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Mitarbeiter mit Kindern wollen beides: ihr Können im Beruf einbringen und  
Verantwortung für ihre Kinder übernehmen. Wir als Unternehmen können sie  
dabei unterstützen. Die Commerzbank hat bereits 1999 zusammen mit dem  
Pme-Familienservice die erste betriebliche Kinderausnahmebetreuung in  
Deutschland angeboten. Inzwischen ist darüber hinaus eine umfassende Regel-
betreuung mit Krippe und Kindergarten mit bundesweit 280 Plätzen entstanden.

Die Vorteile für Eltern, Kinder und Bank liegen klar auf der Hand: Eltern kehren dank 
des Betreuungsangebots nach der Geburt des Kindes schneller und mit mehr Wochen-
stunden in die Bank zurück. Eine kompetente Kinderbetreuung schafft Freiräume für 
die Karriere, Motivation und Produktivität steigen nachweislich. Die Kinder profitieren 
von einem entspannteren Familienalltag und werden sozial, sprachlich und intellektuell 
gefördert. 

Doch der Bedarf an Betreuung endet natürlich nicht mit dem Beginn der Schulpflicht. 
Deshalb starteten wir 2011 mit unserem Schülerhort, einem bundesweit neuartigen  
Pilotprojekt zur betrieblichen Betreuung von Grundschulkindern, das sich inzwischen 
etabliert hat. Das umfassende Konzept bietet Essen, Hausaufgabenbetreuung, Spiel und 
Freizeit sowie eine Ferienbetreuung.

Nach einem Jahr wollten wir konkret wissen, wie Eltern und Kinder das Angebot bewer-
ten. Deckt der Schülerhort die Bedürfnisse und Wünsche unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und ihrer Kinder ab? Dazu haben wir den Schülerhort evaluieren lassen und 
dabei auch das pädagogische Feedback des Betreuungspersonals und der kooperieren-
den Grundschule berücksichtigt.

Das Ergebnis der wissenschaftlichen Studie zeigt uns, dass Qualität und Flexibilität  
unserer Einrichtung sehr geschätzt werden. Weitere aufschlussreiche Ergebnisse lesen 
Sie im vorliegenden Evaluationsbericht. Auch künftig werden wir unsere Angebote 
regelmäßig evaluieren lassen, um unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern attraktive 
Betreuungsmöglichkeiten zu bieten und die betriebliche Kinderbetreuung bedarfs- 
gerecht auszubauen.

Ihr  
Albert Reicherzer 

Commerzbank AG
Bereichsvorstand Group Human Resources

Liebe Leserin, lieber Leser,
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1  Zusammenfassung der Ergebnisse

In einer prozessbegleitenden Evaluationsstudie betrachte-
te die Frankfurter Agentur für Innovation und Forschung 
(FAIF) Familien von Commerzbank-Angestellten. Ange-
wandt wurden mehrere empirische Methoden, darunter 
die teilnehmende Beobachtung der Kindergruppe, Inter-
views und Gruppengespräche mit den Schulkindern. Dazu 
kamen schriftliche Befragungen von Familien, leitfaden-
gestützte Einzel- und Gruppeninterviews von Eltern, In-
terviews mit pädagogischen Fachkräften des Schülerhorts 
und der Grundschule. Fachgespräche mit Verantwortli-
chen des Stadtschulamtes Frankfurt am Main, Commerz-
bank-Führungskräften sowie mit dem Betriebsrat der 
Bank rundeten die Erhebung ab.

Die Studie zeigt, dass sich die Kinder im Kids-&-Co.-
Schülerhort wohlfühlen und über zahlreiche Sozial-
beziehungen verfügen. Sie legen großen Wert auf eine 
gemeinsame Familienzeit.

• Kontinuität und Verlässlichkeit kennzeichnen den 
Tagesablauf der Kinder. Stabile Rahmenbedingungen 
und beständige Bezugspersonen wirken sich auf die 
positive Entwicklung der Kinder aus.

• Die Kinder schätzen es, dass Eltern erwerbstätig sind. Sie 
legen großen Wert darauf, Zeit gemeinsam mit der Fami-
lie zu verbringen – insbesondere bei Freizeitaktivitäten.

• Die Kinder profitieren von der anregenden Zeit mitei-
nander und ordnen sie positiv ein. Das gemeinsame, 
von den Fachkräften begleitete Spiel hat einen hohen 
Stellenwert.

• Die Kinder heben vor allem ihre vielfältigen Freund-
schaften hervor, obwohl sie nicht die nächstgelegene 
Grundschule des Wohnortes besuchen. Die Kinder 
berichten von unterschiedlichen sozialen Beziehun-
gen in der Nachbarschaft, im Schülerhort und in der 
Grundschule.

• Die stabile Betreuung durch vertraute pädagogische 
Fachkräften wird durch kinderfreundliche Räume 
ergänzt. Den Kindern bieten die Räume und ihre 
Gestaltung vielfältige Möglichkeiten zu Bewegung und 
Sport. Dabei werden sie von zahlreichen Impulsen der 
pädagogischen Fachkräfte unterstützt.

Der Kids-&-Co.-Schülerhort leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Entlastung der Familien. Die arbeitsplatz-
nahe Einrichtung mit den flexiblen Öffnungszeiten 
unterstützt Eltern bei der Koordinierung von Arbeits- 
und Familienzeit. Stresssituationen werden verringert.
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• Ein wesentlicher Grund für die Hortnutzung sind die 
langen Öffnungszeiten. Die Abholzeiten sind flexibel 
und während der Ferien ist der Hort durchgehend 
geöffnet. Damit gehen flexibles Arbeiten und Kinder-
betreuung Hand in Hand.

• Die passgenauen Zeiten der Einrichtung wirken sich 
positiv auf das familiäre Zusammenleben aus. Sie 
stabilisieren die Familienverhältnisse. Eltern sparen 
dank des flexiblen Betreuungsangebots die aufwendi-
ge Organisation des Alltags.

• Der Schülerhort und die benachbarte Grundschule 
liegen nahe beim Arbeitsplatz. Das nimmt zeitliche 
Hektik aus dem Familienalltag und kommt vor allem 
Alleinerziehenden zugute.

• Die pädagogischen Fachkräfte identifizieren sich mit den 
langen Öffnungszeiten und bewerten deren Auswirkun-
gen auf das Wohl von Kindern und Eltern sehr positiv. 

Die Eltern sind mit dem Betreuungsangebot und der 
pädagogischen Qualität des Kids-&-Co.-Schülerhorts 
hochzufrieden. Die Kompetenzen der pädagogischen 
Fachkräfte und die guten Rahmenbedingungen werden 
geschätzt.

• Vor allem die Erzieher-Kind-Interaktion, die Gruppen-
größe, der Personal-Kind-Schlüssel und die Kommu-
nikation zwischen Eltern und Pädagogen sowie die 
anregungsreichen Räume kennzeichnen aus Sicht der 
Eltern die pädagogische Qualität des Horts.

• Der Umgang mit den Kindern und wie ihren individu-
ellen Interessen und Vorlieben entsprochen wird, die 
klaren Strukturen im Tagesablauf und das Zusammen-
leben mit vertrauten Personen werden ebenso als ent-
scheidend für die alltägliche Orientierung des Kindes 
eingeschätzt. Hintergrund: Die Fachkräfte orientieren 
sich an einem gemeinsamen pädagogischen Rahmen.

• Die selbstständige Bewegungsentwicklung, Spielen 
und Lernen in überschaubaren Kleingruppen, kind-
orientierte Bildungsangebote sowie eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung sind eine gute Grundlage, 
um die Kinder optimal aufwachsen zu lassen.

• Die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen 
Erziehern und Eltern greift das Erfahrungswissen 
der Mütter und Väter auf. Die aktive Beteiligung an 
Konzeptweiterentwicklungen und das Mitwirken des 
Elternbeirats an wesentlichen Angelegenheiten der 
Tageseinrichtung sorgen für zufriedene Eltern.

• Eltern schätzen den Einfluss des Kids-&-Co.-Schüler-
horts auf die Chancengleichheit von Männern und Frau 
unterschiedlich ein. Dies gilt vor allem für das aktive 
Engagement der Väter: In die alltägliche Kinderbe-
treuungsorganisation sind die Väter zwischen „wenig“ 
bis „viel“ selbstverantwortlich einbezogen. In diesem 
Zusammenhang betonen zahlreiche Männer, dass sie 
mehr Zeit bräuchten, um ihre Erziehungs- und Betreu-
ungsaufgaben besser als bisher wahrzunehmen.

Die Chancen der Kooperation zwischen dem betriebs-
nahen Schülerhort und der benachbarten Grundschule 
werden von den Eltern positiv bewertet. Die Fachkräf-
te sehen nur wenige Risiken und wünschen sich, die 
Zusammenarbeit weiterzuentwickeln.

• Die Mehrzahl der Kinder absolvierte den Übergang vom 
Kindergarten zur Grundschule gut. Hierzu leistete der 
Hort dank seiner Angebote einen wesentlichen Beitrag.    

• Die Eltern erwarten auf der einen Seite, dass das Ko-
operationskonzept von Schülerhort und Grundschule 
beibehalten wird. Darüber hinaus wünschen sie sich 
vonseiten der Schule ein besseres Verständnis für das 
Lernverhalten ihrer Kinder. Grundsätzlich plädieren El-
tern für mehr Informationen und Transparenz vonseiten 
der Schule, vor allem bei den Entwicklungsprozessen 
der Kinder. Die Eingewöhnungsphase für Schulanfän-
ger beziehungsweise neue Kinder ist ein wichtiger Bau-
stein für die soziale Entwicklung des Kindes. Schüler-
hort und Schulleitungen wünschen gleichermaßen, dass 
sich die Kooperation und der wechselseitige Austausch 
weiterentwickeln.

• Mit der Hausaufgabenbetreuung sind die Eltern hochzu-
frieden. Personelle Konstanz und individuelle Förderung 
stehen im Vordergrund der pädagogischen Arbeit mit 
den Kindern. Die verbindlichen Absprachen zwischen 
Schule, Schülerhort und Elternhaus sorgen dafür, dass 
„unerledigte“ Hausaufgaben kein Thema sind.  

• Die Schulleiterin und die Fachkräfte des Schülerhorts 
schätzen die Situation von Kindern aus unterschiedli-
chen Stadtteilen, die eine Grundschule und einen Hort 
in der Arbeitsplatznähe der Eltern besuchen, positiv 
ein. Gemeinsam mit den Eltern sehen die Pädagogen 
Vorteile für die Entwicklung der Kinder.
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Der Kids-&-Co.-Schülerhort beeinflusst den Unterneh-
menserfolg. Investitionen in eine familienbewusste Per-
sonalpolitik „rechnen“ sich mit qualitativen Effekten.

Diese Studie liefert noch keine Belege für die Annahme, 
dass sich Investitionen in eine familienbewusste Perso-
nalpolitik quantitativ rechnen. Bei der Planung der pro-
zessbegleitenden Evaluation wurde besprochen, dass eine 
differenzierte Kosten-Nutzen-Analyse wegen der geringen 
Zahl der Eltern wenig sinnvoll sei. Der betriebswirtschaft-
liche Nutzen wurde gleichwohl in der schriftlichen und vor 
allem in der mündlichen Befragung der Eltern deutlich:

• So betonte die eindeutige Mehrheit der Eltern, dass 
sich die familienbedingten Fehlzeiten verringern. Das 
Betreuungsangebot des Schülerhorts vermeidet Fehl-
zeiten und ungeplante Arbeitsausfälle.

• Die Eltern glauben, dass der Hort einen wichtigen Bei-
trag dazu leistet, die Arbeitgeberattraktivität der Bank 
zu erhöhen sowie die Fluktuation von beschäftigten 
Eltern zu reduzieren. 

• Für einige der erwerbstätigen Frauen erleichterten 
der Schülerhort und andere betrieblich unterstützte 
Betreuungsangebote wesentlich die Rückkehr in den 
Beruf.

Der Einfluss des betriebsnahen Schülerhorts fördert aus 
der Selbsteinschätzung der Eltern folgende weiche, quali-
tative Effekte:

1.  Arbeits- und Lebenszufriedenheit der Eltern wer-
den positiv unterstützt. Der Zeitgewinn für Familie, 
Partnerschaft, Nachbarschaft und Ehrenamt wird 
hervorgehoben. Die Motivation gegenüber beruflichen 
Aufgaben hat zugenommen.

2. Eine Elterngruppe betont die Wechselwirkung von 
eigener Zufriedenheit, Motivation und Kundenzufrie-
denheit besonders.

3. Die Bindung an das Unternehmen wird von der 
betriebsnahen Einrichtung wesentlich gestärkt. Die 
Mehrzahl der Eltern sieht den Hort auch als Anerken-
nung des Unternehmens gegenüber den Leistungen 
von erwerbstätigen Vätern und Müttern.

4. Das Betriebsklima wird verbessert – unter anderem 
dank einer besseren Integration von Beschäftigten mit 
Kindern in Arbeitsprozesse des Teams.

5. Die Stressentlastung für die Familie erhöht die 
Konzentrationsfähigkeit am Arbeitsplatz. Die besse-
re Fokussierung auf die berufliche Tätigkeit steigert 
Effizienz und Produktivität.

6. Die Rekrutierung potenzieller Mitarbeiter wird mit 
dieser Form des familienbewussten Unternehmens-
images erleichtert. 

