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1 Das Projekt 1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick:  
Hintergrund und Zielsetzung 

In den vergangenen Jahren wurden im Zusammenhang mit den Gesetzesbe-
schlüssen der Bundesregierung zahlreiche Betreuungsplätze für Kinder unter 
drei Jahren geschaffen. In Rheinland-Pfalz hat seit 2010 jedes Kind ab seinem 
zweiten Geburtstag einen Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertages-
betreuung. Der Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren 
ging in den vergangenen Jahren in Rheinland-Pfalz zügig voran. Nach Anga-
ben des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen 
Rheinland Pfalz vom 01.11.14 liegt die Versorgungsquote in der Altersgruppe 
der 0- bis 3jährigen Kinder derzeit bei 43,5 %, davon entfallen 41,5 % auf 
Plätze in Kindertageseinrichtungen, 2,5 % auf Plätze in der Kindertagespflege. 
Umso wichtiger ist es, neben dem quantitativen Ausbau auch die qualitative 
Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung in den Blick zu nehmen.  
Die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung stellt Kindertageseinrich-
tungen vor besondere fachliche Herausforderungen. Kindertageseinrichtungen 
haben als professionelle Institutionen dafür Sorge zu tragen, dass Kinder eine 
sichere und zuverlässige Betreuung erfahren und dass sie ihren individuellen 
Bedürfnissen entsprechend in ihrer Entwicklung begleitet und unterstützt wer-
den. Die nachhaltig positiven Wirkungen einer familienergänzenden Betreuung 
mit hoher Qualität konnten in internationalen Studien nachgewiesen werden 
(vgl. zusammenfassend hierzu NICHD, 2000a, b; NICHD, 2003; Roßbach, 
2005). Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Besuch einer Betreuungsein-
richtung nicht per se förderlich für die kindliche Entwicklung ist, sondern dass 
vor allem die Qualität der pädagogischen Arbeit (im Sinne einer hohen Struk-
tur-, Prozess- und Orientierungsqualität, vgl. hierzu Tietze 1998; Viernickel, 
Nentwig-Gesemann, Nicolai, Schwarz & Zenker, 2013) dafür entscheidend ist, 
ob langfristig positive Effekte nachweisbar sind. Neben einer zuverlässigen 
Versorgung sind die liebevolle und feinfühlige Zuwendung, die an den Ent-
wicklungsschritten des Kindes orientierte Unterstützung und Herausforderung 
des kindlichen Neugier- und Explorationsverhaltens, die sprachliche Anregung 
sowie die Ermöglichung von Peer-Interaktionen von besonderer Bedeutung 
(Viernickel, Nentwig-Gesemann, Harms, Richter & Schwarz, 2011). In Ein-
richtungen mit einer hohen pädagogischen Qualität sind das Wohlbefinden und 
die Engagiertheit der Kinder höher. Die Kinder zeigen weniger Anzeichen von 
Stress und entwickeln sich in ihren sozialen, emotionalen, kognitiven und 
sprachlichen Kompetenzen besser als in Einrichtungen mit geringerer pädago-
gischer Qualität oder in familiärer Betreuung ohne ausreichenden Unterstüt-
zungs- und Anregungsgehalt (Ahnert, Kappler & Eckstzein-Madry 2012; 
NICHD 2000a, b; NICHD 2003; Sylva et al., 2004).  
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Der Ausbildung und Qualifikation der Fachkräfte kommt bei der Erfüllung 
einer hohen pädagogischen Qualität eine Schlüsselrolle zu. „Gut ausgebildete 
Fachkräfte, die sich mit den aktuellen fachlichen Entwicklungen auseinander-
setzen und daran arbeiten, ihr pädagogisches Handeln zu reflektieren und eine 
professionelle Haltung zu entwickeln, tragen maßgeblich dazu bei, dass Be-
treuungseinrichtungen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren zu Bil-
dungsumwelten werden können“ (Viernickel, Richter & Zaanen, 2012, S. 2; 
s. a. Tietze et al., 2013; Viernickel et al., 2013,). 
Welches die besonderen Bedürfnisse und Entwicklungsthemen der Kinder in 
den ersten drei Lebensjahren sind und in welcher Weise sie angemessen pä-
dagogisch begleitet werden können, ist häufig jedoch kein ausgewiesener 
Schwerpunkt der fachschulischen oder hochschulischen Ausbildung pädago-
gischer Fachkräfte (Fröhlich-Gildhoff & Viernickel, 2010; Thanner, 2009). 
Die in den Kindertageseinrichtungen tätigen Fachkräfte sind nur selten aus-
reichend auf die pädagogische Arbeit mit sehr jungen Kindern vorbereitet.  
Gleichzeitig bestehen in den Kindertageseinrichtungen Unsicherheiten darü-
ber, ob und in welcher Form konzeptionelle Veränderungen im Zusammen-
hang mit der Aufnahme von Kindern in den ersten Lebensjahren vorgenom-
men werden müssen, damit diese eine an ihren Bedürfnissen orientierte Be-
treuungs- und Bildungsumwelt vorfinden können. 
Ziel des Projekts „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ war es, diesen Qualifikati-
ons- und Weiterbildungsbedarf der Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen 
im Großraum Ludwigshafen aufzugreifen und mit einem speziell konzipierten 
Fortbildungsangebot darauf zu reagieren. Anknüpfend an die positiven Erfah-
rungen mit den Inhalten und Weiterbildungsstrukturen der „Offensive Bil-
dung“ (vgl. www.offensive-bildung.de) sollten die Fachkräfte mithilfe eines 
modularen Fortbildungskonzeptes weiterqualifiziert werden. Damit sollte die 
pädagogische Qualität hinsichtlich der Bildung, Betreuung und Erziehung der 
Kinder in den ersten drei Lebensjahren befördert werden. 
Zu Beginn des Projekts wurden in Ludwigshafen rund 800 Kinder im Alter 
von 0 bis 3 Jahren in Krippen, Kindertageseinrichtungen und in der Kinderta-
gespflege betreut. Während die pädagogischen Fachkräfte in einigen Kinder-
tageseinrichtungen bereits langjährige Erfahrungen mit den Kindern in den 
ersten drei Lebensjahren hatten und über konzeptionelle wie handlungsprakti-
sche Erfahrungen verfügten, standen andere Einrichtungen zu Beginn des Pro-
jekts erst am Anfang der fachlichen Auseinandersetzung mit den besonderen 
Herausforderungen, die die Aufnahme der Jüngsten mit sich bringt (Vierni-
ckel, Richter & Zaanen, 2012). Um auf diese Heterogenität zu reagieren, wur-
de für das Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ ein Weiterbildungsange-
bot entwickelt, das für jede Einrichtung sowohl obligatorische Module als 
auch Wahlmodule beinhaltete. Die Fortbildungen fanden im Rahmen von In-
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House-Schulungen statt, an denen das gesamte Team der Einrichtung teil-
nehmen konnte (operative Ebene). Daneben fanden übergreifende Module für 
Leitungskräfte, Regionalleitungen und Qualitätsbeauftragte der Einrichtungen 
statt, die verantwortlich für die interne Steuerung des Projekts waren (Steue-
rungsebene). 
Für alle Einrichtungen gab es drei obligatorische Module (Viernickel, Richter 
& Zaanen, 2012): 

(O1): Biografische (Selbst-)Reflexion und professionelle Haltung  
(O2): Kommunikation und Interaktion mit Säuglingen und Kleinkin-

dern: Worauf kommt es wirklich an? 
(O3): Abschlussmodul: Bestandsaufnahme, Reflexion des Verände-

rungsprozesses und Projekterfolges 
Daneben konnten die Einrichtungen zu Beginn des Projekts auf der Grundlage 
einer themenbezogenen Selbstevaluation und einer internen Bedarfsanalyse 
individuell drei Module zusammenstellen („Strukturierte Situationseinschät-
zung zur Modulauswahl“1 in Anlehnung an die Vorgehensweise von „QuaSi“ 
– Qualität im Situationsansatz, Preissing & Heller, 2009). Bei Bedarf bestand 
auch die Möglichkeit eines externen Coachings, das bei der Zusammenstel-
lung der Module unterstützte (Viernickel, Richter & Zaanen, 2012). Die Ein-
richtungen konnten aus folgenden Modulen wählen: 

(W1)  Die Entscheidung für eine geeignete Organisationsform treffen 
(W2)  Überprüfung und Anpassung des Beobachtungskonzepts 
(W3)  Bildung sichtbar machen: Kreative Dokumentationsformen 
(W4)  Konstruktive Entwicklungsgespräche mit Eltern führen  
(W5)  Frühkindliche Entwicklungsthemen: Erkennen und begleiten 
(W6)  Meilensteine der frühkindlichen Entwicklung 
(W7)  Beziehungs- und bildungsförderliche Pflegesituationen gestalten 
(W8)  Partizipation ermöglichen – Autonomie fördern 
(W9)  Die Gestaltung der Eingewöhnungsphase 

                                           
1  So wurden in den Kindertageseinrichtungen z. B. die Themen und Inhalte der einzelnen 

Module vorgestellt, und nach einer Bestandsaufnahme des eigenen Bedarfs konnten die 
einzelnen Teammitglieder mithilfe von Klebepunkten jeweils Module wählen und so 
eigene Schwerpunkte setzen. Die Rangfolge in der Wichtigkeit der Modulthemen wur-
de anschließend im Team noch einmal diskutiert, bevor es zu einer abschließenden Ent-
scheidung kam. 
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(W10) Entwicklungsangemessene und bildungsanregende Räume, Ma-

terialien  und Aktivitäten 
(W11) Bedeutung und Begleitung von Peer-Interaktionen junger Kinder  
(W12) Diversitätsbewusste Arbeit mit Kindern in den ersten drei Le-

bensjahren 
(W13) Gesunde Entwicklung von Kindern in den ersten drei Lebens-

jahren 
Für die Steuerungsebene (Leitungskräfte, Regionalleitungen und Qualitätsbe-
auftragte der Einrichtungen) war eine kontinuierliche Begleitung und Unter-
stützung im Prozessverlauf vorgesehen. Diese sollte über die Vor- und Nach-
bereitung der vorgesehenen Evaluationsanteile im Prozess, die Diskussion 
notwendiger weiterführender Schritte (z. B. zur konzeptionellen Verankerung 
von Veränderungen), die Einführung der Methode der „Kollegialen Beratung“ 
sowie über den Aufbau kollegialer Beratungsgruppen und die Hospitation in 
ausgewählten Einrichtungen realisiert werden. 
Folgende Inhalte wurden angeboten (Viernickel, Richter & Zaanen, 2012): 

(S1) Organisatorische und methodische Vorbereitung der strukturier-
ten Situationseinschätzung zur Modulauswahl (obligatorisch) 

(S2)  Einführung in die „Kollegiale Beratung“ 
(S3)  Kollegiale Beratungsgruppen unter der Leitung professioneller 

Coaches 
(S4)  Konzeptionelle Verankerung von Veränderungen: Austausch, 

Diskussion und Planung  
(S5)  Hospitationen in ausgewählten Einrichtungen (ggf. unter Einbe-

zug von Konsultationseinrichtungen) 
(S6)  Management für die Aufnahme und Begleitung von Null- bis 

Dreijährigen 
Übergeordnetes Ziel des Projekts war es, pädagogische Fachkräfte und Kita-
Teams darin zu unterstützen, Strukturen zu etablieren und Kompetenzen zu 
erwerben, die eine qualitativ hochwertige Bildung, Betreuung und Erziehung 
von Kindern in den ersten drei Lebensjahren in Kindertageseinrichtungen er-
möglichen. Damit sollte die Anschlussfähigkeit der Praxis an die Bildungs- 
und Erziehungsempfehlungen und an die Empfehlungen zur Qualität der Bil-
dung, Betreuung und Erziehung in Kindertagesstätten des Landes Rheinland-
Pfalz geprüft, unterstützt und ggf. verbessert werden.  
Das Projekt sollte mit seiner Grundausrichtung einer ressourcenorientierten, 
wertschätzenden pädagogischen Haltung, einem Bild vom Kind als einem ak-
tiven, die eigene Entwicklung maßgeblich vorantreibenden Individuum und 
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einer Auffassung von frühkindlicher Bildung als einem sinnlichen und sozia-
len Prozess der Philosophie und professionellen Grundhaltung, die in den bis-
herigen Projekten der „Offensive Bildung“ beschrieben und praktiziert wurde, 
entsprechen. 
Auf der Ebene der Fachkräfte wurden folgende zentrale Projektziele formu-
liert, die zugleich im Fokus der wissenschaftlichen Begleitung standen (Vier-
nickel, Richter & Zaanen, 2012): 

1. „Die TeilnehmerInnen erarbeiten sich einen reflektierten Zugang zu 
ihrer eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsbiografie und 
erkennen deren Bezüge zu eigenen Einstellungen sowie Verhaltens- 
und emotionalen Reaktionsweisen im Umgang mit jungen Kindern 
bzw. Familien. 

2. Die TeilnehmerInnen erweitern ihr Wissen über frühkindliche Kom-
munikations- und Interaktionsprozesse, erkennen deren hohe Bedeu-
tung für die Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren und 
setzen ihre Erkenntnisse im Kontakt mit Säuglingen und Kleinkin-
dern um. 

3. Die Leitungs- und Fachkräfte treffen unter Berücksichtigung von 
Trägervorgaben und individuellen Voraussetzungen in ihrer Ein-
richtung Entscheidungen für eine geeignete Organisationsform der 
Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren und setzen 
diese um. 

