierungsgruppen teil. Im Steuerkreis wurden
Themen

zum

Projektverlauf

und

die

von

den

Stellvertretenden

rückgemeldeten Anliegen der Leitungskräfte sowie die Befragungsergebnisse
besprochen und Handlungsfelder zur Verbesserung der Arbeits- und
Gesundheitssituation in den KiTas identifiziert.
Ein Überblick über den Projektverlauf findet sich in Abbildung 2. Der
detaillierte Ablauf der Intervention und Evaluation ist in Abbildung 3
dargestellt.

Abbildung 2: Überblick über den Projektverlauf
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Abbildung 3: Detaillierter Ablauf der Intervention und Evaluation

5 Evaluationsergebnisse
5.1

Vorgehen

Zur Überprüfung der Wirksamkeit der Intervention haben wir eine Ergebnisund eine Prozessevaluation durchgeführt. Die Ergebnisevaluation beinhaltete
die quantitative Auswertung der Fragebogendaten auf Basis eines Prä-PostFollow-up-Random-Controlled-Trial-Designs – d. h. eine Vergleichsbefragung
zu drei Messzeitpunkten vor und nach der Qualifizierung mit einer
Qualifizierungs- und einer Kontrollgruppe. Gegenstand der Prozessevaluation
war die Überprüfung, ob die Qualifizierung entsprechend dem Qualifizierungsmanual durchgeführt und wie die Qualifizierung von den Teilnehmenden
wahrgenommen worden waren. Zudem wurden die Rahmenbedingungen der
Evaluation analysiert (z. B. Projektorganisation, Information, Kommunikation).
Ergebnisevaluation
Vor Beginn des Projekts wurden die 80 teilnehmenden KiTas zufällig je zur
Hälfte in eine Qualifizierungsgruppe und in eine Kontrollgruppe aufgeteilt (s.
Abb. 4). Für die Leitungskräfte der Qualifizierungsgruppe begann die
Qualifizierung im November 2017, die Leitungskräfte der Kontrollgruppe
erhielten die Qualifizierung ein Jahr später.
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Abbildung 4: Zielgruppe der Befragung
Da das Projekt die Wirksamkeitsüberprüfung der Intervention zum Ziel hatte,
war eine Kontrollgruppe als Vergleichsgruppe nötig, mit der die im ersten
Durchgang beteiligten KiTas aus der Qualifizierungsgruppe verglichen werden
konnten. So sollte ausgeschlossen werden, dass die Ergebnisse durch
übergeordnete Faktoren (z. B. Veränderungen im Personalschlüssel per
Gesetz)

entstanden

sind,

die

während

des

Projekts

zu

generellen

Veränderungen in den KiTas geführt haben. Damit können die Veränderungen
auf die Qualifizierung zurückgeführt und Unterschiede in den Befragungswerten zwischen Qualifizierungs- und Kontrollgruppe nach Abschluss der
Qualifizierung als wirksame Veränderung interpretiert werden.
Die Evaluation erfolgte anhand der Befragungen aller Beschäftigten der
teilnehmenden KiTas zu drei Zeitpunkten. In den Befragungen wurden sowohl
Leitungskräfte als auch Mitarbeitende zu den Themen Führung, Arbeitsbedingungen, persönliche Ressourcen und Risikofaktoren sowie Gesundheitsempfinden befragt.
Die Befragung erfolgte zu drei Zeitpunkten (s. Abb. 5):
 Vor der Qualifizierung, um einen Ausgangswert für die erfragten Merkmale
zu erhalten
 Kurze Zeit nach der Qualifizierung, um zu überprüfen, ob und wie sich
diese Ausgangswerte durch die Qualifizierung kurzfristig verändert haben
 Sechs Monate nach Abschluss der Qualifizierung, um längerfristige
Veränderungen feststellen zu können
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Abbildung 5: Zeitstrahl
Die Fragebögen wurden (inkl. Informationsmaterialien) durch die Universität
Hamburg an die 80 KiTas versendet. Alle Fragebögen enthielten eine
Nummer, die eine Zuordnung zur jeweiligen Kindertageseinrichtung (bzw.
Leitungskraft) ermöglichte. Außerdem generierten alle Teilnehmenden ihren
persönlichen Identifizierungscode, der die Zuordnung der Daten über die drei
Befragungszeitpunkte hinweg ermöglichte. Die ausgefüllten Fragebögen
wurden dann direkt von den jeweiligen Beschäftigten mittels eines frankierten
Rückumschlags an die Universität Hamburg zurückgeschickt (vgl. Abb. 6).

Abbildung 6: Workflow
In den Fragebögen wurden vier Merkmalsbereiche erfasst: (1) Führung, (2)
Arbeitsbedingungen, (3) persönliche Ressourcen und Risikomerkmale sowie
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(4) Gesundheitsempfinden. Untersucht wurde für diese Merkmalsbereiche, ob
sich Qualifizierungs- und Kontrollgruppe vor und nach Abschluss der
Qualifizierung in einem oder mehreren Merkmalen bedeutsam voneinander
unterschieden haben. Durch die Aufteilung der teilnehmenden KiTas in eine
Qualifizierungs- und eine Kontrollgruppe können Unterschiede in den
Befragungswerten der beiden Gruppen nach Abschluss der Workshopmodule
auf die Qualifizierung zurückgeführt werden, weil durch die Angaben der
Kontrollgruppe immer ein Vergleichswert besteht.
Vorbereitung der Daten
Da die Angaben mittels einer Paper-Pencil-Befragung erfasst wurden,
mussten die Daten zunächst manuell eingegeben werden. Zur Vermeidung
von Eingabefehlern wurden alle Fragebögen doppelt eingegeben, sodass im
Anschluss ein Abgleich von zwei Datensätzen erfolgen konnte. Bei
Abweichungen wurden die jeweiligen Fragebögen geprüft und die Eingabe
korrigiert. Für Mitarbeitende und Leitungskräfte gab es jeweils einen eigenen
Datensatz, weil sich die Inhalte der Befragungen etwas voneinander
unterschieden.
Im Zuge der Datenbereinigung wurde der Datensatz auf ungültige Daten hin
überprüft, die auf eine nachlässige Bearbeitung der Befragung hindeuten.
Dazu wurde für jede Person die maximale Anzahl gleicher Antworten
hintereinander kalkuliert. Personen, die mehr als 50-mal hintereinander die
gleiche Antwort wählen, werden von weiteren Analysen ausgeschlossen. Dies
betraf allerdings keinen der Teilnehmer.
Außerdem wurden alle Personen identifiziert, bei denen man davon ausgehen
konnte, dass sie keinen regelmäßigen und/oder direkten Kontakt mit der
Leitungskraft haben (z. B. Reinigungspersonal). Zum 1. Befragungszeitpunkt
wurden 28 Mitarbeitende ausgeschlossen, zum 2. Befragungszeitpunkt 21
und zum 3. Befragungszeitpunkt 16.
Ein weiteres Kriterium, das bei der Überprüfung der Wirksamkeit der
Intervention überprüft werden musste, war der Wechsel der Leitungskraft.
Einrichtungen, in denen die Leitungskraft zwischen den Befragungszeitpunkten gewechselt hatte, wurden von der Auswertung ausgeschlossen. Dies
betraf zum 2. Befragungszeitpunkt 30 Mitarbeitende von insgesamt 14
Leitungskräften und zum 3. Befragungszeitpunkt 35 Mitarbeitende von 17
Leitungskräften.
Mithilfe der KiTa-Nummer wurde für jede Person eingetragen, ob sie der
Qualifizierungsgruppe oder der Kontrollgruppe zuzurechnen ist.
Darüber hinaus war auch die tatsächliche Teilnahme an den Workshops eine
wichtige Information, die bei der Auswertung berücksichtigt werden musste.
Daher wurde für jede Person aus der Qualifizierungsgruppe die Anzahl der
besuchten Workshops eingetragen.
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5.2

Methoden

Die Auswertungen wurden mithilfe des Statistikprogramms R Version 3.5.2
durchgeführt. Es wurden Mittelwertbestimmungen, Mittelwertvergleiche sowie
Korrelationsanalysen durchgeführt. Die Überprüfung der Wirksamkeit der
Qualifizierung erfolgte über Multilevel-Modelle. Weil die Berechnung derart
komplexer Modelle sehr datenintensiv ist, wurden zusätzlich die einzelnen
Items der jeweiligen Skala als weitere Ebene spezifiziert, um die Anzahl der
Datenpunkte zu erhöhen und so überhaupt erst eine Schätzung der Modelle
zu ermöglichen. Die Multilevel-Modelle beinhalteten demnach drei Ebenen: (1)
KiTa, (2) Personen, (3) Items.
Genauer gesagt wurden Random-Slope-Modelle mit einer Interaktion
zwischen dem Zeitpunkt und der Gruppenzugehörigkeit (Qualifizierungsgruppe/ Kontrollgruppe) berechnet, sodass überprüft werden konnte, ob sich
Veränderungen in der Qualifizierungsgruppe von Veränderungen in der
Kontrollgruppe unterscheiden.
Im

Folgenden

werden

die

Ergebnisse

der

Ergebnis-

sowie

der

Prozessevaluation dargestellt.

5.3

Ausgangssituation – Ergebnisse der ersten Befragung

Ergebnisse der ersten Befragung: Ausgangswerte vor der Qualifizierung
Im Folgenden werden die Ergebnisse der ersten Befragung, die im Oktober/
November 2017 durchgeführt wurde, zusammenfassend dargestellt.
Eine detaillierte Beschreibung dieser Ergebnisse sind im Ergebnisbericht und
in der Ergebnispräsentation für den KiTa-Zweckverband enthalten. Das
Factsheet gibt zudem einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse.
Beschreibung der Teilnehmenden
Insgesamt haben 504 Mitarbeitende und 73 Leitungskräfte an der Befragung
teilgenommen. Dies entspricht einem Rücklauf von über 70 %. Von diesen
577 Teilnehmenden wurden diejenigen in die Auswertungen einbezogen, die
angaben, als Fachkraft, Ergänzungskraft oder Hauswirtschaftskraft zu
arbeiten (549 Personen). Die Teilnehmenden sind zu 98,4 % weiblich und
zwischen 20 und 65 Jahre alt. Das Durchschnittsalter beträgt 46,1 Jahre. Die
befragten Leitungskräfte sind zwischen 26 und 61 Jahre und durchschnittlich
50,4 Jahre alt. 97,2 % der Leitungskräfte sind weiblich. Etwas mehr als die
Hälfte der Befragten arbeitet in Vollzeit. Fast ein Drittel arbeitet in Teilzeit mit
20 oder mehr Stunden pro Woche. 65 % der befragten Mitarbeitenden
arbeiten als Fachkraft, ein Viertel als Ergänzungskraft und 10 % als
Hauswirtschaftshilfe.