7.  Eine Gruppe von befragten Müttern gibt an, dass die 
Einrichtung sich eindeutig positiv auf ihre Karriere-
chancen auswirkt. Sie fühlen sich in ihrer Aufstiegs-
fähigkeit unterstützt.   
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Ziel der Studie ist die Evaluation des Kids-&-Co.-Schüler-
horts unter pädagogischen und betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten. Betriebswirtschaftlicher Nutzen und 
Qualität des Betreuungsangebots sind ursächlich mitein-
ander verbunden: Nur mit einer hochwertigen Betreuungs- 
und Bildungsqualität können Eltern effektiv entlastet wer-
den. Das wirkt sich positiv auf die Familienbeziehungen 
und das Unternehmen aus. 

Eine Besonderheit des Kids-&-Co.-Schülerhorts ist die 
Organisation. Die Kinder aus unterschiedlichen Schul-
bezirken werden von ihren Eltern in die arbeitsplatznahe 
Elsa-Brändström-Schule gebracht. Bezugspersonen des 
benachbarten Kids-&-Co.-Schülerhorts holen die Kinder 
an der Grundschule ab. Lange und variable Betreuungs-
zeiten, auch in den Ferien, berücksichtigen die Arbeits-
situation der berufstätigen Eltern.

Die Studie geht von drei Grundüberlegungen aus: 

1.  Das Wohlbefinden des Kindes lässt sich nicht vom   
 Wohlergehen der Eltern losgelöst betrachten.   
 Eltern müssen der Einrichtung in hohem Maße 
   vertrauen. 

2.  Die Eltern stehen mit ihren Kindern im Mittelpunkt  
 der Untersuchung. Erwerbstätige Mütter und Väter  
 leben mit ihren Kindern im Konfliktdreieck von   
 Familie, Arbeit und Kinderbetreuung.

3.  Die Auswirkungen der elterlichen Erwerbstätigkeit   
 auf das Kind und auf den flexiblen Schülerhort mit   
 der benachbarten Grundschule bedürfen einer 
     besonderen Beachtung.
 
 

2.1 Ziel der Studie 

Die Studie untersucht und wertet folgende Zielebenen:

• Wohlbefinden und Lernprozesse der Kinder im Zu-
sammenhang mit der flexiblen Betreuung und den 
Bildungsangeboten;

• sozialpädagogische Qualität des Personals und der 
Einrichtung;

• Zufriedenheit der Eltern mit der Familienorientierung 
des Angebots;

• Entwicklungschancen für die Eltern-Kind-Beziehungen;

• Kooperation mit der Schule;

• Auswirkungen des Betreuungsangebots auf den  
Arbeitsplatz;

• betriebswirtschaftliche Vorteile für den Arbeitgeber 
durch das familienunterstützende Angebot.

2.2 Zentrale Fragen

Von pädagogischer Seite sind die Qualitätskriterien der 
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote wichtige 
Grundlagen des Konzepts. Dabei geht es unter anderem 
um das Zusammenleben in der Gruppe, die Familien- 
situation der Kinder, ob die Phantasie und schöpferischen 
Kräfte der Kinder unterstützt werden, um stabile Rahmen-
bedingungen, beständige Bezugspersonen und einen ver-
lässlichen Lebensrhythmus.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind die Vorteile einer 
betrieblich unterstützten Betreuung von Schulkindern 
relevant. Dank der Arbeitsplatznähe und einer flexiblen 
Einrichtung haben die Eltern mehr Spielraum für die an-
spruchsvollen und mobilen Anforderungen ihrer Tätigkeit.

2  Ziele, Fragen, Methoden und Daten  
 der Evaluationsstudie
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Im Zentrum der Untersuchung stehen folgende übergeord-
nete Fragen, die von pädagogischen bis zu betriebswirt-
schaftlichen Aspekten reichen:

1.  Welche Auswirkungen hat die flexible Einrichtung auf 
das Kind und die Familie?

2.  Wie ist die Qualität der angebotenen Betreuung,  
Bildung und Erziehung des Schülerhorts zu bewerten? 

3.  Wie zufrieden sind die Eltern mit dem Angebot?
4.  Wie ist die Personalqualität der Einrichtung einzuord-

nen?
5.  Wie wird die Kooperation mit und von der benach- 

barten Grundschule bewertet?
6.  Wie beeinflusst das Angebot die Berufstätigkeit der 

Eltern?
7.  Zu welchen unternehmensrelevanten Wirkungen führt 

der Schülerhort?

2.3 Untersuchungsmethoden

Die Evaluationsstudie verknüpft quantitative und quali-
tative Verfahren. Verschiedene Methoden werden kombi-
niert, um die Wechselwirkungsprozesse zwischen den Fel-
dern Familie, Beruf und Betreuung aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln zu erfassen und auszuwerten. Die Evaluation 
des Kids-&-Co.-Schülerhorts stützt sich auf folgende empi-
rische Methoden:

• schriftliche Befragung von acht Familien und deren 
Elternbeirat,  

• leitfadengestützte Einzel- und Gruppeninterviews mit 
acht Eltern, 

• teilnehmende Beobachtung von Kindern und Hospitati-
on in der Einrichtung, 

• leitfadengestützte und „spielerische“ Einzelgespräche 
mit vier Kindern im Alter von sechs bis acht Jahren 
und ein Gruppengespräch mit allen Kindern,

• leitfadengestützte Interviews mit den pädagogischen 
Fachkräften,

• Telefoninterview mit der Rektorin der Elsa-Bränd-
ström-Schule, 

• Fachgespräch mit einer Expertin des Stadtschulamtes 
Frankfurt am Main,

• Fachgespräche mit den verantwortlichen Führungs-
kräften aus der Personalabteilung der Commerzbank 
(Group Human Resources) und dem Betriebsrat der 
Bank.
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Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf Interviews mit 
vier Kindern, Hospitationen in der Kindergruppe und ein 
Gruppengespräch mit allen Hortkindern.

• In den einzelnen Kinderinterviews wurden folgende 
Merkmale in den Vordergrund gerückt: Alter, Ge-
schwister, Familienform und Wohnort, Tagesablauf, 
Wohlbefinden in Hort und Schule, Freundschaftsbezie-
hungen im sozialen Umfeld und in den Einrichtungen, 
Erwerbstätigkeit und Zeit der Eltern.

• Im Gruppengespräch wurde die Frage „Was gefällt mir 
gut am Schülerhort?“ gestellt. Die Kinder hatten die 
Möglichkeit, ihre Beurteilungen mit einem Punktsys-
tem zu kennzeichnen. Im Mittelpunkt des Gespräches 
standen die Aspekte Freunde, Räume, Mittagessen und 
Bezugspersonen.

3.1  Berufstätigkeit der Eltern, Zeitwünsche  
 und Tagesablauf 

Die Kinder bewerten die Berufstätigkeit ihrer Mutter und 
ihres Vaters positiv. Sie sehen, dass sich so die finanzielle 
Lage der Familie verbessert. Die Kinder betonen, dass ihre 
Eltern gerne zur Arbeit gehen und dass sie mit Freude ih-
ren Nachwuchs nach der Arbeit vom Schülerhort abholen.

Die Kinder sagen, dass der Schülerhort für weniger Zeit-
stress sorgt. Aus diesem Grunde steht ihnen mehr Zeit für 
gemeinsame Aktivitäten mit den Eltern zur Verfügung. 
Nur wenige Kinder meinen, dass die gemeinsame Zeit von 
der elterlichen Erwerbstätigkeit eingeschränkt wird. In 
allen Gesprächen betonen die Schüler, wie wichtig ihnen 
Kinder- und Familienzeit ist – und sie möchten mit ande-
ren Kindern gemeinsam ihre Freizeit gestalten. Gleichzei-
tig schätzen die Schulkinder ihre gemeinsame Kinderzeit 

im Schülerhort sehr. Die Ergebnisse der Kindergespräche 
bestätigen umfassendere empirische Untersuchungen mit 
Schulkindern (vergleiche World-Vision-Institut für For-
schung und Innovation 2010; Lange 2009).

In diesem Zusammenhang bestätigen die Eltern in den 
Einzelinterviews den hohen Stellenwert der gemeinsamen 
aktiven Freizeitgestaltung mit ihren Kindern. 

Aus den vier Kinderinterviews lassen sich zum Tages- 
ablauf der Kinder folgende Ergebnisse zusammenfassen, 
die mit exemplarischen Aussagen belegt werden:

•	Die Kinder frühstücken in der Regel morgens gemein-
sam mit ihren Eltern beziehungsweise mit Mutter oder 
Vater zwischen 7 und 7.30 Uhr. Ein Kind frühstückt in 
der Schule (Frühstück wird von zu Hause mitgebracht).

•	Die Kinder fahren mit ihren Eltern abwechselnd mit dem 
Auto beziehungsweise der U- oder S-Bahn: „Es ist span-
nend, mit der U-Bahn zu fahren. Da sehe ich auch viel 
unterwegs. Und Mama oder Papa ist dabei.“ Ein Junge 
bestätigt diese Aussage: „Es ist prima, mit den Eltern 
in die Stadt zum Schülerhort und zur Schule zu fahren. 
Mama nimmt sich morgens viel Zeit für mich …“

• Die Eltern bringen ihre Kinder in die Schule. Unter-
richtsbeginn ist in der Regel um 8 Uhr.

• Die Bezugspersonen des Schülerhorts holen die Kinder 
(in den ersten sechs bis acht Monaten) je nach Unter-
richtsende von der benachbarten Schule ab. Die Kinder 
essen gegen 13 Uhr gemeinsam im Schülerhort. Alle 
befragten Kinder freuen sich (und betonen dies be-
sonders), dass sie künftig mit anderen Kindern alleine 
von der Schule in den Schülerhort gehen werden. Die 
folgende Aussage eines Kindes gilt offensichtlich auch 
für die anderen Kinder: „Jetzt will ich aber mit den 
anderen Kindern alleine gehen. Ich bin groß genug.“

3  Sicht der Kinder auf Erwerbstätigkeit  
 der Eltern und auf Sozialbeziehungen
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• Die Kinder werden von ihren Eltern zu unterschied-
lichen Zeiten abgeholt, je nach der zeitlichen Arbeits-
situation der Eltern. In der Regel werden die Kinder 
zwischen 16 und 19 Uhr abgeholt. Häufig essen Kinder 
auch abends im Schülerhort.

3.2  Freundschaften der Kinder im sozialen Umfeld  
 und Bedürfnis nach Bewegung

Aus externer fachlicher Sicht wurde mit der Gründung 
der betrieblich geförderten Horteinrichtung darauf hin-
gewiesen, dass sich die Freundschaftsbeziehungen der 
Kinder vor Ort nicht stabil entwickeln könnten.

Die Kinder haben darauf so geantwortet:  

• „Ich habe zwei Freundinnen im Hort und vier Freunde 
in der Schule. Jetzt habe ich einen neuen Freund auf 
dem Spielplatz bei uns zu Hause getroffen.“

• „Ich habe sechs Freundinnen: eine Freundin im Hort, 
eine Freundin in der Schule und eine Freundin, wo 
ich wohne. Und dann gehören meine Schwestern auch 
dazu, die liebe ich besonders und wir sind viel zusam-
men.“

• „Ich habe noch Freunde von früher, aus der Krippe. 
Hier im Hort habe ich zwei klasse Freunde. Aber 
auch wo ich wohne, treffe ich mich immer mit einem 
Freund.“

• „An der nächsten Tür habe ich eine gute Freundin, 
da wo wir wohnen. Meine Halbschwester ist eine gute 
Freundin. Hier im Hort habe ich zwei Freundinnen.“ 

Die Sichtweise der beteiligten Kinder wird von der grund-
sätzlichen Aussage des Hortleiters bestätigt:

„Wir sehen nicht die Gefahr, dass unsere Kinder aus ihrem 
sozialen Umfeld herausgerissen werden. Hier im Schüler-
hort und in der Schule entstehen vielfältige Freundschaf-
ten. Das sind die ersten Orte, wo sich feste Freundschaften 
entwickeln. Dazu kommen selbstverständlich am Wohnort 
alte beziehungsweise neue Freundschaftsbeziehungen, im 
Hause, auf dem Spielplatz oder über die frühere Krippe 
beziehungsweise den Kindergarten des Stadtteils.“ (Ver-
gleiche auch hierzu den Kommentar der Rektorin der Elsa-
Brändström-Schule im Kapitel „4.3 Chancen und Risiken 
sowie Erwartungen an die Kooperation mit der Schule“.)  

Einige Eltern betonen die Kontinuität der familien- 
ergänzenden Betreuung: So haben mehrere Kinder vor der 
Einschulung die betrieblich geförderte Kindertagesein-
richtungen des Pme-Familienservice (Krippe beziehungs-
weise Kindergarten) bereits besucht. Hier sind Freund-
schaftsbeziehungen der Kinder untereinander entstanden, 
die zum Teil bis heute bestehen.

Wie beurteilen die Schulkinder ihren Schülerhort?

Das Gespräch mit den Kindern konzentrierte sich vor al-
lem auf ihre Bewegungsbedürfnisse. Sie schätzen die 
räumlichen Bedingungen. Die folgenden beispielhaften 
Aussagen der Kinder dokumentieren ihre Meinungen:

• „Wir können in den Räumen auch alleine spielen und 
das finde ich gut.“

• „Da kann ich mich auch zurückziehen, wenn ich will.“

• „Hier kann man sich auch kuscheln – und da werde ich 
nicht von den Jungen gestört.“

• „Das Außengelände ist nicht so schön, das ist zu klein 
… Der Rothschildplatz gefällt mir, da kann ich toben.“

3.3 Zwischenfazit: mehr gemeinsame Familienzeit  
 und anregende Sozialbeziehungen der Kinder

Die Kinder bewerten die Erwerbstätigkeit ihrer Eltern po-
sitiv. Sie legen großen Wert auf gemeinsame Gestaltung 
der Freizeitaktivitäten. Die Zeitsituation im Tagesablauf 
der Schüler weist keine außergewöhnlichen Unregel- 
mäßigkeiten auf. Die morgendliche Bring- und abendliche 
Abholsituation wird aus der Sicht der Kinder als reibungs-
los geschildert. Die Kinder berichten von vielfältigen so-
zialen Beziehungen in der Nachbarschaft, innerhalb des 
Schülerhorts und in der Grundschule. Nach Aussagen der 
Schulkinder bieten die Räume und deren Gestaltung viel-
fältige Möglichkeiten zur Bewegung.
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Allen Müttern ist es wichtig, berufstätig zu bleiben, da be-
zahlte Arbeit ein zentraler Teil ihrer Lebensplanung ist. 
Sie sind im Schnitt mit 80 Prozent beschäftigt.

