Belastungs- und Beanspruchungsoptimierung in
Kindertagesstätten
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Bel ast ungs- und Beans pruchungsoptim ierung i n
K indertagesst täten

Nut zer und Auftraggeber
Di e Unf all kasse Hessen beauftragt e das Instit ut fü
r Ar beits wi ssenschaft der Uni versität
Gesam thochschul e Kasselm it der Anal yse der physi kalischen, organi satorischen und sozi al en
Bel ast ungsfakt oren von Er zi eheri nnen i n Ki ndertagesst täten.
Nut zer si nd di e Unfall kasse Hessen und di e St adt Kassel.

G rund f ü
r di ese Studi e
Di e Ar beitsunf häi gkeit der Erzi eheri nnen liegt um 12
% hö
her, als anderer Besch fäti gter der
St adt Kassel.

Zi el der St udi e
•
•
•

Erf orschung der Bel ast ung, Beanspruchung und Ges undheit im Erzi eherinnenber uf
Di e Di skussi on zur m
U est zung des Ar beits-und Ges undheitsschut zes soll i nitiiert
wer den
Di e Ausfallzeit en wegen Kr ankheit der Erzi eherinnen sollen verm indert wer den

Bei ei ner der Kit as, wel che rel ati v neu war, gab es ei ne ei ngebaut e Akkusti kdecke. Hi er lagen
di eW erte i n ei nem akzept abl en Bereich.

Er zi eheri nnen si nd dem anch ei ner sehr hohen L rm
ä belast ung ausgeset zt und
Gest alt ungsm aß
nah
m en si nd dri ngend erfor derlich!

Eval uati onsvorgehen
Es wur den drei verschi edeneM ethoden ge w hält m
u eine genaue Anal yse der Gr ünde f rü di e
Bel ast ungsfakt oren zu beko
m m en: 1.die Lärmpegelmessung, 2. das Beobachtungsinterview
und eine 3.Fragebogenerhebung.

Lärmsituation
Di e Beurt eilung der L räm situati on, in verschi edenen Ki nder gär t en der St adt Kassel, erfol gt e
üb er di e Erm ittlung des L rm
ä spitzenpegel s und des Beurt eilungspegels m
a Arbeitsplat z.
Au ßer dem wur den Nachhallm essungen durchgef hürt.
Es wur den Schall pegelm esser ei ngeset zt, wel che m
i Arbeitsum feld von 10
St ell eni nhaberi nnen L räm erei gnisse erfassen, di e ei nenW ert von büer 80dB( A) erfassen.
Bei allenM essungen wur den Spit zen wert e von bü er 80 dB( A) gem essen. Derm axim al
gem essene W ert lag bei 113 dB( A).
Di eW erte lagen m
a h cöhst en beim Essen und abhol en und m
a ni edri gst en w härend des
Fr ühdi enst es.
Der Beurt eilungspegel wur dem it Hilfe ei nes Personendosim eters erm ittelt, dass w härend der
Ar beitszeit und der Pausen von den Er zi eheri nnen m
a K örper getragen wur de. Di e
Erstm essung erfol gt e bei 18 Erzi eherinnen i n sieben Ei nri cht ungen.
Di e Er gebni sse waren, dass nur bei zwei der Erzieheri nnen der Beurt eil ungspegel unter
80dB( A) l ag, di eM ehrheit (9) z wi schen 80 und 85 dB( A) und sieben büer 85 dB( a).
Da Er zi eherinnen weitreichende Konzentrati onsanf or der ungen haben, di e ei ne Gl ei chstell ung
m it büer wi egend geisti gen T täi gkeiten erl aubt, w rüde bei i hnen der m
I issi onsgrenz wert bei
55dB( A) liegen. Di eser W ert wird deutlich büerschritten.
Ab ei nem dB( A) von über 85m süst en ei gentlich, laut Unf all ver h tüungsvorschrift UVV,
L rm
ä schut zm ittel angebot en, di e Betroffenen unterricht et werden und der Zugang zu den
L rm
ä quellen ei ngeschr nä kt wer den.
Di e Nachhallm essungen, wel che i n zwei Ei nri chtungen st att fand, wur den als bedeut end
negati v beurteilt und es wur de m
e pfohl en m
U gest alt ungsm ß
na a m
h en, um den Schall zu
d m
ä m en, dringend zu realisieren.