25 %

der

Mitarbeitenden

geben

an,

selbst

Führungsverantwortung zu haben. Die teilnehmenden Leitungskräfte arbeiten
zwischen drei Monaten und 37 Jahren (Mittelwert = 12,8 Jahre) als
Leitungskraft

und

(Mittelwert = 9,5).
(Mittelwert = 5,3)
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haben

zwischen

Zwischen
wenden

die

einer

und

fünf
18

Leitungskräfte

und

17

Stunden
für

die

Mitarbeitende
pro

Woche

Führung

ihrer

Mitarbeitenden (z. B. Teambesprechungen, Informationsweitergabe, Feedback) auf.
Führung
Das Führungsverhalten schätzen die Mitarbeitenden insgesamt sehr positiv
ein. Positiv hervorzuheben ist etwa die gute Beziehungsqualität zwischen
Mitarbeitenden und Leitungskräften. Fast 60 % der Mitarbeitenden schätzen
die Qualität der Beziehung zu ihrer Leitungskraft als überdurchschnittlich oder
sogar hoch. Zudem geben über 40 % an, dass ihre Leitungskraft sie dabei
unterstütze, sich individuell entfalten und einbringen zu können. Es gibt jedoch
auch noch Entwicklungspotenzial. 23 % der Mitarbeitenden geben an, sich
durch ihre Leitungskraft manchmal überfordert zu fühlen. Das heißt, dass sie
manchmal erleben, dass ihre Leitungskraft ihnen zu viele oder zu schwierige
Aufgaben überträgt. Außerdem sagen 33 % der Befragten, dass ihre
Leitungskraft sie (fast) nie, selten oder nur manchmal unterstützungsorientiert
führe. Unterstützungsorientierte Führung bezieht sich zum einen auf die
Bereitstellung aufgabenbezogener Ressourcen, wie z. B. die Klarheit von
Aufgabenanforderungen und Verantwortlichkeiten, angemessene Information
sowie die Transparenz von Zielen, und zum anderen auf soziale Ressourcen,
wie z. B. Anerkennung und Fürsorge durch die Leitungskraft. Weiterhin geben
42 % an, (fast) nie, selten oder nur manchmal gesundheitsorientiert geführt zu
werden. Gesundheitsorientierung beschreibt Verhaltensweisen, durch die
Leitungskräfte die Ressourcen ihrer Mitarbeitenden stärken und Stressoren
reduzieren. Für die verschiedenen Führungsverhaltensweisen zeigen sich
bedeutsame Zusammenhänge mit den verschiedenen Indikatoren für
Wohlbefinden. Demnach ist es wichtig, dass die Leitungskräfte verstärkt
darauf

achten,

dass

Anforderungen

und

Unterstützung

in

einem

ausgewogenen Gleichgewicht stehen. Auch die (aktive) Verbesserung der
Arbeitsbedingungen sollten die Leitungskräfte noch etwas mehr in den Fokus
nehmen.
Arbeitsbedingungen — Stressoren
Insgesamt

sind

die

erfassten

Stressoren

mittelmäßig

ausgeprägt.

Insbesondere im Hinblick auf quantitative Anforderungen und unangemessene

Aufgaben

ergeben

sich

Ansatzpunkte

für

eine

gesundheitsfördernde Arbeitsgestaltung. 27 % aller Befragten geben an, dass
sie oft oder sogar (fast) immer Zeitdruck erlebten. Außerdem sagen fast 15 %,
dass es in ihrem Arbeitsalltag oft oder (fast) immer Aufgaben gebe, die sie für
unangemessen, d. h. unnötig bzw. unzumutbar hielten.
Ein möglicher Ansatzpunkt zur Verringerung des Zeitdrucks könnte eine
Verbesserung der Vertretungsregelungen im Krankheitsfall sein, um akute
Personalengpässe zu vermeiden. Ein erster Schritt zur Verbesserung der
Situation im Hinblick auf Arbeitsaufgaben, die als unangemessen erlebt
werden, wäre die Analyse, um welche Aufgaben es sich konkret handelt. Das
Hinterfragen der Gründe für diese Einschätzung sowie die gemeinsame
Erarbeitung von Lösungsansätzen können dazu beitragen, dass zukünftig
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weniger Aufgaben als unangemessen angesehen werden. Diese Empfehlung
wurde in der zweiten Befragung aufgegriffen.
Erwähnenswert ist zudem das Ergebnis, dass die Stressoren bei den
Leitungskräften im Vergleich zu den Mitarbeitenden insgesamt etwas höher
ausgeprägt sind. So geben beispielsweise 50 % der Leitungskräfte im
Vergleich zu 25 % der Mitarbeitenden an, oft oder (fast) immer nicht
genügend Zeit für ihre Arbeitsaufgaben zu haben. Dies spiegelt sich auch in
dem Ergebnis wider, dass fast 18 % der Leitungskräfte ihre Arbeitszeit oft
ausdehnen, um Probleme bei der Arbeit oder Situationen mit erhöhtem Druck
zu bewältigen. Außerdem fühlen sich etwa 77 % der Leitungskräfte manchmal
oder sogar oft qualitativ überfordert. Das heißt, dass sie ihre Arbeitsaufgaben
als zu schwierig bzw. die ihnen übertragene Verantwortung als zu hoch
erleben. Demnach sollte verstärkt darauf geachtet werden, die Leitungskräfte
zu entlasten bzw. Unterstützung anzubieten.
Die erfassten Stressoren weisen besonders hohe Zusammenhänge zum
Wohlbefinden

(z. B.

Arbeitszufriedenheit,

Gereiztheit,

emotionale

Erschöpfung) der Befragten auf. Demnach ist es wichtig, hier anzusetzen.
Arbeitsbedingungen — Ressourcen
Positiv hervorzuheben ist, dass die erfassten Ressourcen im Durchschnitt
hoch ausgeprägt sind, wobei insbesondere das Gemeinschaftsgefühl und die
Rollenklarheit sehr hohe Werte aufweisen. Das bedeutet, dass Mitarbeitende
und Leitungskräfte das Miteinander und die Atmosphäre in ihrer KiTa als
positiv erleben. Etwa 85 % sagen, dass die Arbeitsatmosphäre und die
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen/en oft oder sogar (fast) immer gut seien.
Eine hohe Rollenklarheit ist dadurch gekennzeichnet, dass Zuständigkeiten
und Verantwortlichkeiten klar geregelt sind und die Mitarbeitenden wissen,
was von ihnen erwartet wird. Auch die soziale Unterstützung ist hoch
ausgeprägt. Die Möglichkeiten zur Partizipation für Mitarbeitende bieten
hingegen noch Entwicklungspotenziale. Besonders wenige Möglichkeiten zur
Mitwirkung und Beteiligung sehen die Mitarbeitenden bei der Einstellung von
neuen Mitarbeitenden. Hier könnten sie zukünftig verstärkt eingebunden
werden, indem sie nach ihrer Einschätzung zu möglichen neuen Kolleginnen
und Kollegen gefragt werden. Partizipation ist eine wichtige Ressource, da sie
eine Form der Wertschätzung darstellt, die den Mitarbeitenden signalisiert,
dass

ihre

Anliegen

und

Ideen

ernst

genommen

werden.

Das

Gesundheitsklima ist unter den Ressourcen am geringsten ausgeprägt. Hier
gibt

es

auf

Verbandsebene

Ansatzpunkte, um

die

Gesundheit

der

Beschäftigten zu fördern.
Insbesondere für soziale Unterstützung und gute Arbeitsorganisation gibt es
bedeutsame Zusammenhänge zum Wohlbefinden.
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Personenbezogene Ressourcen – Ausgangssituation aus der ersten
Befragung
Die berufliche Selbstwirksamkeit ist bei den Befragten hoch ausgeprägt. Fast
75 % haben oft oder sogar (fast) immer großes Vertrauen in ihre eigenen
Fähigkeiten und fühlen sich den beruflichen Herausforderungen gewachsen.
Entwicklungspotenziale gibt es im Hinblick auf die aktive Einholung von
Rückmeldungen. Nur etwa 31 % der Mitarbeitenden fordern manchmal, oft
oder (fast) immer aktiv Unterstützung und Rückmeldung von ihren
Leitungskräften ein. Die Mitarbeitenden sollten also verstärkt dazu ermutigt
werden, Ressourcen wie Feedback bei ihrer Leitungskraft einzufordern.
Personenbezogene Risikofaktoren – Ausgangssituation aus der ersten
Befragung
Zu

personenbezogenen

Risikofaktoren

zählt

die

Schwierigkeit

sich

abzugrenzen („Nein sagen“). Wenn dies der Fall ist, besteht die Gefahr, dass
Mitarbeitende und Leitungskräfte sich selbst überfordern. Auch Intensivierung
sowie die Ausdehnung der Arbeitszeit als Stressbewältigungsstrategien
können sich ungünstig auf das Wohlbefinden auswirken. Über ein Drittel der
Befragten geben an, oft oder sogar (fast) immer in einem hohen –
belastenden – Arbeitstempo arbeiten zu müssen. Etwa 60 % der Leitungskräfte dehnen ihre Arbeitszeit manchmal oder oft aus – im Vergleich zu etwa
31 % der Mitarbeitenden.
Gesundheitsempfinden
Die

Mitarbeitenden

und

Leitungskräfte

weisen

insgesamt

ein

gutes

Gesundheitsempfinden und psychisches Wohlbefinden auf. Allerdings geben
auch fast 23 % an, eher oft oder sogar oft emotional erschöpft zu sein.
Gemeint ist damit das Gefühl, dass die emotionalen und physischen
Ressourcen verbraucht sind. Gleichzeitig sind über zwei Drittel der
Mitarbeitenden und Leitungskräfte eher zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer
Arbeit.
Fazit der Evaluation
Insgesamt zeigen die Ergebnisse recht positive Ausgangswerte, was die
Anforderung, Effekte durch die Intervention zu erzielen, erhöht.

5.4

Ergebnisse der Wirksamkeitsprüfung: Veränderungsmessung

Es wird die kurzfristige und langfristige Wirksamkeit differenziert für
Mitarbeitende und Leitungskräfte beschrieben. Um die Wirksamkeit zu
überprüfen, wird ein Vergleich zwischen Qualifizierungs- und Kontrollgruppe
vorgenommen.
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Vorgehen bei den Berechnungen
Um kurz- und langfristige Effekte messen zu können, wurde eine
Nachbefragung zwei Wochen nach der letzten Qualifizierung (April 2018) und
eine Befragung sechs Monate nach der Qualifizierung (November 2018)
durchgeführt. Durch die Aufteilung der teilnehmenden KiTas in eine
Qualifizierungs- und eine Kontrollgruppe können Unterschiede in den
Befragungswerten der beiden Gruppen nach Abschluss der Workshopmodule
auf die Qualifizierung zurückgeführt werden, weil durch die Angaben der
Kontrollgruppe immer ein Vergleichswert besteht.
Berücksichtigung von Ausgangswerten
Trotz zufälliger Auswahl und Zuteilung der KiTas in Qualifizierungs- und
Kontrollgruppe ist es möglich, dass sich die beiden Gruppen bereits vor der
Qualifizierung in der Ausprägung einiger oder aller Merkmale zufällig
unterschieden haben. Daher wurde schon vor Beginn der Qualifizierung eine
Befragung durchgeführt, durch welche die Ausgangswerte für alle Merkmale
in Qualifizierungs- und Kontrollgruppe berechnet werden konnten.

5.4.1
Dieser

Wirksamkeit der Qualifizierung für die Mitarbeitenden
Abschnitt

beschreibt

die

Untersuchung

der

Wirksamkeit

der

Qualifizierung im Hinblick auf die Angaben der Mitarbeitenden in den
Fragebögen zum ersten, zweiten und dritten Befragungszeitpunkt.
Es wurde mit den Fragebögen die vier Merkmalsbereiche Führung,
Arbeitsbedingungen, persönliche Ressourcen und Risikomerkmale sowie
Gesundheitsempfinden untersucht. Für diese Merkmale wurde überprüft, ob
sich Qualifizierungs- und Kontrollgruppe zum zweiten bzw. zum dritten
Messzeitpunkt, d. h. nach Abschluss der Workshops und weitere sechs
Monate später, bedeutsam voneinander unterschieden haben.
Bei der Auswertung wurden die Angaben der Qualifizierungs- und Kontrollgruppe miteinander verglichen, um Veränderungen auf die Qualifizierung
zurückführen zu können.
Überprüfung der kurzfristigen Wirksamkeit der Qualifizierung: Oktober
2017 – Mai 2018
Beschreibung der Teilnehmenden
In die Auswertung wurden nur Personen einbezogen, die sowohl an der
ersten als auch an der zweiten Befragung teilgenommen haben. Zudem
berücksichtigt die Auswertung in der Qualifizierungsgruppe nur Mitarbeitende
aus KiTas, deren Leitungskräfte an allen drei Workshops teilgenommen
haben. Schließlich umfasst die Stichprobe ausschließlich Teilnehmende, bei
denen die Leitungskraft zwischen dem ersten Befragungszeitpunkt im Oktober
2017 und dem Zweiten im Mai 2018 nicht gewechselt hat. Aus diesen
Gründen besteht die untersuchte Stichprobe aus insgesamt 173 Personen
aus 54 KiTas. Aus der Qualifizierungsgruppe konnten 20 KiTas mit insgesamt
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64 Teilnehmenden und aus der Kontrollgruppe 34 KiTas mit insgesamt 109
Teilnehmenden in die Auswertung einbezogen werden.
In der untenstehenden Tabelle sind die personenbezogenen Merkmale der
Qualifizierungs- und Kontrollgruppe dargestellt. Es zeigt sich, dass die
Gruppen in dieser Hinsicht vergleichbar sind.
Tabelle 1: Personenbezogene Merkmale der Mitarbeitenden der
Qualifizierungs- und Kontrollgruppe
Qualifizierungsgruppe

Kontrollgruppe

44,5 Jahre

Alter

45,8 Jahre

97 %

Anteil weiblich

98 %

25 %

Anteil der Teilnehmenden mit
Führungsverantwortung

30 %

28,9 Jahre

Mittlere Berufserfahrung

32,8 Jahre

55 %

Anteil der Vollzeitbeschäftigten

55 %

5%

Anteil der Teilnehmenden mit
Nebentätigkeit

5%

Bedeutsame Unterschiede zwischen den Gruppen aufgrund der
Qualifizierung
Führung. Aus Sicht der Mitarbeitenden hat es Veränderungen bei der
gesundheitsorientierten Führung und in der Beziehungsqualität zwischen
Leitungskraft und ihren Mitarbeitenden zugunsten der Qualifizierungsgruppe
gegeben. Das heißt, dass sich die Befragungswerte der Qualifizierungsgruppe
bedeutsam und zum Teil deutlich im Vergleich zur Kontrollgruppe verbessert
haben.
Die Beziehungsqualität zwischen Leitungskraft und ihren Mitarbeitenden
entwickelt sich über den Austausch von Ressourcen (z. B. Feedback,
Handlungsspielräume und soziale Unterstützung). Eine hohe Beziehungsqualität ist durch gegenseitiges Vertrauen, Respekt und Loyalität geprägt (s.
Abb. 7). Beispielfrage: „Wissen Sie im Allgemeinen, wie Ihre Leitungskraft Sie
einschätzt?“
Bei der gesundheitsorientierten Führung ist die Leitungskraft für Stresssignale und Stressfolgen sensibilisiert. Sie achtet auf die Gesundheit der
Mitarbeitenden und sorgt durch Verbesserungen in den Arbeitsbedingungen
für eine gesundheitsförderliche Arbeitsumgebung (s. Abb. 8). Beispielaussage: „Meine direkte Leitungskraft reduziert Belastungen durch die
Förderung eines positiven Umgangs miteinander.“
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Abbildung 7: Beziehungsqualität

Abbildung 8: Gesundheitsorientierte Führung

Außerdem kam es in der Kontrollgruppe vermehrt zu überforderndem
Führungsverhalten (s. Abb. 9) und mangelnder Aufgabenorientierung (s.
Abb. 10), während diese gesundheitsbeeinträchtigenden Verhaltensweisen in
der Qualifizierungsgruppe nahezu konstant geblieben sind, das heißt sich
nicht signifikant verschlechtert haben. Die Qualifizierung hat hier die
ungünstige

Veränderung

der

Ausprägung

dieser

Verhaltensweisen

aufgehalten oder abgeschwächt.

Abbildung 9: Überfordernde Führung

Abbildung 10: Mangelnde Aufgabenorientierung

Überforderndes Führungsverhalten bedeutet, dass den Mitarbeitenden zu
viele oder zu schwierige Aufgaben übertragen werden. Auch durch die
Übertragung von zu viel Verantwortung kann es zu Überforderung bei den
Mitarbeitenden
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kommen

(s.

Abb. 9).

Beispielaussage:

„Meine

direkte

Leitungskraft überträgt mir zu viele Aufgaben, die mich vom Zeitumfang her
überfordern.“
Mangelnde Aufgabenorientierung bedeutet, dass Leitungskräfte Ziele und
Aufgaben ungenügend klären und strukturieren (s. Abb. 10). Beispielaussage:
„Meine direkte Leitungskraft überlässt die Mitarbeitenden sich selbst, ohne
sich nach dem Stand ihrer Arbeit zu erkundigen.“
Arbeitsbedingungen. Aus Sicht der Mitarbeitenden war die Qualifizierung
der

Leitungskräfte

auch

bezüglich

verschiedener

Arbeitsbedingungen

wirksam. In den Ergebnissen der ersten Befragung zeigte sich, dass eine gute
Arbeitsorganisation

bedeutsam

für

das

Gesundheitsempfinden

der

Mitarbeitenden ist. Zwischen den ersten beiden Befragungszeitpunkten
konnte nun eine deutliche Verbesserung der Vertretung im Krankheitsfall (s.
Abb. 11) in der Qualifizierungsgruppe im Gegensatz zur Kontrollgruppe
festgestellt werden („Die Vertretung im Krankheitsfall ist gut organisiert.“).

Abbildung 11: Vertretung im
Krankheitsfall

Abbildung 12: Partizipation

Auch die Partizipation hat in der Qualifizierungsgruppe im Vergleich zur
Kontrollgruppe durch die Qualifizierung zugenommen. Partizipation betrifft die
Möglichkeiten der Mitarbeitenden zur Beteiligung und Mitwirkung. Dies bezieht
sich auf unterschiedliche Bereiche, wie z. B. die Mitwirkung bei der Gestaltung
von Räumen, bei der Anschaffung von Arbeitsmitteln oder bei der Einstellung
von neuen Mitarbeitenden (s. Abb. 12). Beispielfrage: „Wie viel Einfluss haben
Sie auf die Planung der Arbeitszeit?“
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Abbildung 13: Probleme mit
betriebsinternen Regeln/ Verfahrensweisen

Abbildung 14: Anforderungen,
Emotionen zu verbergen

Zusätzlich hat sich die Qualifizierung wirksam im Hinblick auf Probleme mit
betriebsinternen Regeln und Verfahrensweisen erwiesen („Wie oft finden
Sie es schwierig (oder unmöglich), Ihre Arbeit angemessen zu erledigen
wegen betriebsinterner Regeln und Verfahrensweisen?“). Allerdings war
hierfür eine Verschlechterung der Werte in der Kontrollgruppe verantwortlich,
während sich diese Probleme in der Qualifizierungsgruppe nicht verändert
haben. Das heißt, hier hat die Qualifizierung eine Zunahme der Probleme, die
ohne die Qualifizierung vermutlich eingetreten wäre, aufgehalten bzw.
abgeschwächt (s. Abb. 13).
Tendenzen zur Verbesserung gab es bei folgenden Arbeitsbedingungen:
 Anforderungen, Emotionen zu verbergen: Wenn es bei der Arbeit hohe
Anforderungen gibt, die eigenen Gefühle zu verbergen, müssen die
Mitarbeitenden ihre Emotionen und Meinungen zurückhalten (s. Abb. 14).
Beispielfrage: „Verlangt Ihre Arbeit von Ihnen, dass Sie Ihre Gefühle
verbergen?“
 Organisation der Arbeitsabläufe: „Die Arbeitsabläufe in der KiTa sind gut
organisiert.“ (s. Abb. 15)
 Möglichkeiten gesundheitsgerechten Verhaltens: Mit gesundheitsgerechtem Verhalten ist ein Aspekt der wahrgenommenen Gesundheitskultur im Verband und am Arbeitsplatz gemeint (s. Abb. 16). Beispielaussage: „Ich kann mich an meinem Arbeitsplatz gesundheitsgerecht
verhalten.“
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Abbildung 15: Organisation der
Arbeitsabläufe

Abbildung 16: Möglichkeiten gesundheitsgerechten Verhaltens

Persönliche Ressourcen und Risikofaktoren. Aus Sicht der Mitarbeitenden
haben sich außerdem einige der persönlichen Ressourcen und Risikofaktoren
bedeutsam verbessert. Die Qualifizierungsgruppe gab für die persönlichen
Ressourcen an, sich häufiger aktiv Rückmeldung bei ihrer Leitungskraft
einzuholen als die Kontrollgruppe. Dies hatten die Mitarbeitenden zum ersten
Befragungszeitpunkt nur in geringem Ausmaß eingefordert (s. Abb. 17).
Beispielaussage: „Ich frage meine Leitungskraft, ob sie mit meiner Arbeitsleistung zufrieden ist.“

Abbildung 17: Aktiv Rückmeldung
einholen

Abbildung 18: Intensivierung

Des Weiteren hat die Qualifizierung bei den Risikofaktoren auch zu einer
deutlichen Abnahme der Werte für die Intensivierung der Arbeit in der
Qualifizierungsgruppe

geführt.

Intensivierung

der

Arbeit

bedeutet

die

Erhöhung des eigenen Arbeitstempos, um mit Problemen bei der Arbeit oder
größerem Druck umzugehen. Zentral für die Intensivierung ist, dass die
Mitarbeitenden die Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit als belastend und
langfristig gesundheitsgefährdend einschätzen (s. Abb. 18). Beispielaussage:
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„Ich habe in einem Arbeitstempo gearbeitet, das ich nicht langfristig
durchhalten kann.“
Gesundheitsempfinden. Das Gesundheitsempfinden der Befragten hat sich
aus Sicht der Mitarbeitenden durch die Qualifizierung nicht bedeutsam
verändert. Hier zeigte sich lediglich eine Tendenz zur Abnahme der
emotionalen

Erschöpfung

in

der

Qualifizierungsgruppe.

Emotionale

Erschöpfung beschreibt das Gefühl, dass die eigenen emotionalen und
physischen Ressourcen verbraucht sind. Bei hohen Ausprägungen fühlen sich
Mitarbeitende

gefühlsmäßig

erschöpft

und

angestrengt

(s.

Abb. 19).

Beispielaussage: „Am Ende eines Arbeitstages fühle ich mich verbraucht.“

Abbildung 19: Emotionale Erschöpfung
Überprüfung der langfristigen Wirksamkeit der Qualifizierung für
Mitarbeitende: Oktober 2017 – November 2018
Sechs Monate nach Abschluss der Qualifizierung wurde eine dritte Befragung
durchführt. Diese Befragung diente einerseits dem Zweck, zu überprüfen, ob
sich die Wirksamkeit der Qualifizierung in bestimmten Merkmalen erst nach
längerer Zeit entfaltet. Andererseits ging es auch darum, zu untersuchen, ob
Unterschiede zwischen der Qualifizierungsgruppe und der Kontrollgruppe, die
auf die Wirksamkeit der Qualifizierung zurückzuführen sind, über längere Zeit
stabil sind.
Beschreibung der Teilnehmenden
In die Auswertung wurden nur Personen einbezogen, die sowohl an der
ersten als auch an der dritten Befragung teilgenommen haben. Auch hier
berücksichtigt die Auswertung in der Qualifizierungsgruppe nur Mitarbeitende
aus KiTas, deren Leitungskräfte an allen drei Workshops teilgenommen
haben. Die Stichprobe umfasst zudem nur Teilnehmende, bei denen die
Leitungskraft zwischen dem ersten Befragungszeitpunkt im Oktober 2017 und
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dem dritten Befragungszeitpunkt im November 2018 nicht gewechselt hat.
Aus diesen Gründen besteht die untersuchte Stichprobe aus insgesamt 152
Personen aus 46 KiTas. Aus der Qualifizierungsgruppe konnten 18 KiTas mit
insgesamt 62 Teilnehmenden und aus der Kontrollgruppe 28 KiTas mit
insgesamt 90 Teilnehmenden in die Auswertung einbezogen werden.
Bedeutsame

Unterschiede

zwischen

den

Gruppen

aufgrund

der

Qualifizierung
Führung. Sechs Monate nach Abschluss der Qualifizierung erwies sich die
Qualifizierung wirksam in Bezug auf die Aspekte entwicklungsorientierte
Führung und unterstützungsorientierte Führung. Während es in der
Kontrollgruppe zu einer Verschlechterung kam, konnte diese Entwicklung
durch die Qualifizierung in der Qualifizierungsgruppe abgeschwächt werden.
Dieser Effekt war für die entwicklungsorientierte Führung etwas stärker
ausgeprägt.
Entwicklungsorientiertes Führungsverhalten trägt dazu bei, dass die
Mitarbeitenden sich individuell entfalten und einbringen können. Individuelle
Unterschiede im Arbeitsstil werden berücksichtigt und Handlungsspielräume
geschaffen, sodass die Mitarbeitenden entsprechend ihren Bedürfnissen und
Zielen arbeiten können (s. Abb. 20). Beispielsaussage: „Meine direkte
Leitungskraft lässt mich selbst bestimmen, auf welche Art und Weise ich
meine Aufgaben erledige.“

Abbildung 20: Entwicklungsorientierte Führung

Abbildung 21: Unterstützungsorientierte Führung

Unterstützungsorientiertes Führungsverhalten bietet den Mitarbeitenden
Unterstützung bei der Bewältigung von Aufgaben, z. B. in Form von
Transparenz und Klarheit. Es wird klar kommuniziert, wer für welche
Aufgaben zuständig ist. Außerdem fördert die Leitungskraft das soziale
Miteinander und die Teamarbeit (s. Abb. 21). Beispielsaussage: „Meine
direkte Leitungskraft sorgt für eindeutige Aufgabenzuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten.“
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Arbeitsbedingungen. Des Weiteren zeigte sich die Wirksamkeit der
Qualifizierung in Bezug auf die Anforderungen, Emotionen zu verbergen,
d. h. sich mit den eigenen Gefühlen und Meinungen zurückzuhalten. Die
Zunahme dieser Anforderung, die in der Kontrollgruppe auftrat, konnte in der
Qualifizierungsgruppe durch die

Qualifizierung

vermieden

werden

(s.

Abb. 22). Beispielsaussage: „Verlangt Ihre Arbeit von Ihnen, dass Sie Ihre
Gefühle verbergen?“.

Abbildung 22: Anforderungen
Emotionen zu verbergen

Abbildung 23: Arbeitszufriedenheit

Gesundheitsempfinden. Es zeigt sich eine deutliche Tendenz zur Verbesserung

der

Arbeitszufriedenheit

der

Mitarbeitenden

in

der

Qualifizierungsgruppe durch die Qualifizierung. Arbeitszufriedenheit meint die
Zufriedenheit mit der Arbeit im Gesamten sowie die Zufriedenheit mit
verschiedenen Teilaspekten der Tätigkeit, wie z. B. den Entwicklungsmöglichkeiten, den körperlichen Arbeitsbedingungen sowie dem sozialen
Umfeld am Arbeitsplatz (s. Abb. 23). Beispielfrage: „Wie zufrieden sind Sie mit
der Art und Weise, wie Ihre Fähigkeiten genutzt werden?“
Stabilität der Wirksamkeit der Qualifizierung
Die Ergebnisse nach der dritten Befragung zeigen, dass die Unterschiede
zwischen Qualifizierungsgruppe und Kontrollgruppe, die unmittelbar nach
Abschluss der Qualifizierung erkennbar waren, sechs Monate später nicht
mehr vorhanden waren. Dafür haben sich andere langfristigen Effekte gezeigt.
Mögliche Gründe werden im Fazit diskutiert.
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Zusammenfassung – die Ergebnisse für Mitarbeitende im Überblick

+++++ Zusammenfassung Mitarbeitende+++++
Für folgende Merkmale war die Qualifizierung wirksam:
Führung (direkt nach der Qualifizierung):
Höhere Ausprägung in der Qualifizierungsgruppe:
-

Beziehungsqualität zwischen Leitungskraft und Mitarbeitenden
o

-

Beispiel: „Wissen Sie im Allgemeinen, wie Ihre Leitungskraft
Sie einschätzt?“

Gesundheitsorientierte Führung
o

Beispiel: „Meine direkte Leitungskraft reduziert Belastungen
durch die Förderung eines positiven Umgangs miteinander.“

Geringere Ausprägung in der Qualifizierungsgruppe:
-

Überforderndes Führungsverhalten
o

-

Beispiel: „Meine direkte Leitungskraft überträgt mir zu viele
Aufgaben, die mich vom Zeitumfang her überfordern.“

Mangelnde Aufgabenorientierung
o

Beispiel: „Meine direkte Leitungskraft überlässt die
Mitarbeitenden sich selbst, ohne sich nach dem Stand ihrer
Arbeit zu erkundigen.“

Führung (6 Monate nach der Qualifizierung):
Höhere Ausprägung in der Qualifizierungsgruppe:
-

Entwicklungsorientierte Führung
o

-

Beispiel: „Meine direkte Leitungskraft lässt mich selbst
bestimmen, auf welche Art und Weise ich meine Aufgaben
erledige.“

Unterstützungsorientierte Führung*
o

Beispiel: „Meine direkte Leitungskraft sorgt für eindeutige
Aufgabenzuständigkeiten und Verantwortlichkeiten.“

Arbeitsbedingungen (direkt nach der Qualifizierung):
Höhere Ausprägung in der Qualifizierungsgruppe:
-

Vertretung im Krankheitsfall
o

-

Partizipation
o

-

Beispiel: „Wie viel Einfluss haben Sie auf die Planung der
Arbeitszeit?“

Organisation der Arbeitsabläufe*
o

-

„Die Vertretung im Krankheitsfall ist gut organisiert.“

Beispiel: „Die Arbeitsabläufe in der KiTa sind gut organisiert.“

Möglichkeiten gesundheitsgerechten Verhaltens*
o

Beispiel: „Ich kann mich
gesundheitsgerecht verhalten.“

an

meinem

Arbeitsplatz

Geringere Ausprägung in der Qualifizierungsgruppe:
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-

Probleme mit betriebsinternen Regeln und Verfahrensweisen
o

-

„Wie oft finden Sie es schwierig (oder unmöglich), Ihre Arbeit
angemessen zu erledigen wegen betriebsinterner Regeln und
Verfahrensweisen?“

Anforderungen, Emotionen zu verbergen*
o

Beispiel: „Verlangt Ihre Arbeit von Ihnen, dass Sie Ihre
Gefühle verbergen?“

Arbeitsbedingungen (6 Monate nach der Qualifizierung):
Geringere Ausprägung in der Qualifizierungsgruppe:
-

Anforderungen, Emotionen zu verbergen
o

Beispiel: „Verlangt Ihre Arbeit von Ihnen, dass Sie Ihre
Gefühle verbergen?“

Persönliche Ressourcen
Qualifizierung):

und

Risikofaktoren

(direkt

nach

der

Höhere Ausprägung in der Qualifizierungsgruppe:
-

Aktiv Rückmeldung einholen
o

Beispiel: „Ich frage meine Leitungskraft, ob sie mit meiner
Arbeitsleistung zufrieden ist.“

Geringere Ausprägung in der Qualifizierungsgruppe:
-

Intensivierung der Arbeit
o

Beispiel: „Ich habe in einem Arbeitstempo gearbeitet, das ich
nicht langfristig durchhalten kann.“

Gesundheitsempfinden (direkt nach der Qualifizierung):
Geringere Ausprägung in der Qualifizierungsgruppe:
-

Emotionale Erschöpfung*
o

Beispiel: „Am Ende eines Arbeitstages fühle ich mich
verbraucht.“

Gesundheitsempfinden (6 Monate nach der Qualifizierung):
Höhere Ausprägung in der Qualifizierungsgruppe:
-

Arbeitszufriedenheit*
o

Beispiel: „Wie zufrieden sind Sie mit der Art und Weise, wie
Ihre Fähigkeiten genutzt werden.“

*Bei diesen Merkmalen lassen sich Tendenzen zur Verbesserung erkennen.

5.4.2
Dieser

Wirksamkeit der Qualifizierung für Leitungskräfte
Abschnitt

beschreibt

die

Untersuchung

der

Wirksamkeit

der

Qualifizierung im Hinblick auf die Angaben der Leitungskräfte in den
Fragebögen zum ersten, zweiten und dritten Befragungszeitpunkt.
Auch hier wurden in den Fragebögen die vier Merkmalsbereiche Führung (nur
in der ersten Befragung), Arbeitsbedingungen, persönliche Ressourcen sowie
Risikomerkmale und Gesundheitsempfinden untersucht. Für diese Merkmale
wurde überprüft, ob sich Qualifizierungs- und Kontrollgruppe zum zweiten
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bzw. zum dritten Messzeitpunkt, d. h. nach Abschluss der Workshops und
weitere sechs Monate später, bedeutsam voneinander unterschieden haben.
Auch bei der Auswertung der Angaben der Leitungskräfte wurden die
Qualifizierungs-

und

Kontrollgruppe

miteinander

verglichen,

um

Ver-

änderungen auf die Qualifizierung zurückführen zu können.
Überprüfung der kurzfristigen Wirksamkeit der Qualifizierung für
Leitungskräfte: Oktober 2017 – Mai 2018
Beschreibung der Teilnehmenden
Insgesamt haben 80 Leitungskräfte an mindestens einer der ersten beiden
Befragungen teilgenommen. Für die Auswertung der Wirksamkeit der
Qualifizierung wurden nur die Leitungskräfte berücksichtigt, die zu beiden
Zeitpunkten in Leitungsfunktionen tätig waren und an beiden Befragungen
teilgenommen haben. Zusätzlich wurden nur die Leitungskräfte aus der
Qualifizierungsgruppe in die Berechnungen einbezogen, die an allen drei
Tagen der Qualifizierung teilgenommen hatten. Somit umfasst die Stichprobe
insgesamt 48 Leitungskräfte, davon gehörten 21 der Qualifizierungsgruppe
und 27 der Kontrollgruppe an.
In der untenstehenden Tabelle sind die personenbezogenen Merkmale der
Leitungskräfte der Kontroll- und Qualifizierungsgruppe dargestellt. Die
Gruppen sind bezüglich dieser Merkmale vergleichbar.
Tabelle 2: Personenbezogene Merkmale der Leitungskräfte der
Qualifizierungs- und Kontrollgruppe
Qualifizierungsgruppe

Kontrollgruppe

50,5 Jahre

Alter

52 Jahre

95 %

Anteil weiblich

100 %

21,3 Jahre

Mittlere bisherige Dauer der
Leitungstätigkeit

20 Jahre

9

Mittlere Anzahl an Mitarbeitenden

10,3

12,9 Stunden

Mittlere Zeitaufwendung für
Leitungstätigkeiten pro Woche

12,2 Stunden

5%

Anteil der Teilnehmenden mit
Nebentätigkeit

5%

35

Bedeutsame Unterschiede bei Leitungskräften zwischen den Gruppen
aufgrund der Qualifizierung
Die Größe der Stichprobe ist für statistische Auswertungszwecke mit
insgesamt 48 Personen eher gering. Um von einem bedeutsamen
Unterschied sprechen zu können, müssten die Unterschiede zwischen der
Kontroll- und der Qualifizierungsgruppe sehr groß sein. Daher ist es schwierig,
die

Wirksamkeit

der

Qualifizierung

rechnerisch

darzustellen.

Umso

bemerkenswerter ist es, dass die Wirksamkeit bei einigen Merkmalen
nachgewiesen werden konnte.
Arbeitsbedingungen. Aus Sicht der Leitungskräfte hat sich die Organisation
der Arbeitsabläufe wirksam verändert. In der Qualifizierungsgruppe finden
zum Zeitpunkt der zweiten Befragung im Vergleich zur ersten mehr
Leitungskräfte, dass die Arbeitsabläufe in der KiTa gut organisiert seien. In
der Kontrollgruppe verlief die Entwicklung umgekehrt (s. Abb. 24).

Abbildung 24: Organisation der
Arbeitsabläufe

Abbildung 25: Unzumutbare
Aufgaben

Bezüglich der unzumutbaren Aufgaben finden sich ebenfalls Hinweise
darauf, dass die Qualifizierung wirksam war. Unzumutbare Aufgaben sind
Aufgaben, die den Leitungskräften entweder zu weit gehen oder eigentlich
von jemand anderem erledigt werden müssten. Die Veränderungen zeigen
sich hier allerdings darin, dass es in der Kontrollgruppe im Verlauf des
Projekts

zu

mehr

unzumutbaren

Aufgaben

gekommen

ist.

In

der

Qualifizierungsgruppe war dies nicht der Fall, sodass davon ausgegangen
werden kann, dass die Teilnahme an der Qualifizierung diese ungünstige
Veränderung aufhalten konnte (s. Abb. 25).
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Abbildung 26: Positives Wohlbefinden

Gesundheitsempfinden. Aus Sicht der Leitungskräfte hat sich das positive
Wohlbefinden

in

der

Qualifizierungsgruppe

verbessert.

Positives

Wohlbefinden beschreibt das allgemeine psychologische Wohlbefinden, wie
z. B. Ruhe und Entspanntheit, gute Laune sowie das Interesse an alltäglichen
Dingen. Während dieses Empfinden in der Qualifizierungsgruppe zwischen
den Befragungszeitpunkten zugenommen hat, ist in der Kontrollgruppe eine
leichte Abnahme zu verzeichnen. Dies bedeutet, dass die Qualifizierung sich
positiv auf das Wohlbefinden der teilnehmenden Leitungskräfte ausgewirkt hat
(s. Abb. 26).
Überprüfung der langfristigen Wirksamkeit der Qualifizierung für
Leitungskräfte: Oktober 2017 – November 2018
Auch die Leitungskräfte wurden zu einem dritten Zeitpunkt sechs Monate
nach Abschluss der Qualifizierung erneut befragt. Diese weitere Befragung
hatte ebenfalls den Zweck, Veränderungen aufgrund der Qualifizierung, die
sich erst nach längerer Zeit einstellen, sichtbar zu machen. Zudem kann durch
die dritte Befragung auch bei den Leitungskräften überprüft werden, ob die
Veränderungen, die sich unmittelbar nach Abschluss der Qualifizierung
gezeigt haben, langfristig stabil sind.
Beschreibung der Teilnehmenden
Für die Auswertung der Wirksamkeit der Qualifizierung wurden nur die
Leitungskräfte berücksichtigt, die zu beiden Zeitpunkten (Oktober 2017 und
November

2018)

in

Leitungsfunktionen

tätig

waren und an beiden

Befragungen teilgenommen haben. Zusätzlich wurden nur die Leitungskräfte
aus der Qualifizierungsgruppe in die Auswertung einbezogen, die an allen drei
Tagen der Qualifizierung teilgenommen haben. Somit umfasst die Stichprobe
insgesamt 37 Leitungskräfte. davon gehören 17 der Qualifizierungs- und 20
der Kontrollgruppe an.
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Bedeutsame

Unterschiede

zwischen

den

Gruppen

aufgrund

der

Qualifizierung
Aufgrund der geringen Stichprobengröße ist es schwierig, die Wirksamkeit der
Qualifizierung der Leitungskräfte nachzuweisen.
Gesundheitsempfinden. Erfreulicherweise zeigen sich langfristig positive
Auswirkungen der Qualifizierung auf das Gesundheitsempfinden der Leitungskräfte, die direkt nach der Qualifizierung noch nicht bestanden. Es kam im
Gegensatz zur Kontrollgruppe zu einem deutlichen Anstieg des allgemeinen
psychologischen Wohlbefindens nach sechs Monaten (s. Abb. 27). Zudem
gibt es eine deutliche Tendenz zur Verbesserung der Arbeitszufriedenheit
der Mitarbeitenden in der Qualifizierungsgruppe durch die Qualifizierung (s.
Abb. 28). Schließlich zeigt sich auch eine Wirksamkeit bei der emotionalen
Erschöpfung. Während in der Kontrollgruppe die emotionale Erschöpfung
gleich stark geblieben ist, kam es in der Qualifizierungsgruppe zu einer
Verringerung (s. Abb. 29).

Abbildung 27: Positives Wohlbefinden

38

Abbildung 28: Arbeitszufriedenheit

Abbildung 29: Emotionale Erschöpfung
Zusammenfassung – die Ergebnisse für Leitungskräfte im Überblick

+++++ Zusammenfassung +++++
Insgesamt ist es aufgrund der geringen Stichprobengröße eher schwierig, die
Wirksamkeit der Qualifizierung auf Ebene der Leitungskräfte nachzuweisen.
Für folgende Merkmale konnte dennoch gezeigt werden, dass die
Qualifizierung wirksam war:
Arbeitsbedingungen (direkt nach der Qualifizierung):
Höhere Ausprägung in der Qualifizierungsgruppe:
-

Organisation der Arbeitsabläufe
o „Die Arbeitsabläufe in der KiTa sind gut organisiert.“

Geringere Ausprägung in der Qualifizierungsgruppe:
-

Unzumutbare Aufgaben
o „Gibt es Arbeitsaufgaben in Ihrem Arbeitsalltag, bei denen Sie
der Meinung sind, dass diese jemand anderes machen
sollte?“

Gesundheitsempfinden (direkt nach der Qualifizierung):
Höhere Ausprägung in der Qualifizierungsgruppe:
-

positives Wohlbefinden
o Beispiel: „In den letzten zwei Wochen habe ich mich
ausgeruht und aktiv gefühlt.“

Gesundheitsempfinden (6 Monate nach der Qualifizierung):
Höhere Ausprägung in der Qualifizierungsgruppe:
-

positives Wohlbefinden*
o Beispiel: „In den letzten zwei Wochen habe ich mich
ausgeruht und aktiv gefühlt.“

-

Arbeitszufriedenheit*
o Beispiel: „Wie zufrieden sind Sie mit der Art und Weise, wie
Ihre Fähigkeiten genutzt werden.“
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Geringere Ausprägung in der Qualifizierungsgruppe:
-

Emotionale Erschöpfung*
o Beispiel: „Am Ende eines Arbeitstages fühle ich mich
verbraucht.“

*Bei diesen Merkmalen lassen sich Tendenzen zur Verbesserung erkennen.

5.5

Wirksamkeitsprüfung: Fazit und Ausblick

Die Ergebnisse des ersten Befragungszeitpunkts, also vor Beginn der
Workshops, zeigten, dass die teilnehmenden KiTas des KiTa-Zweckverbands
ihre Arbeitssituation insgesamt recht positiv bewertet haben. Das bedeutet,
dass sie das Projekt bereits mit einem hohen Ausgangsniveau begonnen
haben und schon vor Beginn der Qualifizierung sehr gut dastanden,
insbesondere in den Bereichen Führung und Arbeitsressourcen. Für die
statische Auswertung bedeutet dies allerdings, dass es schwieriger ist,
bedeutsame

Veränderungen

zugunsten

der

Qualifizierungsgruppe

aufzudecken. Umso erfreulicher ist es, dass die Qualifizierung dennoch in
vielen Punkten wirksam war und zu Verbesserungen geführt hat.
Wirksamkeit auf Ebene der Mitarbeitenden
Ziel der Qualifizierung war es, den Leitungskräften Möglichkeiten für die
Gestaltung von gesundheitsförderlichen Rahmenbedingungen und damit für
die Förderung ihrer eigenen Gesundheit und die ihrer Mitarbeitenden zu
vermitteln. Somit sollte die Qualifizierung in erster Linie einen direkten Einfluss
auf die gesundheitsförderliche Führung der Leitungskräfte haben. Es ist sehr
erfreulich, dass aus Sicht der Mitarbeitenden diese Absicht durch Veränderungen bei zahlreichen Führungsmerkmalen verwirklicht werden konnte.
So war ein zentraler Bestandteil der Qualifizierung die Beziehungsqualität
zwischen Leitungskraft und Mitarbeitenden. Obwohl alle teilnehmenden
Einrichtungen hier bereits ein sehr hohes Ausgangsniveau aufwiesen, ist es
sehr erfreulich, dass sich die Beziehungsqualität aus Sicht der Mitarbeitenden
durch die Qualifizierung noch weiter verbessert hat.
Auch konnte gezeigt werden, dass die Leitungskräfte ihre Mitarbeitenden
durch die Qualifizierung gesundheitsorientierter führen und die Mitarbeitenden
der Qualifizierungsgruppe mehr Möglichkeiten haben, sich gesundheitsgerecht zu verhalten.
Außerdem war die Qualifizierung im Hinblick auf überforderndes Führungsverhalten und mangelnde Aufgabenorientierung wirksam. Während an
Mitarbeitende der Kontrollgruppe von ihren Leitungskräften zunehmend zu
viele Aufgaben oder zu viel Verantwortung delegiert wurden und sie sich
häufig selbst überlassen wurden, hat die Qualifizierung aus Sicht der
Mitarbeitenden

der

teilnehmenden

Entwicklung aufgehalten.
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Leitungskräfte

diese

ungünstige

Auch die Partizipation der Mitarbeitenden an Entscheidungen in der KiTa
sowie die Vertretungsregelungen im Krankheitsfall haben sich in der
Qualifizierungsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich verbessert.
Letzteres wurde im Ergebnisbericht nach der ersten Befragung noch als
Ansatzpunkt

für

eine

Verbesserung

arbeitsorganisatorischer

Abläufe

herausgestellt.
Die Wirksamkeit der Qualifizierung zeigt sich auch darin, dass die ungesunde
Erhöhung des Arbeitstempos zur Bewältigung des Arbeitsaufkommens
(„Intensivierung der Arbeit“) abgenommen hat, was in der Folge einen
positiven Effekt auf die Gesundheit der Mitarbeitenden hat. Eine Tendenz
hierzu lässt sich bezüglich der emotionalen Erschöpfung der Mitarbeitenden
erkennen. Diese ist nach der Qualifizierung weniger stark ausgeprägt als
vorher. Außerdem gaben die Mitarbeitenden in der Qualifizierungsgruppe an,
sich häufiger Feedback von der Leitungskraft einzuholen und seltener in
einem Arbeitstempo zu arbeiten, dass sie langfristig nicht durchhalten können.
Diese Veränderungen haben sich zwei Wochen nach der Qualifizierung
gezeigt. Sechs Monate nach der Qualifizierung gab es diese Unterschiede
nicht mehr. Dafür kam es langfristig zu anderen Veränderungen. In der
Qualifizierungsgruppe

gab

es

nach

sechs

Monaten

eine

geringere

Verschlechterung der entwicklungsorientierten und der unterstützungsorientierten Führung als in der Kontrollgruppe; das heißt, es ist durch die
Qualifizierung gelungen, den negativen Trend für die Qualifizierungsgruppe
abzuschwächen.
Bei den Arbeitsbedingungen gab es geringere emotionale Anforderungen in
der Qualifizierungsgruppe. Zudem kam es langfristig zu einer leichten
Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, die sich auf die Qualifizierung
zurückführen lässt.