Der Betreuungs- und Förderungsbedarf der Kinder ist mit 
dem Übergang von der Kita zur Schule hoch. Die Anforde-
rungen und Erwartungen der Erwachsenen an Bildungs-
förderung und Freizeitgestaltung ihrer Kinder sind im 
Vergleich zu früher gestiegen. Gleichzeitig müssen sich  
Eltern auf die neue Betreuungssituation einstellen und 
sind sehr erleichtert, dass der Schülerhort den Familien-
alltag wesentlich von Organisationsaufgaben entlastet. 

4.1  Nutzung des Angebots und dessen Bedeutung  
 für Familien

Zwei Ausgangsfragen standen im Vordergrund der münd-
lichen und schriftlichen Elternbefragung: 1. „Wie wich-
tig ist Ihnen das Angebot des Schülerhorts?“ 2. „Welche 
Gründe waren für Ihre Entscheidung bedeutsam, Ihr Kind 
im Kids-&-Co.-Schülerhort und nicht in einer anderen Ein-
richtung betreuen zu lassen?“

Das Angebot des Kids-&-Co.-Schülerhorts besitzt für die 
Eltern einen hohen Stellenwert. Für sechs von acht Befrag-
ten ist der Schülerhort sehr bedeutend. Mütter und Väter 
betonen, dass in ihrer Wohnumgebung keine angemessene 
Möglichkeit besteht, das Kind unterzubringen. Die Eltern 
geben unterschiedliche Gründe für ihre Entscheidung an, 
ihr Kind im Kids-&-Co.-Schülerhort und nicht in einer an-
deren Einrichtung betreuen zu lassen. Am häufigsten wer-
den folgende Merkmale genannt:

• die umfangreichen täglichen Öffnungszeiten,

• die Möglichkeit der längeren Betreuung am Abend,

• die geringe Zahl der Schließtage und Betreuung in den 
Schulferien sowie

• die Qualifikation des Personals.

Ein wesentlicher Grund für die Inanspruchnahme des 
Horts liegt in den langen Öffnungs- und flexiblen Be-
treuungszeiten sowie der Betreuung in den Ferien. 

Die Mehrzahl der befragten Eltern braucht diese Zeiten, 
weil sie in Voll- oder Teilzeit erwerbstätig ist. Hinzu kom-
men die spezifischen Betreuungswünsche von Alleinerzie-
henden. Nach Meinung der Eltern berücksichtigen die fle-
xiblen Öffnungszeiten mit Ferienbetreuung die zeitlichen 
Interessen der Familien besonders. Die Möglichkeit für 
Kinder, zu jeder Zeit abgeholt zu werden oder selbststän-
dig zur vereinbarten Zeit nach Hause zu gehen, wird von 
den Eltern geschätzt. Das Angebot von thematischen Feri-
enspielen während der Schulferien mit langen Öffnungs-
zeiten (9 bis 19 Uhr) wird hochgelobt.  

4  Sicht der Eltern auf Betreuungsangebot  
 und pädagogische Qualität
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Hierzu einige Elternaussagen:

• „Die Öffnungszeiten sind optimal auf unsere Arbeits-
zeiten abgestimmt.“

• „Dies gilt besonders für die Ferienbetreuung. Das 
Back-up gibt einem Sicherheit, wenn man wegen uner-
warteter beruflicher Anforderungen reagieren muss.“

• „Ich brauche die lange Öffnungszeit selten. Mein Sohn 
möchte aber auch immer länger in der Einrichtung 
bleiben.“

Die Mehrzahl der Familien wohnt in verschiedenen Stadt-
teilen Frankfurts. Die Eltern bringen ihre Kinder morgens 
zwischen 7.30 und 8.45 Uhr zur Grundschule. Die unter-
schiedlichen Abholzeiten am Abend dokumentieren die 
hohen beruflichen Anforderungen hinsichtlich Mobilität 
und Flexibilität. Die passgenauen Öffnungszeiten der Ein-
richtung führen offensichtlich dazu, dass die Eltern kaum 
eine zusätzliche Betreuung ihres Kindes benötigen. Nur 
selten und unregelmäßig werden dann Verwandte in An-
spruch genommen.

Die folgenden beispielhaft ausgewählten Aussagen von El-
tern verdeutlichen die Bedeutung des Angebots und die 
Gründe, das Kind beim Schülerhort anzumelden:

• „Bisher wurde die ganze Frage der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf immer nur mit Blick auf die Betreu-
ung von Krippen- und Kindergartenkindern diskutiert. 
Das verändert sich nun langsam. Jetzt sind Eltern mit 
Schulkindern dran.“

• „Ohne den Schülerhort hätte ich nicht arbeiten können. 
Und die Betreuung entlastet uns sehr.“

• „Als Eltern mit schulpflichtigen Kindern steht man vor 
der Einschulung auf dem Schlauch. Überall fehlt es an 
einer ganztägigen Betreuung. Als wir von der Grün-
dung eines betrieblichen Schülerhorts hörten, haben 
wir gleich zugegriffen. Welch ein Glücksgriff!“

Eine gute Qualifikation des Personals hält die Mehrzahl 
der Eltern für „sehr wichtig“. 

Die pädagogische und organisatorische Kompetenz der 
Fachkräfte zeigt sich im Kontakt mit Kindern und Eltern. 
Eine hohe Personalqualität ist aus Elternsicht vor allem 
mit dem sehr guten Personal-Kind-Schlüssel verbunden. 
Das pädagogische Konzept des Schülerhorts wird von fünf 
Befragten als wichtig beziehungsweise von drei Eltern als 
sehr wichtig eingeschätzt.

Die Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte spielen 
eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Kontakte 
und Beziehungen zu den Kindern und Eltern sowie Lehr-
kräften.

Aus Elternsicht ist die Personalqualität im Hortalltag ein 
zentraler Faktor. Hier spielen eine gute Kontakt- und Be-
ziehungsfähigkeit, sich kreativ im beruflichen Alltag fach-
kompetent zu engagieren, der Umgang mit Konflikten und 
die Selbstevaluation sowie die Aufgeschlossenheit für Kri-
tik und Engagement für innovative Veränderungen eine 
wichtige Rolle.

Betriebsnähe und Elternbeitrag werden als wichtige 
Rahmenbedingungen bewertet.

Die Betriebsnähe von Schülerhort und Grundschule erfor-
dert einen relativ geringen Zeitaufwand für das Bringen 
und Abholen des Kindes. Zwei Drittel der Befragten schät-
zen die Nähe der Einrichtung zum Arbeitsplatz als sehr 
wichtig beziehungsweise wichtig ein. Aus den Elterninter-
views wird deutlich, dass die Arbeitsplatznähe Chancen 
eröffnet, individuelle Zeitbedürfnisse zu erfüllen und die 
Eltern-Kind-Beziehung zu stärken.

Zur Nutzung des Schülerhorts gehört die Einschätzung 
des Elternbeitrags. Auf die Frage, welche Kosten ange-
messen sind, werden monatliche Beiträge von 200 bis 400 
Euro genannt. Hingewiesen wird auf die (noch) fehlenden 
städtischen Zuschüsse: Solange sie nicht genehmigt sind, 
wird der aus Elternsicht relativ hohe Betreuungsbeitrag 
akzeptiert.
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4.2 Pädagogische Qualität, Rahmenbedingungen  
 und Entwicklung des Kindes 

Um die Qualität der Betreuung und die Rahmenbedingun-
gen im Kontext der Entwicklung des Kindes im Kids-&-
Co.-Schülerhort zu bewerten, wurden die „Qualitätskrite-
rien im Situationsansatz“ nach Preissing (2003) und die 
„Qualitätskriterien in Tageseinrichtungen mit flexiblen 
Angebotsstrukturen“ nach Klinkhammer (2005) zugrun-
de gelegt. Ebenso wurden das Qualitätshandbuch für Trä-
ger von Kindertageseinrichtungen (Fthenakis/Hanssen/
Oberhuemer/Schreyer, 2003) sowie die Anregungen aus 
„Qualität im Dialog entwickeln“ (Kronberger Kreis für 
Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen, 1998) 
zurate gezogen.

In der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen 
oben genannten fachwissenschaftlichen Positionen sind 
für die Erfahrungen der Schulanfänger zentral, ob die  

• individuellen Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt 
werden,

• Kontinuität der Betreuungspersonen gewahrt wird,

• Betreuung regelmäßig und überschaubar ist,

• Kooperation zwischen Eltern und Fachkräften gelingt,

• Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen,

• Balance zwischen Hausaufgaben und Freizeitaktivitä-
ten besteht,

• zeitliche Flexibilität den unterschiedlichen Bedarfen 
der Eltern gerecht wird und ob die

• Rahmenbedingungen mit den pädagogischen Zielen 
übereinstimmen.

Eine wichtige Ausgangsfrage der schriftlichen Eltern- 
befragung lautete: „Wie beurteilen Sie pädagogische Qua-
lität und Rahmenbedingungen des Kids-&-Co.-Schüler-
horts für die Entwicklungschancen Ihres Kindes?“

Die Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung der Eltern 
dokumentieren eine sehr positive Beurteilung der pädago-
gischen Qualität und der Rahmenbedingungen mit Blick 
auf die Entwicklungsprozesse der Kinder. Die eindeutige 
Mehrheit der Eltern bewertet alle Aussagen mit „trifft voll 
und ganz zu“. Bei wenigen Merkmalen bewerten höchs-
tens ein bis zwei Eltern die Aussage mit „trifft teilweise 
zu“. Sechs Eltern schätzen den Umgang der pädagogi-
schen Fachkräfte mit den individuellen Vorlieben und In-
teressen ihres Kindes sehr positiv ein. 

Dies gilt auch dafür, wie der individuelle Tagesrhythmus 
der Kinder berücksichtigt wird. Die Kontinuität des Zu-
sammenlebens mit vertrauten pädagogischen Fachkräften 
wird von allen Müttern und Vätern als sehr gut beurteilt. 
Die gleiche Bewertung erfolgt auch beim Aspekt klare 
Strukturen im Tagesablauf und verschiedene Rituale in 
der Schülergruppe. Aus Elternsicht wird hervorgehoben, 
wie notwendig diese Struktur für die alltägliche Orientie-
rung des Kindes ist.

Folgende beispielhafte Aussagen der Eltern verdeutlichen 
die Erfahrungen mit dem Kids-&-Co.-Schülerhort:

• „Die Beziehungen zwischen Fachkräften und Kindern 
stimmen. Ich hatte am Anfang erst Bedenken wegen 
der jungen Kräfte. Diese Bedenken haben sich verän-
dert.“

• „Die Professionalität der Fachkräfte ist sehr hoch. Wir 
haben sehr gute Fachkräfte. Es ist erstaunlich, welche 
persönliche Ausstrahlungskraft von ihnen ausgeht.“

• „Wichtig sind männliche Erzieher, vor allem für mei-
nen Sohn.“

• „Mir ist wichtig, dass mein Kind Bindungen zu ande-
ren Erwachsenen aufbauen kann.“

• „Die pädagogische Arbeit mit den Kindern ist hervor-
ragend. In besonderer Weise gilt dies für die Betonung 
des Kinderspiels. Die Kinder sollen selbstständig wer-
den. Ich gehe davon aus, dass die Kinder im sozialen 
Rollenspiel viel voneinander lernen.“

• „Es wird auch viel gebastelt. Das ist für mein Kind sehr 
wichtig. Da entsteht ein Produkt, das man mit nach 
Hause bringt oder im Hort ausgehängt wird. Mein 
Sohn ist auch sehr stolz auf sein Ergebnis. Irgendwie 
wächst er damit einige Zentimeter …“

Die Kinder werden in kinderfreundlichen Räumen betreut. 
Alle Eltern beantworten diese Aussage mit „trifft voll und 
ganz zu“. Sie befürworten die vielfältigen Anregungen zur 
sprachlichen und sozialen Entwicklung, zum Beispiel mit 
Spielmaterial, Bilderbüchern und Medien, und sehen dar-
in für das Kind gute Bildungsmöglichkeiten. 

Eltern legen auf die selbstständige Bewegungsentwick-
lung ihrer Kinder großen Wert. Die eindeutige Mehrheit 
der Eltern spricht hier den pädagogischen Fachkräften 
hohe Anerkennung aus. Die Angebote auf dem Außen- 
gelände und die regelmäßigen Ausflüge in die umliegen-
den Parkanlagen werden sehr positiv bewertet. Sie bilden 
aus Elternsicht einen guten Ausgleich zum schulischen 
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Lernen. Einige Eltern wünschen sich ein größeres Außen-
gelände, „wo sich die Schulkinder richtig austoben können“.

Hierzu beispielhaft zwei Elternaussagen:

• „Die Räumlichkeiten sind sehr kinderfreundlich. Da 
kann sich ein Kind mal zurückziehen.“

• „Die Kinder kommen auch viel raus. Die Außenfläche ist 
nun mal klein. Das müssen wir als Eltern und auch die 
Hortkinder akzeptieren. Es werden alternative Spielräu-
me außerhalb genutzt und das ist genau richtig.“

Die Organisation der Hausaufgabenbetreuung wird als 
sehr gut eingestuft.  
 
Dazu gehören nach Meinung der Eltern entsprechende äu-
ßere Rahmenbedingungen wie ein ansprechend gestalte-
ter Raum und eine ruhige Atmosphäre, in der Kinder ihre 
Hausaufgaben konzentriert erledigen können. Die Eltern 
begrüßen die Absprache, dass freitags keine Hausauf-
gabenbetreuung angeboten wird. Die Mitverantwortung 
der Eltern für die Überprüfung der Hausaufgaben ist sehr 
gering. Die professionelle Hausaufgabenbetreuung führt 
offensichtlich zu einer starken Entlastung der Eltern.

Eltern antworteten in den Interviews zur Hausaufgaben-
betreuung unter anderem:

• „Das Hausaufgabenheft bietet eine gute Rückmeldung 
zu den Leistungen meines Kindes. Damit besteht auch 
die Möglichkeit, einige Schwächen zu verringern.“

• „Wichtig ist, dass wir nicht zu Hause noch mal nach-
arbeiten müssen.“

• „Die Hausaufgaben sind immer erledigt, wenn das 
Kind nach Hause kommt. Das Hausaufgabenheft ist 
sehr hilfreich und unterstützt mich als Alleinerziehen-
de. Der Druck vonseiten der Schule und Gesellschaft 
wird immer höher. Und da ist diese Form der Hausauf-
gabenbetreuung genau richtig.“

Mütter und Väter legen besonderen Wert auf ein warmes 
Essen für ihre Kinder. Alle Eltern empfinden die vorhande-
ne gesunde und ausgewogene Ernährung als sehr wichtig.

Die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen 
Eltern und Erziehern nimmt aus Elternsicht einen ho-
hen Stellenwert ein. 

So beobachten und dokumentieren die pädagogischen 
Fachkräfte die Interessen und Entwicklungsfortschritte 
der Kinder und tauschen sich mit den Eltern darüber aus. 
Der tägliche beziehungsweise zeitnahe Austausch über das 
Kind wird von Eltern besonders anerkannt. Der partner-
schaftliche Ansatz bringt unterschiedliche Kompetenzen 
in eine gemeinsame Aufgabe um das Wohl des Kindes ein. 
Das Erfahrungswissen der Eltern wird von den Fachkräf-
ten „abgerufen“, ihre Meinung eingeholt und akzeptiert. 
Diese Form der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
äußert sich vor allem in einer alltagsnahen, vielfältigen 
Kommunikation. Dazu gehören auch Informationen über 
konzeptionelle Veränderungen des Horts. 

Eltern haben sich in den Interviews unter anderem so ge-
äußert:

• „Wir beteiligen uns gerne aktiv an der Planung und 
Durchführung der Feste. Auch bei Ausflügen können 
wir uns engagieren, wenn wir die Termine rechtzeitig 
erfahren.“

• „Gut, dass wir an wichtigen Entscheidungen beteiligt 
werden. So beim Verkehrsprojekt, über das die Kinder 
mehr zur Selbstständigkeit gefördert werden sollen.“

• „Vor allem der Newsletter mit den Fotos der Kinder 
sollte weiter ausgebaut werden.“

• „Das Frühstück mit allen Familien zu Beginn des 
Schuljahres stärkt mich.“

• „Ich empfehle den Kindern den Besuch des Arbeits-
platzes der Eltern.“

• „Ich wünsche mir Vorträge, zum Beispiel zu der Frage 
‚Wie lernen Kinder?‘.“

4.3 Chancen und Risiken sowie Erwartungen an  
 die Kooperation mit der Schule
 
Die zwei Ausgangsfragen in der schriftlichen Elternbefra-
gung lauteten: 1.  „Welche Chancen und Risiken sehen Sie, 
wenn Sie den betrieblich geförderten Schülerhort für Ihr 
Kind in Anspruch nehmen, und bei der Kooperation mit 
der benachbarten Grundschule?“ 2. „Welche Erwartun-
gen haben Sie an die künftige Kooperation zwischen dem 
Schülerhort und der benachbarten Grundschule?“

Bei den Antworten zu den Chancen und Risiken der Ko-
operation zwischen dem Kids-&-Co.-Schülerhort und der 
Elsa-Brändström-Schule äußerten sich die Eltern zu den 
Chancen der Kooperation. 
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Hier eine Auswahl von Kommentaren aus dem Fragebogen:

• „Ein regelmäßiger, gleich bleibender und gewohnter 
Tagesablauf fördert die Ausgeglichenheit der Kinder 
und somit die Entwicklung.“

• „Enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Hort und 
Eltern.“

• „Besseres Verständnis für das Lernverhalten des Kin-
des (insbesondere bei Hausaufgaben).“

• „Etwaige Probleme eines Kindes erkennen, gegebe-
nenfalls Rücksprache mit Lehrern/Eltern.“

• „Einen guten Ruf im Vergleich zu anderen benachbar-
ten Horten zu hinterlassen.“

Zu den Risiken der Kooperation:

• „Keine Risiken erkennbar.“ 

• „Zu viel Einflussnahme in schulische Themen; kann 
eventuell persönliches Verhältnis zum Kind benachtei-
ligen (Schule = Arbeit/Hort = Erholung mit Regeln).“

• „Negativer Austausch zwischen Schule und Hort in kri-
tischen Situationen. Versuch der Lehrkräfte, Negatives 
sich durch den Hort bestätigen zu lassen.“

Eltern beantworten die Frage nach den eigenen Erwartun-
gen an die künftige Kooperation so (zusammengefasst): 

• Das gegenwärtige Konzept soll beibehalten werden.

• Eine bessere Zusammenarbeit der Fachkräfte unterei-
nander wird erwartet, speziell, um Lernschwächen zu 
beheben.

• Eine persönlichere Beziehung zwischen Kind und 
Lehrkraft wird gewünscht. 

• Bei der Gestaltung von künftigen Projekten (unter 
anderem Fragen zu Verkehr, Ernährung, Bewegung) 
wollen die Eltern einbezogen werden.

• Mehr Informationen und Transparenz vonseiten der 
Schule wären gut.

• Schließlich plädieren die Eltern für eine gute Mi-
schung von Spiel und Lernen.

Eltern beantworten die Frage „Wie hat Ihr Kind den Über-
gang bewältigt?“ mit zahlreichen Beobachtungen, die sich 
so zusammenfassen lassen:

• Die Mehrzahl der Kinder geht gerne in den Schüler-
hort und in die Grundschule. Die Kinder haben sich 
schnell in die neue Gruppe integriert.

• Der Hort hat den Kindern mit Spaß und Freude den 
Übergang erleichtert.

• Eine kleinere Gruppe der Kinder hatte mit Schwierig-
keiten „zu kämpfen“. Das System der Schule war ihnen 
fremd. Die Vorbereitung auf die Schule war nicht 
kindgerecht.

• Die Eltern reagierten auf diese Übergangsschwierig-
keiten mit Verunsicherungen, die mit Beratung verrin-
gert werden konnten.

• Die Eltern fragen nach Veränderungen in der Orga-
nisation, wenn im zweiten Schuljahr weitere Kinder 
angemeldet werden. 

• Die Eltern hoffen, „dass die Schule in der Familie nicht 
zum vorherrschenden Thema wird“.

Ergänzend Zitate aus den Elterninterviews:

• „Die Umstellung war anfangs schwierig. Aber heute 
hat unser Kind zwei Zuhause. Es hat verschiedene 
Freundschaftskreise.“

• „Unsere Sorge, dass das Kind in der Nachbarschaft 
keine Freunde findet, hat sich nicht bewahrheitet. Im 
Gegenteil: Es hat zwar hier im Stadtteil seine Wurzeln, 
aber wir haben auch einiges dazu getan, dass sich 
unser Kind nicht am Ort entfremdet. Es sind Freund-
schaften um die Wohnung entstanden, und sie nimmt 
am Kinderchor und Kinderturnen teil.“

• „Den Übergang hat mein Kind gut bewältigt. Ganz am 
Anfang tauchte die Frage auf ‚Wo bleiben meine Freun-
de aus dem Kindergarten?‘. Das hat sich sehr schnell 
gelegt. Die Kinder haben untereinander rasch Freund-
schaften entwickelt. Wir müssen Kinder auf eine 
globale Welt vorbereiten. Hier müssen sie sich auch auf 
unterschiedliche Personen einstellen. Bei mir war dies 
früher anders. Hier spielten die Traditionen eine große 
Rolle. Das war alles enger und ist heute offener.“
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Manuela Remke, Rektorin der Elsa-Brändström-Schule, 
äußerte sich zu folgender Frage: „Welche Chancen und Ri-
siken sehen Sie bei Kindern, die aus anderen Stadtteilen 
in Ihre Schule kommen, und dies auch im Kontext einer 
betrieblich geförderten Einrichtung?“

Aus ihrer Sicht gilt die Einschulung von Kindern aus ver-
schiedenen Stadtteilen an ihrer Grundschule als normal. 
90 Prozent der Kinder beteiligen sich an Nachmittags- 
angeboten unterschiedlicher Betreuungseinrichtungen.
 
Hier der zusammengefasste Kommentar von Schulleiterin 
Remke: 

„Die Argumentation, dass die Sozialkontakte der Schüler 
mit ihrem Besuch der Elsa-Brändström-Schule nicht ausge-
bildet werden können, ist nicht stichhaltig. Auch der immer 
wieder zu hörende Hinweis auf die fehlende Kontinuität ist 
so nicht richtig. Wir leben in Großstadtverhältnissen, wo 
wir einen neuen Begriff von Kontinuität entwickeln müssen. 
Allein die Tatsache der zahlreichen Umzüge der Familien 
in und um Frankfurt muss in diesem Zusammenhang stär-
ker wahrgenommen und berücksichtigt werden. Die Kinder 
kommen aus circa 40 Kindertageseinrichtungen. Aus die-
sem Grunde müssen wir uns als pädagogische Fachkräfte 
mehr als bisher mit dem Thema der Diversität kritisch aus-
einandersetzen und vor allem die Frage nach den Vorteilen 
dieser Vielfalt für die Entwicklung des Kindes stellen und 
beantworten. Die Wirkungen sind genauer zu untersuchen.“ 

Vor diesem Hintergrund sieht die Rektorin keine besonde-
ren Übergangsprobleme bei den Kindern. Vielmehr ist aus 
ihrer Sicht ein gemeinsames Bildungskonzept von Jugend-
hilfe und Schule sinnvoll. Der Stadtteilarbeitskreis bietet 
hier eine gute Plattform zum gemeinsamen Austausch. 

Auf die Frage „Wie schätzen Sie die Erwartungen der 
qualifizierten bildungsnahen Eltern ein?“, antwortet die 
Schulleiterin so:

• Die Eltern sind sehr leistungsorientiert. Sie vertreten 
hohe Erwartungen gegenüber den Lehrkräften. Dies 
gilt in besonderer Weise hinsichtlich einer Serviceori-
entierung, gerichtet an Schule sowie Kinder. 

• Eltern stehen offensichtlich unter vielfältigem Druck. Der 
Zeit- und Organisationsdruck, aber auch der Erfolgs-
druck der Kinder in der Schule ist hoch. Dazu kommt 
der Erziehungsdruck. Viele Eltern sind verunsichert. Die 
Elternberatung durch Dritte hat zugenommen.

• Der Kids-&-Co.-Schülerhort verringert sicherlich den 
Druck der Arbeitswelt. Hier wird den erwerbstätigen 
Eltern viel Zeit- und Organisationsdruck genommen. 
Diese Tatsache wirkt sich auf das Kind und die Familie 
positiv aus.

• Die Lehrkräfte erläutern die Stärken und Schwächen 
des Kindes. Damit soll einer voreiligen negativen Be-
wertung kindlicher Verhaltensauffälligen vonseiten der 
Eltern entgegengetreten werden.

Auf die Frage „In welcher Weise sollte die Kooperation 
zwischen dem Kids-&-Co.-Schülerhort und der Grund-
schule verbessert werden?“, antwortet Manuela Remke:

„Die Zusammenarbeit läuft sehr positiv. Die Kontakte 
mit der Leitung sind offen und hilfreich. Die informellen 
Kontakte sind sehr gut. Es hat sich eine sehr gute Vertrau-
ensebene zwischen Schule und Hort entwickelt. Vor die-
sem Hintergrund sollte die Kooperation im Interesse der 
Kinder und Eltern weiterentwickelt werden.“

Die pädagogischen Fachkräfte des Kids-&-Co.-Schüler-
horts betonten bei der Frage zur künftigen Kooperation 
mit der Elsa-Brändström-Schule folgende Aspekte:

• Mit der Einschulung des Kindes verändert sich die 
Position des Kindes in der Familie. Eltern äußern neue 
Erwartungen an das Kind. Diese Veränderungspro-
zesse sollten in der Kommunikation mit den Eltern 
thematisiert werden.  
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• Die Eingewöhnungsphase für Schulanfänger bezie-
hungsweise neue Kinder ist ein wichtiger Baustein für 
die Entwicklung des Kindes. Hier bedarf es des Aus-
tauschs zwischen Hort und Schule. In diesem Zusam-
menhang besteht der Wunsch nach Hospitation in der 
Klasse der Schulkinder.

• Grundsätzlich sollen Informationsgespräche zwischen 
den Fach- und Lehrkräften zum jeweiligen Entwick-
lungsstand der Kinder stattfinden. Dabei gilt es, den 
Datenschutz zu berücksichtigen und eine Einverständ-
niserklärung der Eltern einzuholen.  

• Der Wunsch nach Fachgesprächen zum Bildungs-
verständnis zwischen Schülerhort und Grundschule 
ist recht ausgeprägt. Was bedeutet spielerisches und 
schulisches Lernen (die Wechselbeziehung von „Spiel 
und Lernen“)?

4.4 Einfluss des Schülerhorts auf das Familien- 
 leben

Eine Ausgangsfrage der schriftlichen Elternbefragung 
lautete: „Wie beurteilen Sie die Wirkungen des Kids-&-Co.-
Schülerhorts auf Ihr Familienleben?“

Der Schülerhort ermöglicht zeitliche Spielräume, verrin-
gert so Stresssituationen und entlastet die Familien von 
Zeithektik. 

Die eindeutige Mehrheit der Eltern betont, dass mit dem 
Schülerhort die zeitlichen Interessen der Kinder, Eltern 
und des Unternehmens besser in Einklang gebracht wer-
den können. In diesem Zusammenhang wird die Lösung 
der Zeitfrage besonders hervorgehoben („Zeitwohlstand“). 
Die Entwicklungschancen für Kinder und Eltern werden 
offensichtlich vom Schülerhort wesentlich gestärkt.

Eltern sparen mit dem Betreuungsangebot eine ar-
beitsaufwendige Organisation im Alltag. 

Aus Elternsicht wirkt sich das Modell positiv auf die Quali-
tät der Eltern-Kind-Beziehung aus. Mütter und Väter beto-
nen, dass sie ihren Kindern gegenüber mit mehr Ruhe und 
Gelassenheit auftreten können.

Beispielhafte Aussagen aus den Elterninterviews verdeut-
lichen diese Ergebnisse: 

• „Der Einfluss des Schülerhorts auf das Familienleben 
wird total unterschätzt. Die Wirkungen der flexiblen 
Einrichtung werden viel zu wenig in der Öffentlichkeit 
und im Betrieb diskutiert.“

• „Der Schülerhort ist Gold wert. Unter anderen Umstän-
den hätten wir sicherlich viel mehr Unruhe in unserer 
Familie.“

• „Wir haben den Eindruck gewonnen, dass der Schüler-
hort auch zur Stabilisierung unserer Ehe beigetragen 
hat. Es haben sich hier die bisherigen alten Rollenmus-
ter positiv verändert.“

Weitere Ergebnisse zu den Wirkungen des Schülerhorts 
lauten:

• Eine Gruppe der Eltern hebt die Anregungen der päd-
agogischen Fachkräfte für die Erziehung und Bildung 
ihres Kindes positiv hervor.  

• Eine Teilgruppe der Eltern (4) bewertet den Austausch 
mit anderen Eltern für sich als sehr wichtig. Für eine 
Teilgruppe (4) spielen dagegen der Austausch und die 
Begegnung nur eine geringe Rolle.

• Der Einbezug der Väter in die alltägliche Familienorga-
nisation der Kinderbetreuung wird unterschiedlich be-
urteilt: Während zwei Befragte den Einfluss des Horts 
hoch und drei Befragte niedrig bewerten, antworten 
drei Eltern „trifft teilweise zu“. In diesem Zusammen-
hang wird jedoch die Aussage „Die flexible Betreuung 
unterstützt die Chancengleichheit von Mann und Frau 
und damit eine gleichberechtigte Elternschaft in part-
nerschaftlichen Familien“ jeweils von der Hälfte der El-
ternschaft mit „trifft voll und ganz zu“ beziehungsweise 
„trifft teilweise zu“ bestätigt.

• Die Wirkung der Koordination von flexibler Betreuung 
des Schülerhorts und von Arbeitszeit im Unternehmen 
wird mit Blick auf ein passgenaues Arbeiten sehr positiv 
beurteilt. Alle Eltern sind der Meinung, dass damit die 
Zeitwünsche der Eltern mit den Belangen des Unter-
nehmens besser in Einklang gebracht werden können.

Beispielhafte Aussagen aus den Elterninterviews verdeut-
lichen diese Ergebnisse: 

• „Wenn mehrere Kinder da sind, bedeutet die Flexibili-
tät eine enorme Entlastung. Kinder unterschiedlichen 
Alters werden zu verschiedenen Zeiten abgeholt: vom 
Kindergarten, Krippe und Hort. Die längere Betreu-
ungszeit im Hort ermöglicht uns neue zeitliche Spiel-
räume.“
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• „Wir haben viel weniger Zeitstress in der Familie. Die 
hohe Flexibilität des Schülerhorts, die lange Öff-
nungszeit. Dazu kommt die gute Gleitzeit und dass ich 
bewusst weniger arbeite als früher …“

• „Die Stimmung in unserer Familie ist im Vergleich zu 
früher ausgeglichener geworden.“

Zur Einschätzung der Entwicklung des Kindes im Hort 
zwei Aussagen von Eltern:

• „Der Hort hat die Entwicklung meines Kindes sehr po-
sitiv beeinflusst. Früher war mein Junge eher als ‚der 
Störenfried‘ abgestempelt, das hat sich verändert. Das 
Kind kommt nicht bedrückt nach Hause, im Gegenteil, 
es möchte länger im Schülerhort bleiben … Das Kind 
hat hier in der Kindergruppe Halt gefunden und wirkt 
erheblich ausgeglichener.“ 

• „Das Kind geht gerne in den Hort. So manches Mal 
kriege ich das Kind gar nicht nach Hause. Das bringt 
dann meinen Zeitplan durcheinander. Aber im Grunde 
genommen ist dies doch ein gutes Zeichen aus der 
Sicht des Kindes.“

4.5 Zwischenfazit: Qualität bietet bessere  
 Entwicklungschancen für Kinder und Eltern

Das Angebot des Kids-&-Co.-Schülerhorts besitzt für die 
Eltern einen hohen Stellenwert. Ein wesentlicher Grund 
für die Inanspruchnahme des Horts liegt in den langen 
Öffnungs- und variablen Betreuungszeiten sowie der Be-
treuung in den Ferien. Die Eltern nehmen den positiven 
Einfluss von flexibler Betreuung auf ihr Familienleben 
wahr. 

Die Qualifikation und das Niveau des Personals hält die 
Mehrzahl der befragten Eltern für sehr wichtig. Hier erfül-
len die Rahmenbedingungen des Betreuungsangebots den 
hohen Anspruch der Eltern. 

Die personale Kontinuität der Fachkräfte, übersicht- 
liche Strukturen im Tagesablauf sowie die Gestaltung der 
Räume werden besonders positiv beurteilt. Die Organisa-
tion der Hausaufgabenbetreuung wird ebenfalls sehr ge-
schätzt. 

Die Gestaltung der Erziehungs- und Bildungspartner-
schaft mit den Eltern wird aus Sicht der Erziehungs- 
berechtigten positiv gesehen. Eltern wird eine vertrauens-

volle und wertschätzende Haltung entgegengebracht. Die 
Erwartungen der Eltern zum Übergang zur Grundschule 
sind gut erfüllt worden. Die kritische Haltung einer Grup-
pe von Eltern gegenüber der Schule zeigt sich jedoch in 
dem Wunsch nach mehr Transparenz und mehr in den 
Schulalltag einbezogen zu werden. Die pädagogischen 
Fachkräfte des Schülerhorts wünschen sich mehr Informa-
tionsgespräche mit den Lehrkräften zu den Entwicklungs-
prozessen der Kinder.



Prozessbegleitende Evaluation: „Kids-&-Co.-Schülerhort“ 17

Bei der Planung der prozessbegleitenden Evaluation wur-
de die Absprache getroffen, dass eine differenzierte Kos-
ten-Nutzen-Analyse wegen der (noch) geringen Elternzahl 
nicht sinnvoll ist. Gleichzeitig sollten jedoch eine Reihe 
von Nutzeneffekten und damit Wirkungen des Schüler-
horts Kids & Co. auf den Arbeitsalltag der Eltern in der 
schriftlichen und mündlichen Elternbefragung Eingang 
finden (vergleiche Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend, 2011; Frankfurter Agentur für 
Innovation und Forschung/Prognos AG, 2009).

Die früheren drei Evaluationsstudien zu Betreuungsange-
boten von Kids & Co. (2001, 2004 und 2009) hatten in ih-
ren Analysen neben den quantifizierbaren Nutzeneffekten 
zusehends die Aufmerksamkeit auf qualitative Effekte ge-
lenkt. „Weiche“ Effekte wie die Zufriedenheit am Arbeits-
platz, ein positives Betriebsklima und die Identifikation 
mit dem Unternehmen sind von großer Bedeutung für die 
Leistungsfähigkeit und den Leistungswillen der Beschäf-
tigten. 

Die Zufriedenheit mit der Arbeitssituation hat in der Regel 
bedeutende Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit 
insgesamt. Gleichzeitig wirkt die Zufriedenheit mit dem 
Leben außerhalb der Arbeit auf Leistungsfähigkeit und 
Motivation und damit auf die Zufriedenheit bei der Arbeit.

Eine Mutter hierzu:

„Ich gewinne immer mehr den Eindruck, dass der Einfluss 
des Schülerhorts auf die ,weichen Folgen‘ in der Familie 
und vor allem am Arbeitsplatz einen betriebswirtschaft-
lichen Effekt darstellt. Wenn das Unternehmen mit dem 
Schülerhort Attraktivität gewinnt, dann bedeutet dies 
doch neben den quantitativen Effekten noch viel mehr. Die 
weichen, qualitativen Effekte des Schülerhorts auf uns El-

5  Der Kids-&-Co.-Schülerhort und die 
    betriebswirtschaftlichen Effekte 

tern und damit Beschäftigte sollten mehr als bisher in den 
Vordergrund der innerbetrieblichen Diskussion gerückt 
werden. Auch außerhalb des Unternehmens.“

In den folgenden Überlegungen werden die Ergebnisse der 
schriftlichen Befragung und Elterninterviews zu vier As-
pekten differenzierter dargestellt:

1. Identifikation, Bindung und Attraktivität als Arbeit-
geber;

2. Betriebsklima, Arbeitszufriedenheit und Motivation 
am Arbeitsplatz;

3. Stressverringerung, geringere Fehlzeiten und höhere 
Produktivität;  

4. Chancen auf Kinder und Karriere steigen.

5.1  Identifikation, Bindung und Attraktivität als  
 Arbeitgeber 

Die schriftliche und mündliche Elternbefragung befasst 
sich mit dem Einfluss des Kids-&-Co.-Schülerhorts auf die 
Aspekte Identifikation und Bindung an die Commerzbank 
sowie das Image der Bank in der (Eltern-)Öffentlichkeit. 
Hier liegen aus Elternsicht unterschiedliche Einschätzun-
gen vor.

Die Einrichtung des Schülerhorts als eine Form der An-
erkennung des Unternehmens gegenüber den bei ihm 
beschäftigten Eltern wird von der Mehrheit positiv beur-
teilt. Die Zunahme an Bindung und Identifikation mit der 
Commerzbank wird von einer Teilgruppe der Eltern gut bis 
sehr gut bewertet; eine andere Teilgruppe sieht diesen As-
pekt als weniger wichtig an. Die Elterninterviews zeigen 
jedoch, dass das Angebot des Schülerhorts ein wichtiger 
Grund ist, bei der Commerzbank zu bleiben.
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Hierzu vier Aussagen von Müttern und Vätern:

• „Es gibt künftig sicherlich einen Wettstreit der Banken 
um gut ausgebildete Fachkräfte. Ich werde nicht zu 
anderen Unternehmen wechseln, weil meine Erfah-
rungen mit der Krippe und jetzt dem Schülerhort beim 
Familienservice mich an die Commerzbank binden.“

• „Diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf zeichnet 
unser Unternehmen aus. Und ich beobachte auch bei 
jüngeren, hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ein Umdenken in Richtung Work-Life-
Balance.“

• Wenn ich im Freundeskreis von der familienfreund-
lichen Personalpolitik unseres Unternehmens spreche, 
vor allem über unseren Schülerhort, ernte ich immer 
wieder ungläubiges Kopfschütteln. Das ist für mich 
sehr wichtig. Ich will mich ja auch in der Öffentlich-
keit mit meiner Identifikation mit der Commerzbank 
zeigen.“ 

• „Für uns Eltern ist der Schülerhort ein wichtiger Punkt 
als Teil des Unternehmensimages. Für mich ist eine 
positive Verbundenheit zum Unternehmen entstanden, 
die ich früher nicht für möglich gehalten hätte. Gegen-
über Freunden erwähne ich das betriebliche Angebot 
des Schülerhorts: Die sind immer wieder erstaunt …“

Die emotionale Bindung an das Unternehmen wächst 
und die Bereitschaft, sich dem Unternehmen mit dau-
erhafter Leistung erkenntlich zu zeigen, steigt.  

Die wertschätzende, verantwortungsvolle Unternehmens-
kultur am Beispiel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
mit Schulkindern wird von den Eltern sehr positiv bewer-
tet. Der Schülerhort trägt zur Verbundenheit der Mitarbei-
ter untereinander und mit der Bank bei. Eine Gruppe von 
Eltern verbleibt im Unternehmen jenseits reiner Gehalts- 
und Karrierekalküle. 