Beobachtungsi ntervi e ws
Di e Beobacht ungsi nt er vie ws wur den i n 10 Ki ndertagest täten der St adt Kassel bei 47
Er zi eheri nnen sowi e 9 KI TA- Leit erinnen büer jeweils ei nen Ar beitst ag hi nweg durchgef hürt.
Hebe- und Tragear beit
Er hebungsberei che waren zu
m einen Hebe- und Tragear beit so wi e K röperhalt ung und
or gani sat orische Stressoren.
Di e Beobacht ungen der He be- und Tragear beit haben ergeben, dass bei Leit eri nnen das Heben
und tragen von Last en nur sehr selten vor ko
m m ,t wogegen Erzi eheri nnen h uäfi ger Stü
h l e und
Ki nder bei ihrer T täi gkeitsaus büung tragen.
Di ese Hebe-und Traget täi gkeit nim m t durchschnittlich weni ger las 12
m in m
a Tag i n
Ans pr uch und som it wird ei ne Gesundheitsgef hä rdung der Hebe- und Tragear beit bei all en
beobacht et en Erzi eheri nnen nach der Leitm erk
m alm ethode( Stei nber g und Caffi er, 1998) als
un wahrscheinli ch ei ngestuft. Gest alt ungsbedarf ist also ni cht n töi g.
Er gebni sse K röper halt ung
Di e Beobacht ung erfol gt büer ei ne Ar beitsschi cht m it ei ner durchschnittlichen Dauer von 6, 6
h.
Den gr ö
sst en Ant eil der Gesam tarbeitszeit nim m t di e sitzende K röper halt ung ei n (2h), dann
di e st ehende (ca. 70
m in) und als let ztes Kni en und hocken ( weni ger als 15m in.)
Bei ei ner detailliert en Betracht ung der sitzenden K röper halt ung nim m t die gebeugt e und
gedreht e K röper halt ung m it ca. 80nin den gr sösten Ant eil ein.
Es handelt sich hi erbei um eine kritische Bel ast ung und dri ngender Gest alt ungsbedarf wi r d
ben töi gt.
F ür di ese ung nüsti ge K röper halt ung si nd i n erst er Li ni e das ki ndgerecht e M obiliar i n
Ki nder g räten verant wortlich, das zu kl ei n f rü erwachsene ist. Di e Erzi eheri nm uss, um an der
Ti schpl atte sitzen zu k nönen ei ne gebeugt e oder gedreht e Haltung ei nnehm en und di e Bei ne
k ö
nnen ni cht unt er dem Ti sch pl at ziert wer den, dass di eser zu ni edri g ist.

Di e durchschnittliche Beanspr uchungsh höe liegt knapp unt er deutlich belast end.
Es liegt ei ne stresserzeugende Ei nschr nä kung der Ver halt enskontroll e vor.

Er gebni sse Or gani sat orische Stressoren
•
•
•
•
•

Abh ängi gkeit von Vor geset zt en, bz w. Gest alt ungsbedarf beim Inform ationsfl uss ist
not wendi g
Gest alt ungsbedarf bei der Ar beitszeitregel ung ist not wendi g und di e kurzfristi ge
Pausenregelung wird ebenfalls als stressrel evant beurt eilt
Zeit und Leist ungsdr uck ent st ehen h uäfi g durch häu f i ge Auftrags büerschnei dungen
Konkurrenzdr uck konnt e ni cht erm ittelt wer den
Fehl endeM ti wirkungsm gö l i chkeit en bei der St ellenbeset zung

Kont akt m it Koll egI nnen
• Zu weni g Zeit f rü absprachen
• W unsch nach Super visi on
• Bessere arbeitsor ganisat orische Ver nä der ungen beim Abhol en der Ki nder si nd
not wendi g, da di e Erzi eherI nnen gl eichzeiti g von Ki nder n und Elt ern i n Ans pr uch
geno
m m enwer den
Insgesam tm äß
i g bel ast end.