Insgesamt sind die Ergebnisse der Qualifizierung auf der Ebene der
Mitarbeitenden somit sehr positiv zu bewerten, vor allem da diese nicht
unmittelbar an den Workshops beteiligt waren. Es kann also davon ausgegangen werden, dass positive Auswirkungen der Qualifizierung auf das
Gesundheitsempfinden durch tatsächliche Veränderungen im Verhalten der
Leitungskräfte und in den Arbeitsbedingungen entstanden sind.

Wirksamkeit auf Ebene der Leitungskräfte
Auch die Befragung der Leitungskräfte ergab, dass sich einige Arbeitsbedingungen durch die Qualifizierung zwei Wochen nach deren Abschluss
verbessert haben. So zeigte sich, dass die Arbeitsabläufe in den KiTas nach
der Qualifizierung im Vergleich zur Kontrollgruppe besser organisiert waren
als vorher. Auch im Hinblick auf unzumutbare Aufgaben hat sich die
Qualifizierung als wirksam erwiesen. Während es in der Kontrollgruppe einen
deutlichen Anstieg gab, konnte die Zunahme in der Qualifizierungsgruppe
vermieden werden.
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Besonders positiv hervorzuheben ist, dass sich das Wohlbefinden der
Leitungskräfte durch die Qualifizierung bereits nach kurzer Zeit verbessert hat.
Dies könnte durch die Inhalte der Qualifizierung, aber auch durch den als
wertvoll

erlebten

themenbezogenen

Austausch

der

Leitungskräfte

untereinander bedingt sein.
Während

die

Verbesserungen

in

den

Arbeitsbedingungen

in

der

Qualifizierungsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe langfristig, d. h. nach
sechs Monaten, nicht stabil waren, gab es jedoch langfristig Verbesserungen
im Gesundheitsempfinden und zwar eine weitere Zunahme des positiven
Wohlbefindens und der Arbeitszufriedenheit sowie eine Abnahme der
emotionalen Erschöpfung im Gegensatz zur Kontrollgruppe.

Insgesamt sind die Ergebnisse der Qualifizierung auf der Ebene der
Leitungskräfte positiv zu bewerten, zumal es durch die kleinere Stichprobe
schwierig ist, bedeutsame Effekte zu ermitteln. In der Tendenz zeigen sich
kurzfristig eher Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und langfristig
Verbesserungen der Gesundheitsindikatoren.

Zusammenfassend lässt sich aus wissenschaftlicher Sicht sagen, dass es
sehr bemerkenswert ist, dass durch die Qualifizierung so viele positive
Veränderungen angestoßen werden konnten – insbesondere, wenn man das
hohe Ausgangsniveau der Einrichtungen und die kleinere Stichprobe zu den
späteren Messzeitpunkten berücksichtigt. Kurzfristig zeigten sich mehr
positive Veränderungen der Arbeitsbedingungen, während langfristig positive
Effekte

auf

das

Gesundheitsempfinden

zu

verzeichnen

waren.

Ein

Erklärungsansatz dafür, dass die langfristige Wirksamkeit der Intervention für
die Arbeitsbedingungen etwas geringer ausgefallen ist, könnte sein, dass die
übergeordneten (strukturellen) Veränderungen (z. B. die Einstellung von
weiteren Abteilungsleitungen und Umbenennung in Gebietsleitungen) im
KiTa-Zweckverband in beiden Gruppen dazu geführt haben, dass die
Unterschiede zwischen diesen verringert wurden. Wenn übergreifende
strukturelle Veränderungen vorgenommen werden, ist es schwieriger,
Unterschiede

zwischen

der

Qualifizierungs-

und

der

Kontrollgruppe

aufzudecken, weil diese Änderungen für beide Gruppen gleichermaßen gelten
und beide von einer Veränderung profitieren oder durch sie belastet werden.
Weitere wichtige Ergebnisse
Ein Ergebnis der ersten Befragung war, dass die Überforderung der Leitungskräfte ein zentrales Thema ist. Weiterhin zeigte sich, dass sie nicht nur unter
zu vielen oder zu schwierigen Aufgaben leiden, sondern auch unter unnötigen
oder unzumutbaren. Aufgrund dessen wurde in der zweiten Befragung
anhand einer offenen Frage erfasst, was sich hinter diesen überfordernden
und „unangemessenen“ Tätigkeiten verbirgt, damit Ansatzpunkte für konkrete
Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können. Als überfordernde
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Tätigkeiten wurden beispielsweise das Erkennen und Beheben von baulichen
Mängeln, die Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben, kaufmännische
Fähigkeiten (z. B. Budgetplanung) sowie Mitarbeitergespräche genannt. Hier
besteht

konkreter

Unterstützungs-

und

Entlastungsbedarf.

Hinter

„unangemessenen“ Aufgaben verbergen sich überflüssige Verwaltungsarbeiten (z. B. manuelles Erstellen von Listen, die auch automatisiert generiert
werden könnten), Organisieren von Handwerksarbeiten, was man auch
zentral steuern könnte, kurzfristige Anfragen aus der Geschäftsstelle oder
Dokumentationen, bei denen manchmal nicht deutlich wird, wofür sie wichtig
sind.
Die Überforderung der Leitungskräfte ist zudem eine wichtige Rahmenbedingung, die gesundheitsförderliches Führungsverhalten erschweren kann.
Es zeigt sich, dass die Überforderung der Leitungskräfte nicht nur ungünstig
für ihre eigene Gesundheit ist, sondern auch mit Befindensbeeinträchtigungen
der Mitarbeitenden einhergehen kann. Mitarbeitende, deren Leitungskräfte
hohem Zeitdruck ausgesetzt sind, haben eine weniger gute Beziehung zu
ihrer Leitungskraft. Außerdem führt großer Zeitdruck bei den Leitungskräften
dazu, dass die Mitarbeitenden weniger Ressourcen (z. B. Unterstützung,
Informationen) erhalten. Das Führungsverhalten wiederum ist bedeutsam für
die Gesundheit der Mitarbeitenden. Indem also zeitlich überforderte Leitungskräfte weniger gute Beziehungen zu ihren Mitarbeitenden aufbauen und ihnen
weniger Ressourcen bereitstellen können, ergeben sich auch ungünstige
Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Das heißt, dass die
Überforderung der Leitungskräfte über das Führungsverhalten indirekt mit der
Gesundheit der Mitarbeitenden zusammenhängt.
Positiv ist, dass die Leitungskräfte die Überforderung nicht an die
Mitarbeitenden weitergeben, indem sie diesen zu viele und/oder zu schwierige
Aufgaben übertragen. Es ist demnach kein Zusammenhang zwischen dem
Zeitdruck der Leitungskraft und dem überfordernden Führungsverhalten
festzustellen.
Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass der KiTa-Zweckverband gefordert ist,
die Gesundheit der Leitungskräfte und der Mitarbeitenden zu fördern und vor
allem die Arbeitsbedingungen und -aufgaben von Leitungskräften (und
Nachwuchsleitungskräften) so zu gestalten, dass gesundheitsförderliche
Führung möglich ist, damit sich dies auch positiv auf die Mitarbeitenden
auswirkt.
Neben der Reduktion von Stressoren (wie z. B. inhaltliche Überforderung oder
Zeitdruck) wurde in den Diskussionsrunden in den Workshops mit den
Leitungskräften der Wunsch nach mehr Feedback und Wertschätzung ihrer
Arbeit durch Abteilungsleitungen/Gebietsleitungen und der Geschäftsführung
deutlich. Wenn Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlicher werden, hat dies
eine Signalwirkung und erhöht die Attraktivität der Arbeit im KiTaZweckverband. Bei der Gewinnung von gut ausgebildeten Fachkräften könnte
die

Gestaltung

von

gesundheitsförderlichen

Arbeitsbedingungen

ein

entscheidender Wettbewerbsvorteil sein und würde zu einer großen
Entlastung aller Beschäftigten führen.
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Ein

besonderes

Gesundheitsklima

Ergebnis
umfasst

betrifft

die

das

Gesundheitsklima.

wahrgenommene

Das

Gesundheitskultur

im

Verband und am Arbeitsplatz, wie beispielsweise gesundheitsbezogene
Leitlinien und der Stellenwert der Gesundheit am Arbeitsplatz. Die Fragen
beziehen sich explizit auf das wahrgenommene Gesundheitsklima im
gesamten Verband und nicht nur in den jeweiligen KiTas. Die erste Befragung
ergab, dass das Gesundheitsklima unter den Ressourcen am geringsten
ausgeprägt ist. Gleichzeitig weist es signifikante Zusammenhänge mit den
Befindensindikatoren

auf.

Die

Entwicklungen

zeigen,

dass

sich

das

Gesundheitsklima sowohl in der Wahrnehmung der Leitungskräfte als auch in
der der Mitarbeitenden verbessert hat. Diese Zunahme hat in beiden Gruppen
(Qualifizierungs- und Kontrollgruppe) gleichermaßen stattgefunden. Diese
stabile Verbesserung des Gesundheitsklimas könnte darin begründet sein,
dass

die

Teilnahme

des

KiTa-Zweckverbands

an

Projekten

wie

FÜHR’GESUND eine Signalwirkung für alle Mitarbeitenden hat und die
Bedeutung des Themas Gesundheit stärker in den Fokus rückt.
Ausblick
Im Laufe des Projekts sind durch die Diskussionen über die Ergebnisse im
Steuerkreis viele Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheits- und
Arbeitssituation der Mitarbeitenden entwickelt worden. Ein Ergebnis des
Steuerkreises war zum Beispiel eine Workshopreihe für Gebietsleitungen,
ähnlich der Qualifizierung für die Leitungskräfte. Die Aufstockung der
Abteilungsleitungen und die Umbenennung in Gebietsleitungen basierte u. a.
aus den Impulsen aus dem Steuerkreis.
Trotz dieser ersten, bereits umgesetzten Maßnahmen ist der Prozess noch
nicht

abgeschlossen.

Die

Geschäftsstelle

und

der

Steuerkreis

sind

kontinuierlich dabei, den wertvollen Fundus an Ergebnissen, Verbesserungspotenzialen und Informationen aus dem Projekt FÜHR’GESUND und weiteren
Aktivitäten des KiTa-Zweckverbands zusammenzuführen, auszuwerten und
weiterzuentwickeln.
Weitere beispielhafte Maßnahmen befinden sich bereits in Planung bzw.
Umsetzung:
 Stärkung der Rolle der KiTa-Leitung
 Ausweitung der Fachberatung vor Ort durch die Reduzierung der
Führungsspanne
 Einführung

von

Mitarbeitergesprächen

zwischen

Gebietsleitung

und

Leitungskräften
 Einführungsprogramm

für

angehende

Kita-Leitungen:

(„NeueLeitungen“)
 Ausbau des Beschwerdemanagements
 Ausbau der IT Ausstattung: neue Hardware
 Ausbau des Gesundheitsschutzes für Mitarbeitende: BGWmobil
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NeLe

Prozessevaluation
Ziel einer Evaluation ist es herauszufinden, ob eine Maßnahme den
gewünschten Effekt hat. Dafür sollte neben den Befragungsergebnissen auch
überprüft werden, ob in der Maßnahme vermittelt wurde, was ursprünglich
geplant war, und ob unvorhergesehene Ereignisse den Prozess beeinflusst
haben

(z. B.

unvorhergesehene

Veränderungen

auf

politischer

oder

Verbandsebene). Dazu dient eine Prozessevaluation. Sie beschreibt, wie die
Durchführung der Workshops wahrgenommen wurde und inwieweit die
tatsächlich durchgeführte Qualifizierung sich von der vorher geplanten
unterschieden hat.
Die Beobachtungen in den Qualifizierungen
Um zu überprüfen, inwieweit die durchgeführte Qualifizierung entsprechend
dem im Vorfeld entwickelten Qualifizierungsmanual durchgeführt wurde,
nahmen Mitarbeitende der Universität Hamburg als stille Beobachtende an
den Qualifizierungen teil. Ihre Aufgabe bestand darin, die vorher festgelegten
Workshopinhalte mit den tatsächlich Inhalten zu vergleichen und zu notieren,
wenn sich diese z. B. aufgrund von Fragen oder bestimmten Bedürfnissen der
Gruppe geändert hatten. Diese Information ist wichtig für die Interpretation der
Befragungsergebnisse, da Abweichungen potenzielle Gründe für bestimmte
Befragungsergebnisse hätten sein können.
Die Auswertung der Evaluationsmanuale zeigte, dass es eine hohe
Deckungsgleichheit zwischen den im Manual festgehaltenen und den
tatsächlich präsentierten Inhalten gab. Eine leichte Abweichung im zweiten
Workshop wurde im dritten Workshop ausgeglichen. Die Reihenfolge der
Qualifizierungsinhalte innerhalb der einzelnen Workshops wurde flexibel
gehandhabt durch eine bedarfsorientierte Gestaltung der Workshops durch
die Beraterin. Den individuellen Anliegen der Teilnehmenden wurde dadurch
viel Raum gegeben. Diese flexible Gestaltung und das Eingehen auf die
individuellen Themen der Teilnehmenden haben die Beobachtenden als
positiv wahrgenommen.
Sie hatten insgesamt den Eindruck, dass die Qualifizierung sehr positiv
aufgenommen wurde. Die Teilnehmenden wurden als sehr engagiert und
interessiert

wahrgenommen.

Besonders

auffällig

war,

dass

der

themenbezogene Austausch untereinander von den Leitungskräften als sehr
wertvoll angesehen wurde.
Das Erleben der Qualifizierung
Um zu erfahren, wie die Teilnehmenden die Qualifizierung erlebt haben,
wurden am Ende jedes Qualifizierungsmoduls Fragebögen zur momentanen
Stimmung und zu den Inhalten des jeweiligen Workshopmoduls ausgegeben.
Die Auswertung dieser Fragebögen zeigt, dass alle drei Qualifizierungsmodule ähnlich wahrgenommen wurden. Die Leitungskräfte waren nach allen
drei Terminen überwiegend zufrieden, ruhig, entspannt, aber auch ein wenig
erschöpft und müde.
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Bezüglich der Qualifizierungsinhalte wurde gefragt, wie viel Freude das
Workshopmodul gemacht habe (z. B. „Ich habe den Tag genossen.“), für wie
brauchbar die Inhalte gehalten wurden (z. B. „Was ich heute gelernt habe,
werde ich gut in meinem Job gebrauchen können.“) und ob die Rolle als
Leitungskraft durch das Workshopmodul klarer geworden sei (z. B. „Die
Inhalte des heutigen Tages haben mir verdeutlicht, was von mir als
Leitungskraft erwartet wird.“). Außerdem wurde gefragt, wie gut die Inhalte
des Workshops an Vorerfahrungen anknüpften (z. B. „Die Inhalte des
heutigen Tages knüpfen gut an das an, was ich im Alltag erlebe.“) und wie
relevant bzw. interessant die Inhalte des Tages für den/die Einzelne/n
gewesen seien (z. B. „Die behandelten Themen interessieren mich.“).
Insgesamt waren alle Aspekte hoch ausgeprägt. Auch hier sind die
Unterschiede zwischen den einzelnen Workshopmodulen sehr gering.
Zusammenfassend war das Fazit der teilnehmenden Leitungskräfte bezüglich
der Inhalte der Qualifizierung und deren Relevanz positiv. Die Qualifizierung
wurde als praxisrelevant und unterstützend für ihre Rolle wahrgenommen.
Fazit der Trainerin
Zusätzlich wurde die Trainerin der Workshops um eine Einschätzung nach der
Durchführung der ersten Workshops gebeten. Sie berichtete, dass eine
anfänglich zu spürende Skepsis gegenüber der Qualifizierung (z. B. „Noch ein
Arbeitspaket mehr?“, „Was wird dort gemacht?“, „Werde ich bewertet?“)
schnell einer aufgeschlossenen und aktiven Teilnahme gewichen sei.
Besonders deutlich wurde der Bedarf an Austausch unter den Leitungskräften
und mit den Abteilungsleitungen (jetzt Gebietsleitungen). Zudem stellte sich
das Thema Selbstfürsorge als besonders relevant heraus, dass noch etwas
mehr Raum hätte einnehmen können.
Rahmenbedingungen
Die Kommunikation zwischen der BGW, UHH und dem KiTa-Zweckverband
war sehr gut. Die Organisation dieses komplexen Projekts war sehr
professionell und die Prozesse waren sehr gut aufeinander abgestimmt (u. a.
Information

der

Teilnehmenden,

Durchführung

Durchführung der Befragungen, Auswertungen,

der

Qualifizierung,

Rückmeldungen). Das

Arbeitsklima im Projekt war geprägt von einer großen Verbindlichkeit, einem
hohen Qualitätsanspruch und einer sehr wertschätzenden Kommunikation.
Auch die Kommunikation mit den Studienteilnehmenden war sehr gut. Der
KiTa-Zweckverband hat seine Beschäftigten immer umfassend und zeitnah
über die einzelnen Projektschritte informiert. Zudem wurde sichergestellt, dass
anhand der professionell gestalteten Materialien ein hohes Maß an
Informationsgehalt und Wertschätzung transportiert wurden, was auch eine
wichtige Grundlage für den Vertrauensaufbau in Evaluationsstudien darstellt.
Durch die Homepage waren sämtliche Beschäftigte zusätzlich umfassend
informiert und konnten sich jederzeit in der Rubrik „Aktuelles“ über den
Projektfortgang informieren. Zudem konnten die Teilnehmenden auf der
Homepage
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Kontakt

mit

den

Projektverantwortlichen

aufnehmen

und

Rückfragen stellen, was auch in Anspruch genommen wurde. Auch die
persönliche Vorstellung des Projekts im Rahmen der Mitarbeiterversammlung
und die persönliche Präsentation der Zwischenergebnisse vor Ort hat unseres
Erachtens maßgeblich zum Vertrauensaufbau in diesem Projekt beigetragen,
was sich in der hohen Projektbeteiligung widerspiegelt. Die hohen
Beteiligungsquoten an der Qualifizierung und die hohe Rücklaufquote der
Befragungen (70 % zum ersten Messzeitpunkt und ca. 50 % zum zweiten und
zum dritten Messzeitpunkt) zeugen von einem hohen Commitment der
teilnehmenden Organisation und der Beschäftigten.

6 Schlussfolgerung
Mit dieser Evaluationsstudie FÜHR’GESUND konnte gezeigt werden, dass mit
einer Intervention auf Führungsebene eine Verbesserung der Arbeits- und
Gesundheitssituation auf Führungs- und Beschäftigtenebene erreicht werden
kann. Das

Projekt FÜHR’GESUND

zeichnet sich durch

eine

hohe

Professionalität und einen hohen Qualitätsanspruch aller beteiligten Akteure
aus. Die Erfolgsfaktoren dieses Projekts manifestieren sich vor allem in der
wissenschaftlichen

Fundierung

der

Intervention,

deren

professionellen

Durchführung durch eine erfahrene Beraterin sowie in der Realisierung eines
Evaluationsdesigns,

das

den

höchsten

wissenschaftlichen

Standards

entspricht.
Darüber hinaus zeigt sich, dass für einen erfolgreichen Transfer in die Praxis
und für die Wirksamkeit von Qualifizierungsmaßnahmen die Einbettung in
betriebliche Strukturen mit klaren Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten
bedeutsam ist. Ein Projektmanagement mit Einberufung eines Steuerkreises
ist ein bewährtes Vorgehen. Es stellt die Einbindung der Geschäftsführung
(der obersten Leitung), der Mitarbeitervertretung und anderer wichtiger
betrieblicher Akteure für den Erfolg sicher. Für die interne Koordination des
Projekts und als Ansprechpartner nach außen ist eine qualifizierte erfahrene
Projektleitung hilfreich.
Eine besondere Herausforderung für die Evaluation war die Überprüfung der
Wirksamkeit einer strukturierten Qualifizierung in einem komplexen Umfeld,
d. h. die Einbindung der Qualifizierung in die allgemeinen Strukturen. Hier
zeigten sich möglicherweise Effekte aus der Intervention, die sich nicht auf die
Interventionsgruppe beschränken, sondern ebenfalls Auswirkungen auf die
Kontrollgruppe zeigten.

6.1

Nutzen für die Wissenschaft

Führung als gesundheitsrelevanter Faktor ist in den vergangenen Jahren in
den Fokus der Forschung gerückt. Es besteht empirische Evidenz, dass das
Führungsverhalten einen Einfluss auf die psychische Gesundheit der
Mitarbeitenden hat (Gregersen, Vincent-Höper, Schambortski, Nienhaus,
2018). Wenige empirische Erkenntnisse gibt es jedoch zu der Frage, ob und
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inwiefern gesundheitsförderliches Führungsverhalten gefördert werden kann.
Zu Interventionsmaßnahmen „Gesundheitsförderlicher Führung“ liegen kaum
Evaluationsstudien vor. Vor diesem Hintergrund ist die Durchführung einer
Evaluationsstudie zu diesem Thema von besonders hoher wissenschaftlicher
Relevanz. Eine Besonderheit der Intervention FÜHR’GESUND besteht darin,
dass sie auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert und die Inhalte
stringent daran ausgerichtet wurden. Ein zentrales Element ist hierbei die
gesundheitsförderliche (Mit-)Gestaltung der Arbeitsbedingungen durch die
Leitungskraft als bedingungsbezogene Komponente. Ein weiteres besonderes
Merkmal dieser Evaluationsstudie ist das Studiendesign. Es ist gelungen, eine
randomisierte kontrollierte Studie (RCT-Design) im Feld mit einer Prozessund Ergebnisevaluation durchzuführen, was den höchsten wissenschaftlichen
Standards entspricht.
Anhand der Evaluation konnte belegt werden, dass die Inhalte und Konzepte
zu gesundheitsförderlicher Führung – durch Verknüpfung von Verhaltens- und
Verhältnisprävention mit dem primären Ziel des Abbaus von Stressoren und
Förderung von Ressourcen durch die Leitungskraft – eine nachhaltige
Wirkung auf die Arbeits- und Gesundheitssituation der Leitungskräfte und
Mitarbeitenden hat. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der
Leitungskraft für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und die daraus
resultierende psychische Gesundheit aller Beschäftigten.

