
KTK-Glücksbarometer 
 
 
Liebe Fachkräfte, liebe Leitungen in den Kindertageseinrichtungen, 
 
mit Hilfe des KTK-Glücksbarometers können Sie regelmäßig im Team oder auch alleine Ihr persönliches 
Wohlbefinden im Arbeitsalltag in der Kita reflektieren. Wo zeigt das Barometer auf Unwetter? Wo 
ziehen Wolken auf? Und wo scheint die Sonne?  
Die zusammengestellten Items beruhen auf den Ergebnissen der Mitgliederversammlung der KTK 
Westerwald-Rhein-Lahn im Oktober 2017, wo wir uns intensiv mit Glücksmomenten und den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen in der Kita befasst haben.  
Wir wünschen viele neue Erkenntnisse und viel Freude beim (regelmäßigen) Einsatz des 
Glücksbarometers in Ihrer Kita. 
 
Ihr Vorstand der KTK WW-RL 
 

 

Kinder        
Ich erhalte Bestätigung durch die Kinder       

Ich habe eine herzliche Beziehung zu den Kindern       

Ich habe Zeit, mit Kindern im „Hier und Jetzt“ zu spielen       

Ich habe Zeit, mich den Kindern zu widmen       

Ich habe Zeit, spontan eigene Ideen und Ideen der Kinder 
aufzugreifen 

      

Ich lache oft mit den Kindern       

 
 

Eltern        
Ich erlebe zufriedene Eltern       

Ich erlebe das Vertrauen der Eltern       

Ich habe Zeit, mit Eltern ins Gespräch zu kommen       

Ich erfahre Anregung und Unterstützung durch Eltern im Alltag       

 
 

Mitarbeiter/innen – Team        
Ich kann mich auf meine Kolleginnen und Kollegen verlassen, 
wenn es bei der Arbeit schwierig wird 

      

Bei meiner Arbeit gibt es häufig etwas zu lachen       

In unseren Teamsitzungen treffen wir gemeinsam 
Entscheidungen, die von allen getragen werden 

      

Ich erlebe zufriedene Kolleginnen und Kollegen       

In unserem Team sind Zuständigkeiten, Verantwortung und 
Aufgaben geklärt  

      

Meine Arbeit wird von meinen Kolleginnen und Kollegen 
anerkannt und wertgeschätzt 

      



 
 
 
 

Zusammenwirken/Zusammenarbeit mit Vorgesetzten        
Wir arbeiten vertrauensvoll und verlässlich zusammen       

Ich erfahre eine Wertschätzung durch meine/n Vorgesetzte/n       

Meine Fähigkeiten und Grenzen werden wahrgenommen       

Ich erfahre Unterstützung in meiner persönlichen Entwicklung       

 
 

Haltung in der Einrichtung       
Ich fühle mich in unserer Einrichtung fair und gerecht 
behandelt 

      

Ich erlebe eine positive, christliche Grundhaltung in unserer 
Einrichtung 

      

Unser Miteinander ist durch Offenheit und Vertrauen geprägt       

 
 

Eigene Bedürfnisse       
Bei meiner Arbeit kann ich mein Wissen und Können einsetzen       

Ich kann Dinge bewegen und zu Ende bringen       

Meine persönlichen Lebensumstände finden Berücksichtigung       

 
 

Strukturen und Rahmenbedingungen        
Ich erlebe einen guten Umgang mit Personal- Ressourcen       

Ich erlebe eine gute Nutzung der räumlichen Ressourcen       

Ich kann mit unserer Materialausstattung gut arbeiten       

Ich finde unseren Verwaltungsaufwand angemessen       

 
 

Stimmung in der Einrichtung       
Humor und Freundlichkeit durchziehen unseren Arbeitsalltag       

Ich fühle mich in unserer Einrichtung wohl       

Jeder und jede fühlt sich in unserer Einrichtung herzlich 
willkommen 

      

 
 

       
Mein Glücksbarometer steht insgesamt auf:       

 