Fragebogenerhebung
Es wur den insgesam t 162 Frageb göen ausge wertet, 142 wur den von Erzi eheri nnen ausgef lült
und 20 von Leit eri nnen der St adt Kassel.
Es wur den drei verschi edene Fragebö
g e n ausgewert et:

Sonsti ge Arbeitsstressoren:
• Zu weni g Personal
• Ver besser ung der r u
m
ä lichen Sit uation ist w nüschens wert
• Es wer den m ehr Vor bereit ungszeit,, Fort-und W eiterbil dungsm göli chkeit en sowi e
Ar beitszeitregel ungen gef or dert

Er hebungsberei ch

M essger ät/- i nstru
m ent

Subj ekti ve Beanspr uchung

Ar beitsstressoren bei Erzi eheri nnen (If A, 1998)

Redefi niti on der T täi gkeit

SALSA ( Rim an& Udris, 1997)

Bur nout

AVEM ( Schaarschm idt& Fischer, 1996)

Di e subj ektiven k röperlichen Beschwer den st ei genm it dem Al t er an. Auß
e r dem steigt m it
zuneh
m ender L rm
ä belastung, st ei gendem Zeit druck und h höerer Bel ast ung durch di e
Ar beitshalt ung di e Besch wer desu
m m eleicht an( subj ekti ve Urt eile).
Aus gepr ägt e Alt erseffekte k nönen ni cht i dentifizi ert wer den-

Subj ekti ve kö
r perliche Beschwer den

FBL (Fahrenber g, 1994)

Ergebnisse SALSA

Ergebnisse Arbeitsstressoren bei Erzieherinnen
Kont akt m it Elt ern:
• 90% der Erzieheri nnen si nd i n der Regel h uäfi ger als t gäli ch m it schl echt deut sch
sprechenden Elt ern konfronti ert
• Besch wer den der Elt ern nur selten
• Er zi eheri nnenm süsen h äufi g zu
m recht zeiti gen Abhol en erm ha nen
Insgesam tm äß
i g bel ast end
Kont akt m it Ki nder n:
• Konfli kt e zwi schen den Ki nder n fi nden oft gl ei chzeiti g st att
• M ehrere Ki nder woll en gl ei chzeiti g et was von der Erzi eherin
• Ki nd l uäft weg oder ist nicht aufzufi nden
• Ki nd kann et was ni cht nachvoll zi ehen

Ergebnisse FBL

Di e or gani sat orischen Ressourcen werden von den Erzi eherInnen und Leiteri nnen lei cht
b er dur chschnittlich beurteilt. Erzi eherInnen haben laut der SALS A h ö
ü
here
Pati zi pati onsm göli chkeiten.
Bel ast ungen durch uä ß
ere T täi gkeitsbedi ngungen:
Er zi eheri nnen geben dem L rm
ä die stär kst e Bel ast ung. Dm
e fol gt di e Ar beitshalt ung bei
Er zi eheri nnen sowi e ungü
n st i ge Bel eucht ung.
Leit eri nnen geben dem Zeit dr uck die st räkst e Belast ung, darauf fol gend der L rm
ä .
Ergebnisse AVEM
Bei di eser Pers nöli chkeitsdi agnostischen Beurt eil ung f lält i nsbesondere eine
unt er durchschnittliche Aus pr gä ung der Skal en Innere Ruhe, Aus gegli chenheit und
Erf ol gl eben m
i Beruf auf sowi e extrem geri nge W erte der Lebenszufri edenheit.
28
% der ErzieherInnen und 47
% der Leit erInnen wer den dem Ri si kot yp- Bur nout zugeor dnet.

Sit zhalt ung

Vor her

Norm ale
Gebeugt
Gedr eht
Gebeugt und gedreht
Gesam t

32, %
1
37, %
5
11, %
3
19, %
1
100
%

Nachher
87, 3
%
9, 3%
1, 3%
2, 0
%
99. %
9

Es ist ei ne eindeuti ge Verbesser ung zu erkennen.
Di e neuen St hül e der Erzi eheri nnen wer den, auf Gr und der Ver besser ung der Sitzhalt ung von
den Erzi eheri nnen, sehr positi v auf geno
m m en. Di e Tri p- Trap St hül e dagegen ni cht ganz so
positi v. Di es ergab ei ne weit ere Fragenbogener hebung m
u die subj ekti ve Beurt eil ung der
Er zi ehri nnen zu be wert en.