6.2

Nutzen für die KiTas

KiTas sind durch sich verändernde Rahmenbedingungen einem Wandel
ausgesetzt. Der Fachkräftemangel erhöht den Druck auf Leitungen und
Mitarbeitende. Über die Sicherstellung der pädagogischen Arbeit hinaus
müssen neue Konzepte entwickelt, Anforderungen an Qualität erfüllt und
nachgewiesen werden.
KiTa-Leitungen sind den Erziehenden und anderen Mitarbeitenden direkt
vorgesetzt und pflegen einen engen Kontakt. Die Motive für die Übernahme
einer Leitungsfunktion sind unterschiedlich. Einige streben die Funktion an,
weil sie bewusst Weiterentwicklung, Entscheidungs- und Handlungsspielräume suchen, andere werden vom Träger gefragt, wenn eine Stelle vakant
ist oder von den Kolleginnen und Kollegen gebeten, diese Rolle zu
übernehmen. Eine systematische Qualifizierung der Führungskompetenz
haben insbesondere langjährige Leitungskräfte oft nicht in ausreichendem
Maß erhalten. Das Selbstverständnis war und ist auf die pädagogische Arbeit
ausgerichtet und so eigneten sich Neulinge in der Leitung Aufgaben und die
Rolle „neben der eigentlichen Arbeit in den Gruppen“ an. Mit zunehmender
Professionalisierung und komplexer werdenden Anforderungen wird die
Entwicklung von Führungskompetenzen stärker gefördert.
Das Qualifizierungskonzept der BGW hat sich als sehr nützlich erwiesen und
unterscheidet sich von marktüblichen Angeboten durch eine konsequente
Ausrichtung

auf

die

Gesundheit

der

Leitungskraft

selbst

und

ihrer

Mitarbeitenden. Zu Beginn wird über den Gesundheitsbegriff gesprochen. Die
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Auseinandersetzung mit dem Konzept der Salutogenese hat praktischen
Wert, denn die Frage „Was erhält gesund?“ ergänzt die Frage „Was macht
krank?“. Es eröffnen sich neue Perspektiven für Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeit, ein positives Klima und Führungsverhalten.
Praxisorientierung wird in den Workshops durchgängig berücksichtigt und die
Erfahrungen der KiTa-Leitungen fließen ein, sodass die Akzeptanz hoch ist.
Ein Lerntagebuch fördert den Transfer des Erlernten auf die individuelle
Ebene. Jede nimmt mit, was sie brauchen kann.
Alle Leitungskräfte haben sich, auch wenn sie zu Beginn skeptisch oder gar
ablehnend waren, nach den Erfahrungen mit dem ersten Workshop auf die
Fortsetzung gefreut. Im ersten Workshop mit dem Schwerpunkt „gesundheitsförderliche Selbstführung“ wird eine sehr persönliche Standortbestimmung der
eigenen Gesundheit und der Arbeitssituation angestoßen. Die Teilnehmenden
erkennen den Stellenwert einer guten inneren Balance und nehmen
Ansatzpunkte zur Förderung ihrer Gesundheit auf. Eine gute Selbstsorge als
Voraussetzung guter Führung wird nachvollziehbar und begreifbar.
Der Einfluss auf die Gesundheit der Mitarbeitenden steht im Mittelpunkt des
zweiten Workshops, während der dritte Workshop die wechselseitige
Beziehung zum Gegenstand hat. Die Einflussmöglichkeiten der Leitungskräfte
auf die Gestaltung von Arbeit, die Förderung des sozialen Miteinanders und
einer gesunden Arbeitsumgebung wurden konkret besprochen. Es wurden
Grundlagen

aus

psychischer

Belastung

dem

Arbeitsschutz
vermittelt.

und

Die

zur

Gefährdungsbeurteilung

Leitungskräfte

erkannten

ihre

Verantwortung, die Chancen und den Nutzen der Gefährdungsbeurteilung,
wenn sie ihre Mitarbeitenden aktiv einbeziehen zum Beispiel durch moderierte
Workshops.
Im zweiten und dritten Workshop wurden zu Beginn die individuellen
Praxisvorhaben aus der Zeit nach den Workshops gesammelt und
besprochen. Der Austausch und die Anerkennung noch so kleiner Erfolge
ermutigte die Teilnehmenden, die angestrebten Veränderungen weiter zu
verfolgen.
Positive Resonanz aus den Teams der KiTas förderte zusätzlich die
Umsetzung von Ideen. Die KiTa-Leitungen erwerben konkretes Methodenwissen, wie die Einbindung und Beteiligung der Mitarbeitenden gelingen kann.
Gestärkte,

selbstsichere

Mitarbeitende

entlasten

ihre

Leitung

und

übernehmen gerne Verantwortung.
Die Fähigkeit zur Abgrenzung und der Mut, Position zu beziehen, wird an
konkreten Beispielen weiterentwickelt. Die Methode der kollegialen Beratung
wurde in die Leitungsbesprechungen auf Trägerebene übernommen. Die
Leitungen können mit diesem Format Probleme als Expertinnen und Experten
in eigener Sache lösen. Gleichzeitig wurden Grenzen des Führungshandelns
reflektiert und die Erkenntnis gefördert, dass Situationen in denen keine
Lösung herbeigeführt werden kann, kein persönliches Versagen bedeuten.
Der kollegiale wertschätzende Austausch unter den Teilnehmenden in den
Workshops stärkt und ermutigt zu Verhaltensänderungen und zur Erprobung
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neuer

Methoden. Der

Rückhalt untereinander,

der

Kontakt zu den

Gebietsleitungen und zur Geschäftsstelle wurden durch die Projektstrukturen
gestärkt. In den Qualifikationen wurden Stressoren auf der strukturellen
Ebene identifiziert, die durch die KiTa-Leitungen nicht beeinflussbar waren. Es
wurden gewählte Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher aus den
Workshops in den Steuerkreis entsendet mit dem Ziel, einen Dialog zu
initiieren und Probleme und Fragen im Steuerkreis anzusprechen. Die KitaLeitungen erlebten, dass ihre Belange ernst genommen werden. Im
Steuerkreis wurde ein Maßnahmenplan entwickelt und konsequent verfolgt.
Die strategischen Themen liegen geordnet und im Überblick vor. Der Stand
der Bearbeitung ist transparent und nachvollziehbar. Die KiTa-Leitungen
gewannen mehr Einsicht und Vertrauen in die Arbeit der Geschäftsstelle des
Zweckverbands.
Die in der Evaluation nachgewiesenen Effekte auf die Leitungskräfte und die
Mitarbeitenden beweisen eindrucksvoll, dass mit dem Qualifizierungskonzept
der BGW und einem gut geplanten Vorgehen in kurzer Zeit das Verständnis
für gesundheitsfördernde Führung geschaffen wird und konkrete Ansätze für
die Umsetzung im Alltag gelingen.
Gut gestaltete Arbeitsbedingungen, die Beteiligung der Mitarbeitenden und ein
vertrauensvolles Klima sind für die Gewinnung, Bindung und Gesunderhaltung
von Beschäftigten von größter Bedeutung und machen die Investition in die
Entwicklung gesundheitsfördernder Führung zu einem Gewinn für alle.

6.3

Nutzen für die BGW

Die BGW hat sich zum Ziel gesetzt, den Herausforderungen der zukünftigen
Arbeitswelt konstruktiv zu begegnen und den Wirkungsnachweis für ihr
Handeln verstärkt in den Blick zu nehmen: „Wir erfüllen unseren gesetzlichen
Auftrag mit innovativen Präventions- und Rehabilitationsprodukten nach
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dabei soll in Zukunft verstärkt
der Nachweis eine Rolle spielen, wie wirksam unsere Angebote und
Leistungen in der betrieblichen Realität unserer Kundinnen und Kunden sind.
Hierfür werden wir unsere vielfältigen Aktivitäten und Leistungen konsequent
aus

unterschiedlichen

Blickwinkeln

reflektieren

und

gegebenenfalls

anpassen.“ (BGW, 2018b, S.18).
Hierzu leistet die Evaluationsstudie FÜHR‘GESUND einen wichtigen Beitrag.
Die Leitungskräfte in den Mitgliedsbetrieben spielen eine zentrale Rolle: Als
Gestalter und Umsetzer von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sind
sie

wichtige

Ansprech-

und

Kooperationspartner

der

BGW,

als

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren tragen sie die Anliegen der BGW in die
Verbände und Unternehmen.
Die Leitungskräfte müssen jedoch für die wachsenden Herausforderungen in
den Unternehmen über vielfältige Kompetenzen verfügen, um handlungsfähig
zu bleiben. Daher benötigen sie die Unterstützung der BGW in Form
passender Beratungs- und Qualifizierungsprodukte. Zeitgemäße und passgenaue Qualifizierungsangebote bilden folglich für die BGW eine wichtige
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Säule in der Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags. „Zum Kern der BGWPräventionsarbeit gehört die Fort- und Weiterbildung von Unternehmerinnen
und Unternehmern sowie Versicherten zu Themen der Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit“ (BGW, 2018b, S. 11).
Wie die vorgestellten Ergebnisse der Studie zeigen, fördern geeignete
BGW-Angebote nachweislich das gesundheitsförderliche Verhalten von
Leitungskräften und befähigen diese, gesundheitsförderlich zu führen
und

somit

auch

positiven

Einfluss

auf

die

Gesundheit

von

Mitarbeitenden zu nehmen. Derart fundierte Erkenntnisse über die
Wirksamkeit von BGW-Angeboten liefern der BGW wertvolle Rückmeldungen
zu ihrem Präventionshandeln.
Die Evaluationsstudie konnte über folgende Aspekte wissenschaftlich
gestützte Erkenntnisse liefern:
 Die Qualifizierungsangebote in Form einer Leitungskräfte-Workshopreihe
sind mittel- und langfristig wirksam, insofern, dass sie bei den Kundinnen
und Kunden die angestrebten Veränderungsprozesse initiieren und
messbare

positive

Veränderungen

bei

Leitungskräften

und

deren

Mitarbeitenden erzielen.
 Das modulare Konzept der evaluierten Qualifizierung mit dem Fokus auf
dem Aufbau von Handlungskompetenz entspricht den pädagogischen
Standards der DGUV-Welt. Die Kundinnen und Kunden nehmen hierbei
Einfluss auf Themenschwerpunkte und gestalten ihren Lernprozess aktiv
mit. Damit folgen die untersuchten Qualifizierungen dem Ziel der BGW,
Kundenbeziehungen und Kooperationen im Sinne bedarfsgerechter
Angebote zu intensivieren (BGW, 2018b, S. 17).
 Obwohl nur Leitungskräfte teilgenommen haben, konnten positive Effekte
sowohl bei diesen als auch bei Mitarbeitenden nachgewiesen werden.
Somit ist ein Multiplikatoreneffekt dieser BGW-Qualifizierungsangebote für
Leitungskräfte wissenschaftlich bestätigt.
 Es konnten Erfolgsfaktoren für Leitungskräfte-Qualifizierungsangebote
identifiziert werden, die für weitere Präventionsangebote hilfreich sind. Es
wurden auch hemmende Faktoren deutlich, die konstruktive Hinweise für
die Präventionsarbeit liefern.
Die Evaluationsstudie FÜHR‘GESUND und die darin evaluierten BGWAngebote tragen zur Erreichung folgender strategischen Ziele für
Forschung und Entwicklung (Ziel 4) der BGW bei:
„Auf der Grundlage fundierter wissenschaftlicher und praxisbezogener
Erkenntnisse entwickeln und optimieren wir qualitätsgesicherte Präventionsund Rehabilitationsprodukte sowie Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit (Abb. 30). Das Portfolio stellt sicher, dass vor allem
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Verbänden und Unternehmen
bedarfsgerechte Produkte erhalten“ (BGW, 2018b, S. 24).
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Abbildung 30: Forschung und Entwicklung
„Wir gewinnen wissenschaftliche Erkenntnisse, um

Produkte

für die

Prävention und das Berufskrankheiten-Verfahren zu entwickeln und zu
überarbeiten. Wir wollen mit unseren Produkten erreichen, dass die
Nutzerinnen und Nutzer systematisch und nachhaltig Handlungskompetenzen
entwickeln und ihre Aufgaben im Bereich der Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit wirksam wahrnehmen können“ (BGW, 2018b, S. 24).
Zusätzlich leisten die Evaluationsstudie und die dort untersuchten BGWProdukte einen fundierten Beitrag zu den Handlungsfeldern „Führung“ und
„Beteiligung“ der Präventionskampagne „Kultur der Prävention“ der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und ihrer Mitglieder.
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