Die folgenden Aussagen dokumentieren, wie das Betreu-
ungsangebot Einstellungen, Leistungspotenziale und Ko-
operation der Mitarbeiter fördert: 

• „Ich merke, dass ich mich über den Schülerhort zum 
Unternehmen zugehörig fühle. Meine gefühlsmäßige 
Bindung hat zugenommen und sicherlich hat dies Aus-
wirkungen auf meine Leistung.“

•„Ich bin als Mitarbeiterin im Unternehmen angekom-
men. Das Angebot ist ein wichtiger Grund zu bleiben.“

•„Der betrieblich geförderte Schülerhort beeinflusst 
mein Familienleben sehr positiv und ich spüre, dass 
dieses Angebot der Commerzbank nicht selbstver-
ständlich ist. Von mir aus hat die Identifikation mit 
dem Unternehmen zugenommen.“

5.2 Besseres Betriebsklima, Arbeitszufriedenheit  
 und Motivation wachsen

Die Ausgangsfrage lautete: „Wie beurteilen die Eltern die 
betriebswirtschaftlichen Auswirkungen des Kids-&-Co.-
Schülerhorts auf den Arbeitsalltag?“

Die schriftliche und mündliche Elternbefragung bezieht 
sich auf eine Reihe von Aspekten wie die Rückkehr in 
den Beruf, Bewältigung des Alltags, Zugewinn an Zeit, 
Konzentrationsfähigkeit und Leistungsfähigkeit am Ar-
beitsplatz sowie Betriebsklima. Der Schülerhort und die 
weiteren Angebote von Kids & Co. haben wesentlich die 
Rückkehr in den Beruf erleichtert. Die Bewältigung und 
Gestaltung des Arbeits- und Familienalltags wird im ho-
hen Maße von dem Betreuungsangebot unterstützt. Die 
Eltern betonen den „enormen Zugewinn an Zeit für meine 
Familie, Partnerschaft, aber auch für den Freundeskreis“. 

Die interviewten Eltern würdigen den Einfluss des Schü-
lerhorts auf das Betriebsklima in ihren Abteilungen, be-
sonders für die bessere Integration in die Arbeitsprozesse 
des jeweiligen Teams.

Hierzu beispielhafte Aussagen der Befragten:

• „Wir können uns am Arbeitsplatz über die Schule und 
Betreuung unserer Kinder unterhalten. Mitarbeiter, die 
keine Kinder haben, interessieren sich für Familien-
fragen. Und das ist neu. Alle in der Abteilung spüren, 
dass eine gute Betreuungseinrichtung das Betriebskli-
ma unmittelbar beeinflusst.“

• „Wir unterhalten uns am Arbeitsplatz über Erziehungs-
fragen. Mein Vorgesetzter hat auch Kinder und damit 
ein Verständnis für Familienfragen. Er bringt eine 
gute Einstellung auch gegenüber fremden Kindern mit. 
Das wirkt sich grundsätzlich auf das Betriebsklima 
aus.“

• „Ich habe einen Vorgesetzten ohne Kinder und erhalte 
hier eine unerwartete Unterstützung im Unternehmen. 
Im Vergleich zu früher bahnen sich einige kulturelle 
Veränderungen an.“
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Das Thema „Arbeitszufriedenheit und Motivation“ nimmt 
in den Elterngesprächen einen wichtigen Stellenwert ein. 
So wird in einer Reihe von elterlichen Kommentaren be-
sonders das Wechselverhältnis von eigener Zufriedenheit 
und Kundenzufriedenheit hergestellt. 

Etwa in den folgenden Aussagen:

• „Klar ist, dass meine Zufriedenheit sich automatisch 
auf die Kundenzufriedenheit auswirkt. Das ist kaum zu 
bezahlen und zu berechnen. Immer wieder muss dies 
vor dem Hintergrund der verlässlichen und verbind-
lichen Kinderbetreuung gesehen werden.“

• „Hier werden Einstellung und Kooperation der 
Beschäftigten beeinflusst, die unterschätzt werden. 
Meine Zufriedenheit mit der hochwertigen Schüler-
betreuung und damit mit der Qualität hat selbstver-
ständlich Auswirkungen auf meine Leistungsfähigkeit 
am Arbeitsplatz.“

• „Ich arbeite motivierter und damit bin ich auch zufrie-
dener. Ich fahre von der Schule beziehungsweise vom 
Schülerhort ausgeglichener zum Arbeitsplatz. Damit 
nimmt meine Motivation zu den Arbeitsaufgaben zu. 
Wir sollten im Unternehmen über diesen Wechsel- 
zusammenhang viel ausführlicher kommunizieren. 
Damit möchte ich zugleich auch den pädagogischen 
Wert von Kids & Co. herausheben.“

5.3 Weniger Stress, geringere Fehlzeiten und  
 höhere Produktivität  

Die Ergebnisse der schriftlichen Elternbefragung und 
-interviews zeigen eindeutig, wie das Betreuungsangebot 
Stressbelastungen aus Zeitkonflikten oder Unzufrieden-
heit mit der Betreuungsqualität deutlich reduzieren.

Hier wird von der eindeutigen Mehrheit der Eltern insbe-
sondere der Fehlzeiteneffekt hervorgehoben: Danach ver-
meidet das umfangreiche Betreuungsangebot von Kids & 
Co. Fehlzeiten und ungeplante Arbeitsausfälle (Beispiele: 
verspäteter Arbeitsbeginn und nicht eingehaltene Termine).

Die Einsatzbereitschaft und Motivation der Eltern werden 
über den betrieblich unterstützten Schülerhort erhöht. Die 
hochwertige Qualität der Schülerbetreuung stellt sicher, 
dass sich erwerbstätige Eltern während der Betreuungszei-
ten ohne Sorge um das Kind ihrer Arbeit widmen können. 

Hierzu Aussagen der Eltern:

• „Der Schülerhort hilft mir sehr mit seiner Flexibi-
lität. Allein die flexiblen Abholzeiten geben mir die 
Möglichkeit, zum Beispiel auf Anfragen zu raschen 
Entscheidungen ruhig zu reagieren. Ich kann länger 
am Arbeitsplatz bleiben und das hilft letztlich allen. 
Auch meinem Kind, das ich ohne Hektik abholen kann 
in dem Wissen, dass es im Hort gut aufgehoben ist.“

• „Der Schülerhort ist die beste Stressentlastung für die 
Familie und wirkt sich sehr rasch auf die Produktivität 
am Arbeitsplatz aus. Diese Form der betriebsnahen 
Kinderbetreuung ist sehr hilfreich, auch für meine 
Projektgruppe.“

Der Schülerhort unterstützt eine höhere Konzentrati-
onsfähigkeit am Arbeitsplatz. 

Die eindeutige Mehrzahl der Eltern betont, dass das Wis-
sen (und das Gefühl) um eine gesicherte Betreuung des 
eigenen Kindes optimale Voraussetzungen schafft, sich 
besser auf die berufliche Tätigkeit zu konzentrieren. In 
den Elterninterviews wird deutlich, dass die Tätigkeiten 
im Unternehmen eine hohe Konzentration erfordern und 
etwaige Ungenauigkeiten Folgen für die Person und das 
Unternehmen haben können. 
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Hier einige exemplarische Elternaussagen:

• „Die gute pädagogische Betreuung im Schülerhort 
nimmt mir Befürchtungen ab und sorgt dafür, dass 
ich mich am Arbeitsplatz voll und ganz konzentrieren 
kann. Wichtig ist für mich zu wissen: Meine Tochter ist 
gut versorgt; ich muss mir keine unnötigen Gedanken 
machen.“

•„Wenn ich am Arbeitsplatz bin, mache ich mir keine 
Sorgen mehr um das Kind. Dies führt zu einer enor-
men Entlastung. Ich schalte ab von den Erziehungs-
sorgen und kann mich auf die beruflichen Aufgaben 
konzentrieren.“

•„Ich habe den Kopf frei für die Arbeit und denke nicht 
ständig daran, ob meinem Kind etwas fehlt.“

Effizienz und Produktivität werden vom Schülerhort 
positiv beeinflusst.

Die gesicherte Betreuung über das Unternehmen sorgt aus 
Elternsicht auch dafür, „dass ich im Job leistungsfähiger 
und produktiver bin“: Die eindeutige Mehrheit bestätigt 
diesen Einfluss auf die Arbeitssituation. Nur eine befragte 
Person meint, dass diese Aussage gar nicht zutrifft.

Zwei Eltern beantworten die Wirkung des Schülerhorts auf 
ihre Arbeitsfähigkeit am Arbeitsplatz so:  

• „Immer diese Zeithektik im Alltag. Der Schülerhort 
ist hier ein guter Puffer. Und es ist doch klar: Diese 
Flexibilität verringert die Nervosität und steigert damit 
meine Bereitschaft am Arbeitsplatz. Ich weiß, mein 
Kind ist gut aufgehoben und muss nicht ständig an es 
denken. Damit kann ich mich besser auf meine Auf-
gaben konzentrieren.“

• „Diese zeitliche Ausgeglichenheit auf der einen Seite, 
andererseits die gute pädagogische Qualität, führen 

sicherlich zu einer Leistung auf hohem Niveau. Dies 
wird auch in meinem Team anerkannt.“

Die zitierte Mutter und der Vater stehen mit ihren Aus-
sagen nicht allein: Die eindeutige Mehrheit der Eltern gibt 
an, dank des Wissens um eine gute pädagogische Betreu-
ung leistungsfähiger und produktiver zu sein.  

5.4 Aufstiegs- und Karrierechancen von Eltern   
 verbessern sich

Eine Gruppe von Frauen stellt einen Wechselzusammen-
hang zwischen der Schülerbetreuung, Karrierefähigkeit 
und -chancen her. Für die persönlichen Karrierechancen 
einiger Frauen ist der Beitrag des Schülerhorts wichtig. 
Mehrere Frauen geben an, dass die Schülerbetreuung 
Kids & Co. ihre Aufstiegschancen positiv beeinflusst. 

Die folgenden Aussagen von Müttern bestätigen diesen 
Nutzeneffekt:

• „Grundsätzlich sollten wir das betriebliche Angebot 
des Schülerhorts auch im engen Zusammenhang mit 
der derzeitigen Diskussion um Frauen und Führungs-
kräfte sehen. Dies gilt selbstverständlich auch für die 
vom Unternehmen geförderten Einrichtungen wie 
Krippe und Kindergarten. Will man als Frau seine 
Karrierechancen verfolgen und nutzen, geht dies ohne 
eine maßgeschneiderte Kinderbetreuung kaum.“

• „Ich bin gegenwärtig mit meiner Arbeit sehr zufrieden. 
Aktuell strebe ich noch keine höheren Arbeitsziele an; 
das wird sich aber in zwei bis drei Jahren ändern. Ich 
möchte mich in Sprachen weiterbilden. Es ist gut, dass 
Frauen endlich auch am Arbeitsplatz gefördert werden. 
Insbesondere auch Frauen in der IT-Branche. Ohne 
eine familienfreundliche Personalpolitik sind derartige 
persönliche Entwicklungen nicht zu machen.“

• „Ohne den Schülerhort müsste ich meine Arbeitszeit 
verringern. In meinem Umfeld gibt es zahlreiche El-
tern, vor allem Frauen, die ihren Beruf aufgeben oder 
nur sehr wenig wegen der katastrophalen Verhältnisse 
der Betreuung am Ort arbeiten können.“

• „Ohne Schülerhort hätte ich wohl meinen Arbeitsplatz 
aufgeben müssen. Später möchte ich dann meine 
Arbeitszeit wieder erhöhen. Sicherlich, die Finanzen 
sind derzeit ein wenig eng, aber für die Kinder ist die 
gemeinsame Zeit sehr wichtig.“
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Der Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder im Al-
ter von unter drei Jahren wird von zahlreichen Eltern als 
ein wichtiger und notwendiger Schritt gesehen, um die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erreichen. Die 
Mehrzahl der Eltern hat in diesem Zusammenhang die 
Einführung des Elterngeldes genutzt, um in der Phase 
der Erwerbsunterbrechung nach der Geburt eines Kindes 
finanziell abgesichert zu sein. Alle Frauen haben einen 
schnellen Wiedereinstieg in den Beruf gewählt.

5.5 Zwischenfazit: Schülerhort beeinflusst  
 Unternehmenserfolg 

Der Kids-&-Co.-Schülerhort unterstützt die Wettbewerbs-
fähigkeit der Commerzbank. Für das Unternehmen ent-
steht ein mehrfacher Nutzen. In diesem Zusammenhang 
haben Eltern in den Interviews vor allem auf folgende 
Trends hingewiesen:  

• Es werden zunehmend Fachkräfte mit spezifischen 
Qualifikationen benötigt.

• Die Rekrutierung dieser Arbeitskräfte wird künftig 
schwieriger und teurer.

• Dank der flexiblen Kinderbetreuung steigt die Arbeit-
geberattraktivität, insbesondere im Wettbewerb um 
qualifizierten Nachwuchs und spezialisierte Fachkräfte. 

• Der Schülerhort beeinflusst die Mitarbeiter mit Kin-
dern mit Blick auf die Bindung an das Unternehmen.

• Der Ausstrahlungseffekt der Einrichtung auf das 
gesamte Personalrecruiting am Standort kann bisher 
wegen der geringen Anzahl der zehn Familien nur 
sehr eingeschränkt eingeschätzt werden, sollte jedoch 
künftig weiterverfolgt werden. 

Eltern, die bereits Erfahrungen mit der betrieblich unter-
stützten Krippe, dem Kindergarten und nun mit dem Schü-
lerhort gemacht haben, schätzen den betriebswirtschaft-
lichen Nutzen hoch ein: Die Wirkungen des Schülerhorts 
hinsichtlich weniger familienbedingter Fluktuation, die 
Beschäftigung mit höheren Pensen und eine Verringerung 
von Fehlzeiten und Krankenstand sowie die Wettbewerbs-
vorteile beim Personalrecruiting werden aus der Sicht der 
Eltern hoch bewertet.

Zum betriebswirtschaftlichen Nutzen gehören aber auch 
die weichen, qualitativen Effekte der Schülerbetreuung. So 
leistet der Schülerhort einen wichtigen Beitrag zur emoti-
onalen Bindung an das Unternehmen. Die Bereitschaft 

der beschäftigten Eltern, sich dem Unternehmen mit dau-
erhafter Leistung erkenntlich zu zeigen, steigt. Eine ent-
scheidende Rolle für die Arbeitszufriedenheit spielt auch 
das Betriebsklima, das von der hochwertigen Qualität der 
Schülerbetreuung und der höheren Flexibilität der Eltern 
geprägt wird. 

Aus der Sicht einer Elterngruppe wird das Wechselverhält-
nis von eigener Zufriedenheit, Motivation und Kunden-
zufriedenheit besonders betont. Das Betreuungsangebot 
reduziert Stressbelastungen der Eltern, die im Familien-
alltag oft durch Zeitkonflikte entstehen. Die passgenaue 
Verbindung von Arbeitszeit, Familienzeit und langen Öff-
nungszeiten der arbeitsplatznahen Einrichtung verringert 
Stresssituationen. Damit steigt offensichtlich die Konzen-
trationsfähigkeit in der beruflichen Tätigkeit. Effizienz 
und Produktivität nehmen am Arbeitsort zu. Eine Gruppe 
von Frauen hebt den positiven Einfluss der maßgeschnei-
derten Kinderbetreuung auf ihre Karrierechancen hervor. 
Sie fühlen sich in ihrer Karrieremöglichkeit unterstützt.
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Die Selbsteinschätzung der Fachkräfte zur Personalqua-
lität und den Rahmenbedingungen der Einrichtung ste-
hen im Mittelpunkt dieses Kapitels. Qualitative Einzel- und  
Teaminterviews sowie Hospitationen des Autors bildeten 
den Hintergrund der Zwischenergebnisse. Für die Weiter-
entwicklung der prozessbegleitenden Evaluationsstudie wer-
den in den jeweiligen Abschnitten unter der Rubrik „Künftige 
Veränderungsprozesse“ erste Hinweise formuliert.

Die prozessbegleitende Evaluation dokumentiert erstaun-
lich gute Ergebnisse in Bezug auf die Qualität des Perso-
nals. In diesem Kontext muss jedoch bedacht werden, dass 
die räumliche und personelle Ausstattung der Gruppe be-
reits auf zwanzig Kinder ausgerichtet war und somit au-
ßergewöhnlich gute personelle und räumliche Ressourcen 
zur Verfügung standen – eine kleine und überschaubare 
Einrichtung mit einem familiären Rahmen. Wenn die Kin-
derzahl zunimmt, wird sich somit die Erzieher-Kind-Rela-
tion verändern. 

Damit werden sich auch die Erwartungen der Eltern und 
Kinder sowie die Selbsterwartungen des Personals ver-
ändern. Die künftige prozessbegleitende Evaluation wird 
diesen Veränderungsprozess besonders unter die Lupe 
nehmen.

6.1 Qualität der Fachkräfte 

Die zentrale Ausgangsfrage an das Personal lautete: „Wel-
che besonderen Fähigkeiten sind im betrieblich geförderten 
Schülerhort erforderlich und wie schätzen Sie sich ein?“ 

Aus der Sicht der Fachkräfte ist eine gute Dialog- und Refle-
xionsfähigkeit erforderlich, um den hohen Betreuungs- und 
Bildungserwartungen der Eltern gerecht zu werden. Darü-

ber hinaus sind Kontakt- und Beziehungsfähigkeiten gegen-
über den Kindern und Eltern notwendig, um insbesondere 
auf Konfliktsituationen der Kinder untereinander pädago-
gisch angemessen reagieren zu können.

Die Fachkräfte können ihre pädagogische Planung den situ-
ativen Erfordernissen des beruflichen Alltags gut anpassen. 
Sie vermitteln den Kindern, dass aus nicht gelungenen Akti-
vitäten etwas gelernt werden kann, dass neue, wegweisende 
Erfahrungen gemacht werden können. Die Bezugspersonen 
schätzen ihr Engagement für innovative Veränderungen 
hoch ein. Die Mitarbeiter werten ihre pädagogische Arbeit 
regelmäßig aus, um deren Wirkungen zu überprüfen, und 
lassen die Erkenntnisse in weitere Planungen einfließen.

Aus den Interviews und Hospitationen ergibt sich folgende 
Qualitätsentwicklung des Personals:

• Das Team hat einen gemeinsamen pädagogischen 
Orientierungsrahmen.

6  Qualität des Personals und der  
 Einrichtung aus der Sicht der Fachkräfte
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• Die Fachkräfte verfügen über das erforderliche Fach-
wissen in Psychologie und Pädagogik, um die Kinder 
zu verstehen und sie in ihrer Entwicklung zu begleiten. 

• Die Fachkräfte sind in der Beobachtung und Wahrneh-
mung von kindlichem Verhalten versiert. Sie kennen 
und nutzen Methoden der Gesprächsführung in der 
Arbeit mit Kindern. 

• Sie geben Impulse und Anregungen für Spiel und 
Spaß, die die Beziehungen der Kinder untereinander 
und die atmosphärische Qualität des Zusammenlebens 
in der Gruppe bereichern.

• Das Team identifiziert sich mit den Aufgaben und Zie-
len der Einrichtung und entwickelt das Aufgabenprofil 
mit weiter. In regelmäßigen Arbeitsbesprechungen 
werden fachliche und organisatorische Informationen 
ausgetauscht. 

• Die Fachkräfte reflektieren und bewerten in der Selbst-
einschätzung ihr fachliches Handeln. Sie beleuchten 
kritisch die eigenen Qualitätsansprüche.

• Die Fachkräfte sind aufgeschlossen für Einlassungen 
der Eltern. 

• Die Leitungsqualität des Schülerhorts ist für die 
gesamte Einrichtung von hoher Bedeutung. Die Lei-
tungskraft ist sehr gut in der Lage, die Einrichtung mit 
Wissen und Können zu leiten. Sie nimmt ihre Leitungs-
aufgabe und -rolle bewusst an und praktiziert einen 
kollegialen Leitungsstil.  

Künftige Veränderungsprozesse:

1. Die Qualifizierung des (jungen) Personals für die 
Kommunikation zwischen pädagogischen Fachkräften 
und Eltern wird bei einer Weiterbildung aufgegriffen.

2. Die Erhöhung der Kinderzahl wird die Rahmenbedin-
gungen bei Personal, Struktur des Tagesablaufs und 
der Räume verändern.

3. Die Fachkräfte planen hinsichtlich des Projektlernens 
neue Schritte und Methoden.

6.2 Gestaltung der Räume: Einrichtungs- und   
 Raumqualität

Das Bewegungsbedürfnis der Kinder wird von den Fach-
kräften intensiv gefördert. Die Gestaltung und Ausstat-
tung der Innenräume ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal 
der pädagogischen Arbeit. „Schülerhorte sind Orte der Be-
gegnung, des Spielens und Lernens“ (vergleiche Konzept 
Kids-&-Co.-Schülerhort). Die Räume sind wichtige Rah-

menbedingungen des Schülerhorts. Die Fachkräfte sind 
selbst aktiv und in Bewegung – sie machen mit.

Die Erzieher und der Träger achten auf vielfältiges Materi-
al, seine Ästhetik und seine Großzügigkeit. Dabei werden 
„Spielräume“ eröffnet, das Lernen nimmt im Alltag einen 
hohen Stellenwert ein. Kreatives Erleben und Lernen so-
wie soziale Beteiligung sollen gemeinschaftliche Erfah-
rungen und vor allem persönliches Wohlbefinden fördern. 
Die Gestaltung der Zimmer lässt sowohl gemeinsame als 
auch individuelle Tätigkeiten der Kinder zu und bietet aus-
reichend Raum für Bewegung und Rückzug.

Aus den Interviews und den Hospitationen sollen folgende 
Aspekte besonders betont werden:    

• Die architektonische Gestaltung und die Ausstattung 
der Innenräume vermittelt aus der Sicht der Erzieher 
und Kinder eine offene, positive und freundliche Atmo-
sphäre. Die Raumaufteilung wird positiv bewertet.

• Produkte von Kindern werden ausgestellt. Dabei wer-
den Einzel- oder Gemeinschaftserzeugnisse besonders 
herausgehoben.

• Die Innenräume ermöglichen Versorgung, Begegnung, 
Bewegung und unbeobachteten Rückzug – und befrie-
digen so die Grundbedürfnisse der Kinder.

• Die Begegnung und das Zusammenfinden in unter-
schiedlichen Gruppenkonstellationen sind möglich und 
werden gefördert.

• Dem Aktionsbedürfnis von Kindern wird im Innen- 
und Außenbereich Raum gegeben. Der kleine Außen-
bereich wird mit den Besuchen von umliegenden, gut 
zu erreichenden Parkanlagen kompensiert.

• Die Einrichtung ermöglicht lebendige Erfahrungen. 
So sind unterschiedliche Tätigkeitsbereiche vorhanden 
und frei zugänglich (Atelier und Kreativraum). Mit 
vielfältigen Materialien und Medien kann gearbeitet 
und experimentiert werden.

• Die Kinder werden bei der Planung und Gestaltung 
ihrer Räume einbezogen. Sie können ihre Räume 
selbst verändern und mitgestalten. So sind Materiali-
en zur Gestaltung und Veränderung von Räumen frei 
verfügbar. Diese Form der Selbstständigkeitsentwick-
lung nimmt einen hohen pädagogischen Stellenwert 
ein. Das Team will die aktive Mitgestaltung der Kinder 
weiterhin fördern und ausbauen.

• Den Kindern werden der Zugang zu allen Räumen und 
die freie Wahl ihres Spielortes ermöglicht. Die Über-
sichtlichkeit der Räume und frei zugängliches Material 
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erleichtern Kindern die Orientierung bei der Auswahl 
ihrer Tätigkeiten und Spiele.

• Die Kinder können den Bewegungsraum aktiv benut-
zen, vor allem bei schlechtem Wetter. 

 
Künftige Veränderungsprozesse:

• Das übersichtlich bemessene Außengelände entspricht 
nur bedingt den Bedürfnissen der Schulkinder. Es engt 
die Bewegungsförderung ein. Die Begegnung und das 
Zusammenfinden in unterschiedlichen Gruppenkon-
stellationen sind möglich, müssten jedoch die Bewe-
gungs- und Aktionsbedürfnisse von Schulkindern 
stärker berücksichtigen.

• Der in den Ferien eröffnete Freiraum auf dem autofrei-
en Innenhof wurde von den Hortkindern angenommen 
und von den Fachkräften als eine sinnvolle Entlastung 
gesehen. Diese Veränderung sollte mit ihren Folgen 
dokumentiert werden.

6.3 Rahmenbedingungen: Öffnungszeiten,   
 Hausaufgabenbetreuung und Ernährung

Die Rahmenbedingungen beziehen sich auf die Merkmale 
Öffnungszeiten, Hausaufgabenbetreuung und Ernährung, 
die hier skizziert werden sollen. Aus der Sicht der Eltern 
(vergleiche 5. Kapitel) wurde bereits ausführlich über diese 
Rahmenbedingungen der Einrichtungsqualität berichtet.

Die Öffnungszeiten der Hortbetreuung sind Montag bis 
Freitag von 11.30 Uhr bis 19.00 Uhr; in den Ferien ist der 
Schülerhort von 9.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Die Kinder 
können nach Absprache mit den Eltern zu jeder Zeit abge-
holt werden oder selbstständig zur vereinbarten Zeit nach 
Hause gehen. 

Aus der Sicht der pädagogischen Fachkräfte wird beson-
ders betont und hoch eingeschätzt:

• die intensive Betreuung am Abend, wenn wenige 
Kinder anwesend sind. Aus diesem Grund wird die 
Back-up-Einrichtung eher weniger genutzt; 

• die Vielfalt der zeitlichen Wahlmöglichkeiten für die 
Familien mit wichtigen Zeitressourcen für die Eltern-
Kind-Beziehungen;

• die bessere Balance von Beruf und Familie für Mütter 
und Väter, insbesondere gute Karrierechancen für 
Frauen mit qualifizierter Ausbildung.

Hierzu einige Aussagen der Erzieher zur Bedeutung des 
betrieblich geförderten Schülerhorts für die Eltern und 
das Unternehmen:

• „Eltern können sich glücklich schätzen, vor allem mit 
den langen Öffnungszeiten … es ist auf jeden Fall ein 
stressfreierer Alltag.“

• „Eltern haben auch einmal Zeit für sich selbst.“

• „Eltern können entspannter an den Arbeitsplatz gehen. 
Sie unterliegen keinem großen Zeitdruck.“

• „Die Eltern unserer Einrichtung haben die Gewissheit: 
Meinem Kind geht es gut.“

• „Die Eltern können als Beschäftigte der Bank flexibler 
auf ihren Arbeitseinsatz reagieren.“

• „Für das Unternehmen gibt es zufriedene Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Sie arbeiten motivierter und 
konzentrierter. Die Eltern werden sich mehr an das 
Unternehmen binden.“

• „Das Unternehmen profitiert von dem Schülerhort: Die 
Eltern haben weniger Fehlzeiten. Sie gehen eine tiefere 
Bindung zu ihrem Arbeitgeber ein. Eltern kommen 
früher an ihren Arbeitsplatz zurück. Sie können ihre 
Arbeitszeit früher erhöhen.“

Die Hausaufgabenbetreuung wird täglich im Anschluss 
an das Mittagessen angeboten. Nach Absprache mit den 
Eltern und Lehrern sollen die Kinder nicht länger als 30 
bis 40 Minuten Hausaufgaben erledigen. Ein Hausauf-
gabenheft dokumentiert den Stand des jeweiligen Kindes. 