Eval uation der Arbeitsgestalt ungsm aß
nahm en
Ei ne Eval uati on der Ar beitsgest alt ungsm aß
nah
m en wur de i n der KI TA- Philli pi nenhof
durchgef hürt. Durch fi nanzi elle Unt erst tüzung der Unfall kasse Hesse wurden hi er
Gest alt ungsm aß
nah
m en bez güli ch der Akusti k der R um
ä eund desM obiliars vor genomm en.
Di e R um
ä ewur den darauf hi n wi eder auf di e Nachhall zeiten unt ersucht und di e Erzi eheri nnen
wi eder bez güli ch i hrer Sitzhalt ung beobacht et. Au eßr dem wurden di e Erzieheri nnen noch
nach i hrer subj ekti ven Be wert ung befragt.
Raumakustische Maßnahmen
Zu
m Ei nsat z kam en gel cöhert e oder lochfrei e Akusti kdecken sowi e Schallabsor bati onspl att en
oder Teppi chver kl ei dungen f rü di e W nä de. Darauf hi n wur denW iederhol ungsm essungen der
Nachhall zeiten durchgefü
h r t. Au ßer dem wur de die L rm
ä m
i m si si on der Erzi eheri nnen er neut
bestim m t.
Di e Realisi erung der raum akustischenM aß
nah
m en f hürt e zu ei ner deutlichen Ver besser ung
der Nachhallzeiten.
Di e erneut e W iederhol ungsm essung zur Bestim m ung des Beurt eil ungspegels ergab ebenfalls
ei ne Reduktion. Hi erzu wur den acht M essungen bei drei Erzieheri nnen durchgef hürt. Di e
Redukti on lag bei 1, 0dB( A) und 2, 5db( A).
Insgesam t ergaben di e Ver nä der ungen ei ne Redukti on m
u 33% .

Insgesam t ergab der Fragebogen i n Bezug auf di e Tri p- Trap St hül e fol gende Punkt e:
•
•
•
•
•
•
•
•

Di e Hochst hül e wer den als ungef härlich ei ngest uft
Akzept anz der Tri p- Trap St hül e bei den Ki nder n sehr hoch
Bessere Sit zpositi on der Ki nder
St andfesti gkeit der St hül e
Sit zh höe variabel ei nst ellbar
Ki nder k nönen St hül e nicht allei n bewegen
Pr obl em ebeim St uhl kreis
Ki ppgefahr nach vor n Stü
h l e l assen sich ni cht stapel n

Fazit Mobiliar
Di e Tri p- Trap Best uhl ung ist fragli ch, wobei m na auch ei nfach Aus wei ch
m göli chkeiten wi e
ei n Kr eis m
a Boden sitzend st att ei nes St uhl kreises i n Betracht zi ehen k nönt e.
Jeder Erzi eheri n sollte allerdi ngs ei n er wachsenengerecht er Tisch und St uhl sowi e f nüf
Hochst ühl en zur Verf güung st ehen, da di e Sit zpositi on entschei dend ver bessert wird und zur
Ges undheit der Erzi eheri n beitr gät.

Auch di e subj ekti ven Bewert ungen der Erzi eherinnen fallen positi v aus: si e k nönen im
Ges pr äc h erhebli che Verbesser ungen des L rm
ä epgels konst atieren.
W eitere Inform ationen zur St udi e findet i hr unt er www. ifa. uni-kassel. de
Mobiliar
Zur Ver besser ung der Sitzhalt ung wur den der KITA- Phili pi enenhof 10 Hochst hül e ( M odell
„T r i p Trapp“) und z wei er wachsenengerecht e Arbeitsst hül e zur Verf güung gest ellt.
Au ßer dem wur de ei n Tischm it ei ner H höe von 73cm und einer Unt er kant e von 66cm
ver wendet.
Di e Eval uation ei ner je weils ei nst nüdi gen Beobacht ung der Erzi eheri nnen i n der KI TA ergab
fol gendes:

