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Ihre Meinung ist uns wichtig! 

Befragung zu Veränderungsbedarfen in der Arbeitswelt. 

-Können wir von dem Arbeitsplatz Kita lernen?- 

Bitte kreuzen Sie an, wie weit die geäußerte Meinung für Sie zutrifft: 

Nr. Meinung Trifft 
gar 
nicht zu 

Trifft 
teilweise 
zu 
 

Trifft 
voll zu 

1 Ich bin der Meinung, dass Hochschulprofessoren mindestens 
so viel Geld verdienen sollten wie Erzieherinnen, schließlich ist 
es auch schwierig bei Abiturienten altersentsprechende 
Lehrmethoden zu finden. 

   

2 Ich halte es für notwendig, dass Lehrer mindestens so viel 
unterrichtsfreie Arbeitszeit zur Verfügung haben wie die 
Fachkräfte in Kitas, denn qualifizierte pädagogische Arbeit ist 
ohne Vor- und Nachbereitungszeiten nicht möglich. 

   

3 Ich denke, dass auch Abteilungs- und Amtsleiter so viel 
Unterstützung bei der Büroarbeit durch Verwaltungskräfte 
erhalten sollten, wie Kita-Leitungen, damit sie auch Zeit für 
die Führung ihres Teams und die Entwicklung von 
Konzeptionen haben. 

   

4 Ich würde es begrüßen, wenn bei Personalausfall in der 
Kantine genauso schnell eine Ersatzküchenkraft eingesetzt 
wird, wie in den Kitas, damit nicht immer wieder die 
Sachbearbeiter aus der Verwaltung einspringen müssen. 

   

5 Ich finde es wichtig, wenn nicht nur in Kitas, sondern auch an 
Schulen Hausmeister eingesetzt werden, damit die Pädagogen 
sich auf die Arbeit mit den Kindern konzentrieren können und 
nicht ihr Heimwerkertalent unter Beweis stellen müssen. 

   

6 Ich glaube es wäre besser, die WCs im Rathaus zu schließen, 
wenn keine Reinigungskräfte da sind, als dass der 
Bürgermeister die Toiletten reinigt, um der Hygiene gerecht 
zu werden. In den Kitas konzentriert sich schließlich auch 
jeder auf seine Aufgaben. 

   

7 Ich halte es für untragbar, dass Behördenmitarbeiter ihre 
Arbeit mit nach Hause nehmen und personenbezogene 
Berichte in Ihrer Freizeit schreiben. Hier sollte eine Regelung, 
wie in den Kitas gefunden werden, denn die Freizeit dient 
schließlich der Erholung. 

   

8 Ich bin der Meinung, dass Auszubildende im Betrieb 
höchstens in dem Umfang auf den Stellenschlüssel 
angerechnet werden sollten, wie die Praktikanten in den Kitas, 
schließlich befinden sie sich noch in der Ausbildung und sollen 
lernen. 

   

9 Ich finde die Privatwirtschaft sollte mindestens so viele 
Nachwuchskräfte ausbilden und unbefristet übernehmen, wie 
es der Erziehungsdienst tut, denn sonst finden sie keine 
Fachkräfte mehr, wenn der Bedarf steigt. 
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10 Ich halte es für rechtswidrig, dass bei öffentlichen 
Arbeitgebern inzwischen über 30% der Beschäftigten befristet 
beschäftigt sind, da es einen dauerhaften Bedarf gibt. Hier 
könnte man sich ein Beispiel am Kita-Bereich nehmen, wo 
befristete Verträge entsprechend der Rechtslage die 
Ausnahme sind. 

   

11 Aus meiner Sicht ist es unverschämt, wenn in Verwaltungen 
von Beschäftigten mehr verlangt wird, als im Arbeitsvertrag 
vereinbart ist, ohne sie dafür zu bezahlen. In Kitas bekommt ja 
schließlich auch jede Ergänzungskraft eine Zulage, wenn sie 
höherwertige Tätigkeiten ausübt. 

   

12 Ich bin der Meinung, dass junge Menschen auch in 
Männerberufen in Vollzeit beschäftigt werden müssen, damit 
sie von ihrem Einkommen eigenständig leben können. In 
Kindertageseinrichtungen funktioniert es ja, hier arbeiten die 
Kolleginnen nur Teilzeit wenn es ihr Wunsch ist. 

   

13 Ich glaube die Privatwirtschaft sollte mehr Nachwuchs 
ausbilden und anschließend übernehmen, um dem 
Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Hier könnte sie von 
den Kitas lernen.  

   

14 Ich denke, wenn es überall in der Betrieben so altermäßig 
durchmischte Teams gäbe, wie in den Kitas, dann bräuchte die 
Wirtschaft keine Angst vor alternden Belegschaften haben. 

   

15 Ich finde, dass sich Stadtverwaltungen strafbar machen, wenn 
sie tarifliche Lohnerhöhungen nicht zahlen, weil die Kassen 
leer sind. Gut dass in Kitas Tarifverträge und Gesetze 
eingehalten werden und auch der Tarifvertrag betriebliche 
Gesundheitsförderung entsprechend umgesetzt wird. 

   

16 Aus meiner Sicht sollte auch in den Dezernatsverwaltungen so 
viel für den Gesundheitsschutz getan werden, wie in den 
Kitas, dann würden die Ausfallzeiten endlich zurück gehen und 
würden nicht so viele Überlastungsanzeigen gestellt. 

   

17 Ich bin der Meinung, dass auch IT Fachleute mindestens so 
viel Zeit für Fort- und Weiterbildung eingeräumt werden 
muss, wie den Pädagogen in der Kita, denn auch in diesem 
Arbeitsfeld gibt es ständig neue Bedarfe und Erkenntnisse. 

   

18 Meine Anregung: 
 
 
 
 

   

19 Meine Anregung: 
 
 
 
 

   

20 Meine Anregung: 
 
 
 
 

   

 