Gegenwärtig läuft eine „Testphase“ für Kinder, die früher 
aus der Schule zurückkehren. Diese Kinder sollen ihre 
Hausaufgaben möglichst bereits vor dem Essen erledigen, 
damit der Tagesablauf durch die größere Kindergruppe 
(seit August 2012) flexibler und differenzierter gestaltet 
werden kann.

Aus der Sicht der pädagogischen Fachkräfte wird beson-
ders beachtet und geschätzt:

• die personelle Konstanz von zwei Personen;

• die individuelle Betreuung des Kindes unter Vermei-
dung von Unruhe und Hektik; 

• von den Eltern die Einführung eines Hausaufgaben-
heftes, das ihnen wichtige Informationen zur Lernent-
wicklung ihres Kindes vermittelt. 

Die Qualität der Ernährung nimmt einen bedeutenden 
Stellenwert ein. Die Kinder erhalten jeden Tag ein war-
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mes Essen. Wert wird auf eine gesunde und ausgewogene 
Kost gelegt. Die Kinder sind in der Regel mit dem Essen 
sehr zufrieden. Am Nachmittag erhalten sie einen kleinen 
Snack (Obst, Joghurt, Rohkost etc.) zur Stärkung. Für Kin-
der, die später abgeholt werden, steht ein gemeinsames 
Abendessen zur Verfügung. 

Aus den Hospitationen und den Interviews der Fachkräfte 
ergeben sich folgende Beobachtungen:

• Das Nahrungsbedürfnis der Kinder wird ausreichend er-
füllt: Mittagessen, Snack am Nachmittag und Abendes-
sen werden nach Wunsch und Bedürfnissen angeboten.

• Die Zubereitung ist hochwertig. Das Essen ist reichhal-
tig, frisch und vollwertig.

• Die Kinder bedienen sich selbst und entscheiden allein, 
wie viel und was sie essen wollen. Sie werden auch auf-
gefordert, sich zur Qualität des Essens zu äußern: Ihre 
Einschätzungen und Wünsche werden bei der Essens-
planung und -zubereitung berücksichtigt.

• Die Esskultur wird in der Einrichtung als sozialer Akt 
verstanden und von kindgerechten Ritualen begleitet. 
Die Fachkräfte essen mit den Kindern; Essgewohnhei-
ten und -formen werden im Gespräch mit den Kindern 
thematisiert.

Zukunftsorientierte Veränderungsprozesse:

• Gegenwärtig wird die Einnahme des Essens in zwei 
Gruppen und zwei Räumen getestet.

• Eltern wünschen sich, am Abendessen teilnehmen zu 
können, falls sich dies spontan ergibt.

6.4 Pädagogische Arbeit: Gestaltung von Spiel  
 und Beziehungen 

Das Konzept des Kids-&-Co.-Schülerhorts verfolgt folgen-
de Bildungsgrundsätze:

• positive und verlässliche Beziehungen;

• Raum und Zeit zum Spielen und Bewegen;

• sichere und anregungsreiche Umwelt;

• kindgerechte Bildungsangebote;

• lebensnahes Lernen;

• Präventivmaßnahmen und frühzeitige Hilfen  
bei Beeinträchtigungen;

• Vorbildfunktion der Erwachsenen (vergleiche Pme-
Familienservice: Konzept 2012, S. 6).

Aus den Interviews der Fachkräfte und den Hospitationen 
in der Kindergruppe hat sich eine Reihe wesentlicher Eck-
punkte entwickelter Qualität herauskristallisiert:

• Die Fachkräfte betonen die kindlichen Bemühungen um 
Selbstständigkeit und fördern diese in besonderer Weise. 

• Die tägliche Zeitgestaltung orientiert sich an den Be-
dürfnissen und am Tempo der Kinder. In diesem Zusam-
menhang können die Kinder Rückzugsmöglichkeiten frei 
wählen.

• Konflikte der Kinder untereinander werden als normal 
verstanden. Sie werden als entwicklungsfördernde 
Chance und als Anfang eines solidarischen Miteinan-
ders angesehen.

• Freundschaften unter Kindern werden respektiert und 
unterstützt. Kontaktbedürfnisse und -bemühungen von 
Kindern werden erkannt und gefördert.

• Die Kinder sollen ihre Spiele und Materialien ohne die 
Hilfe von Erwachsenen erreichen und auswählen. Das 
ist aus Sicht der Studienleitung ein wichtiges pädagogi-
sches Grundprinzip.

• Die Fachkräfte messen dem Spiel und seiner Förderung 
eine besondere Bedeutung zu. Gleichzeitig sollen Kinder 
Mitverantwortung in überschaubaren und für sie nach-
vollziehbaren Arbeitsvorgängen übernehmen.

• Die Fachkräfte gewähren Zeit, ohne ständig und 
vorschnell einzugreifen. Sie achten darauf, Kinder zu 
fordern, ohne sie zu überfordern.

• Die Kinder werden von den Fachkräften kompetent 
in der Entwicklung ihrer Spielfähigkeit unterstützt. 
Zur Entwicklung und Ausgestaltung des (spontanen) 
Rollenspiels stehen Requisiten, Nischen oder Räume zur 
Verfügung. Die Bezugspersonen beteiligen sich aktiv an 
Rollenspielen.

• Es werden unterschiedliche Regelspiele angeboten. Ihr 
Schwierigkeitsgrad ist den Entwicklungs- und Alters-
unterschieden angemessen.
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Zukunftsorientierte Fragekreise/Prozesse aus der Sicht 
der Fachkräfte:

• „Wie wirkt sich das Verhältnis von Spiel und Lernen in 
der Schule aus? Müssen wir uns mit den Lehrkräften 
besser abstimmen?“

• „Wann und wo soll ich in das Spiel der Kinder eingrei-
fen? Was soll ich hier beobachten? Wie sollen durch 
Beobachtung und Gespräche mit den Eltern mehr 
Informationen über die Bindungsmuster des Kindes 
gewonnen werden? Vor allem wenn es um neue Bezie-
hungserfahrungen beim Kind gehen soll?“

• „Der Austausch im Team sollte zu diesen Fragen erwei-
tert werden.“

Ein weiterer Aspekt: Die Kinder werden aufmerksam be-
gleitet, Veränderungen oder Auffälligkeiten dokumentiert. 
Das Beobachtungskonzept erfasst unter anderem, mit wel-
cher Intensität ein Kind Energie und Konzentration auf-
bringt, um sich auf eine Sache einzulassen und bei ihr 
zu bleiben. Allerdings wünscht sich das Betreuungsteam 
mehr Zeit, um sich dieser beobachtenden Aufgabe noch 
sorgfältiger widmen zu können. 

6.5 Kooperation mit Eltern und Familien 

Die konzeptionellen Überlegungen zur Zusammenarbeit 
mit Familien orientieren sich an den Bedürfnissen und 
Möglichkeiten der Familien. Die Fachkräfte befürworten 
eine lebendige Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, in 
der die Entwicklungsbegleitung und -förderung des jewei-
ligen Kindes, die Mitwirkung der Familien im Alltag des 
Schülerhorts sowie die Unterstützung selbst organisierter 
Elternbegegnung im Vordergrund stehen.

Auf die Gründung und den Aufbau der Einrichtung Mitte 
2011 folgte die erste Kennenlernphase von Kindern und 
Eltern in den letzten beiden Sommerferienwochen. Die 
späte Genehmigung der Gestattungsanträge seitens der 
Stadt Frankfurt am Main ermöglichte zu diesem Zeit-
punkt keine differenzierte Aufnahme der Familien. Der 
Informationsabend zu Beginn des Schuljahres diente 
dazu, das Konzept zu erläutern und organisatorische 
Fragen zu klären. 

Die Kooperation mit den Eltern hat erst begonnen. Die 
jeweilige Lebenssituation der Familien konnte bisher we-
der kontinuierlich erforscht noch berücksichtigt werden, 
weil die Gründung und der Aufbau der Einrichtung im 
Vordergrund standen.

Aus den Interviews mit den Fachkräften und Eltern ergibt 
sich folgender Zwischenstand, der künftig evaluiert wer-
den sollte:

• Um ein wirksames Kommunikationssystem zwischen 
Schülerhort und Familien zu gewährleisten, werden 
vielfältige Formen der Information und des Austauschs 
angewandt.

• Es liegen wenige Informationen zur Arbeitssituation 
der Eltern vor, besser ist der Stand zu Familienformen 
und familiären Veränderungen.

• Ein zentraler Bestandteil der Kommunikation zwi-
schen Eltern und Fachkräften basiert auf den zwei Mal 
jährlich stattfindenden Entwicklungsgesprächen; sie 
korrespondieren mit dem regelmäßigen Austausch bei 
„Tür-und-Angel-Gesprächen“.

• Die Fachkräfte bieten zu Beginn des Schuljahres einen 
Schnuppertag an. Bei einer Informationsveranstaltung 
werden die Eltern über Ziele, Abläufe und Strukturen 
der Hortbetreuung informiert.

• Angebote, bei der Entwicklungsbegleitung des jewei-
ligen Kindes zusammenzuarbeiten, stehen im Vorder-
grund. (In welcher Weise können die Fachkräfte die 
Entwicklungsgespräche mit den Eltern intensivieren?)

• Aus der Zusammenarbeit mit den Eltern sind Selbsthil-
fepotenziale der Familien untereinander entstanden: 
So haben sich alleinerziehende Väter beziehungsweise 
Mütter mit ihren Kinder getroffen, um sich gegenseitig 
kennenzulernen und zu unterstützen.

• Die Einrichtung wird auch als Treffpunkt und Kommu-
nikationsort genutzt.
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• Die Wahl des Elternbeirats bietet eine institutionali-
sierte Elternmitwirkung. Die gewählte Elternvertre-
tung vertritt kompetent die Interessen der Familien 
gegenüber den Fachkräften und dem Träger.

• Mit den Eltern und ehrenamtlich tätigen Personen sol-
len künftig neue Formen der Partizipation entwickelt 
werden, um das Interesse an gemeinsam mit den Kin-
dern zu entwickelnden Bildungs- und Lernprozessen 
anzuregen (zum Beispiel Lesepatenschaft, Mitarbeit 
beim Verkehrsprojekt, Besuch des Arbeitsplatzes).

• Die Zusammenarbeit mit den Familien bei Projekten 
könnte über Video dokumentiert und reflektiert werden.

6.6 Zwischenbilanz: Qualitätsentwicklung des   
 Schülerhorts ist auf dem besten Weg

Die Fachkräfte verfügen über einen gemeinsamen päda-
gogischen Orientierungsrahmen. Sie besitzen eine gute 
Dialogfähigkeit im Umgang mit den Kindern und Eltern. 
Die Teamqualität lebt von Vielfalt und Verschiedenheit der 
Personen. Das Team identifiziert sich mit den Aufgaben 
und Zielen der Einrichtung und nimmt externe Kritik po-
sitiv entgegen. In diesem Zusammenhang stellt der Träger 
für das Personal wichtige Angebote im Rahmen der Super-
vision und Fortbildung zur Verfügung. 

Die Einrichtungs- und Raumqualität nimmt in den Augen 
des Personals einen hohen Stellenwert ein. Die Bewe-
gungsbedürfnisse der Kinder werden intensiv gefördert. 
Der kleine Außenbereich wird durch den Besuch umlie-
gender, gut zu erreichender Parkanlagen kompensiert.

Die pädagogischen Fachkräfte identifizieren sich mit den 
langen Öffnungszeiten. Sie schätzen deren Wirkungen 
auf das Wohlergehen der Kinder und Eltern deutlich po-
sitiv ein. Die Hausaufgabenbetreuung zeichnet sich nach 
Absprache mit den Eltern durch personelle Konstanz mit 
individueller Förderung aus, Unruhe und Hektik werden 
vermieden, regelmäßige Information zur Lernentwick-
lung des Kindes sind selbstverständlich. Den Ernährungs- 
bedürfnissen der Kinder wird im hohen Maße Rechnung 
getragen. Die Kinder tragen mit ihrem Feedback zur Qua-
lität des Essens bei.

Das Konzept pädagogischer Arbeit mit den Kindern wird 
insbesondere von der Gestaltung der Spiel- und Sozial-
beziehungen geprägt. Die hier angestrebten Bildungs-
grundsätze, wie beispielsweise „positive und verlässliche 

Beziehungen, Raum und Zeit zum Spielen und Bewegen,  
sichere und anregungsreiche Umwelt, kindgerechte Bil- 
dungsangebote und lebensnahes Lernen“, ziehen sich 
wie ein „roter Faden“ durch den beruflichen Alltag. Die 
Fachkräfte verfolgen in den pädagogischen Prozessen die 
Selbstständigkeit und die Gemeinschaftsfähigkeit der Kin-
der.

Die Kooperation mit den Eltern/Familien hat in der Pra-
xis einen hohen Stellenwert. Mit der Gründung und dem 
Aufbau der Einrichtung sind wichtige Aspekte wie Eltern- 
gespräche zur Entwicklung des Kindes, der Schülerhort 
als Treffpunkt von Familien, die Beteiligung an Projekten 
sowie das Klären von organisatorischen Fragen konkre-
tisiert worden. Die Familienorientierung, insbesondere 
Familien als wesentliche Partner im Erziehungsprozess 
zu sehen, erhält eine wichtige Bedeutung im beruflichen 
Alltag der Fachkräfte.
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