4. Die TeilnehmerInnen reflektieren das bisher in ihrer Einrichtung 
genutzte Beobachtungskonzept und passen es ggf. so an, dass auch 
die Bildung und Entwicklung der Kinder von null bis drei Jahren 
angemessen beobachtet und dokumentiert werden kann. 

5. In den Projekteinrichtungen sind Verfahren und Prozesse der Bil-
dungs- und Entwicklungs- bzw. Aktivitäten- und Projektdokumen-
tation eingeführt, die Transparenz schaffen und den Dialog mit den 
Familien der Kinder und den Kindern selbst ermöglichen.  

6. Die TeilnehmerInnen führen regelmäßige konstruktive Entwick-
lungsgespräche mit Eltern von Säuglingen und Kleinkindern. Sie 
gestalten diese als einen wertschätzenden Dialog mit dem Fokus auf 
das Wohlergehen des jeweiligen Kindes. 

7. Die TeilnehmerInnen kennen Prinzipien frühkindlicher Bildung und 
Entwicklung. Sie erschließen sich auf dieser Grundlage die aktuel-
len Entwicklungsthemen der von ihnen betreuten Kinder und gestal-
ten ihre pädagogische Arbeit entsprechend. 
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8. Die TeilnehmerInnen kennen wichtige Meilensteine der frühkindli-

chen Entwicklung und wissen um die Variabilität und Individualität 
kindlicher Entwicklungsverläufe. Sie gestalten ihre pädagogische 
Arbeit entwicklungsangemessen und ressourcenorientiert. 

9. Die TeilnehmerInnen erkennen Pflegesituationen als besonders 
wertvolle und zentrale Situationen des pädagogischen Alltags (in 
der Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren) an und 
können diese als Beziehungs- und Kommunikationssituation ent-
wicklungsförderlich gestalten. 

10. Die TeilnehmerInnen verstehen Säuglinge und Kleinkinder als akti-
ve Beziehungspartner und beziehen sie – gemäß ihrem aktuellen 
Entwicklungsstand – in die Mitgestaltung des pädagogischen All-
tags ein. 

11. Die TeilnehmerInnen gestalten die Eingewöhnungsphase kind- und 
bezugspersonenorientiert auf der Grundlage fachlicher Eingewöh-
nungsmodelle und unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Rah-
menbedingungen und der individuellen elterlichen Situationen.  

12. Die TeilnehmerInnen stellen Kindern in den ersten drei Lebensjah-
ren vielfältige entwicklungsangemessene sowie bildungsanregende 
Räume und Materialien zur Verfügung und ermöglichen entspre-
chende Tätigkeiten und Aktivitäten. Sie evaluieren und reflektieren 
die diesbezüglichen Reaktionen und hervorgerufenen Aneignungs- 
und Ausdruckstätigkeiten der Kinder. 

13. Die TeilnehmerInnen erkennen die hohe Bedeutung von Peer-
Interaktionen für die Entwicklung von Kindern in den ersten drei 
Lebensjahren. Sie reflektieren ihre Rolle als Begleiter der kindli-
chen Kommunikationsprozesse und schaffen einen sowohl räumlich 
als auch personell geeigneten Rahmen, um diese sozialen Interakti-
onen zu unterstützen. 

14. Die TeilnehmerInnen entwickeln eine Haltung, die geprägt ist von 
Offenheit gegenüber Diversität und der Wertschätzung von Unter-
schieden. Auf dieser Basis gestalten sie eine pädagogische Praxis, 
die den Blick auf die individuelle Gesamtpersönlichkeit eines jeden 
Kindes richtet und von grundlegender Anerkennung der Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten von Kindern geprägt ist, beziehen 
Position gegen Ausgrenzung und begleiten und unterstützen die von 
ihnen betreuten Kinder und ihre Familien kindzentriert und ressour-
cenorientiert.  

15. Die TeilnehmerInnen gestalten auf der Basis ihres Fachwissens und 
ihrer Praxiskompetenzen eine gesundheitsförderliche Entwick-
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lungsumwelt für die von ihnen betreuten Kinder und berücksichti-
gen dabei ebenso die eigenen gesundheitlichen Ressourcen.  

16. Die TeilnehmerInnen reflektieren den Projektverlauf, die angesto-
ßenen Veränderungsprozesse und persönlichen Entwicklungen und 
entwickeln Ziele und Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung der 
Projektergebnisse.“ 

Das Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ wurde in Trägerschaft des Dia-
konischen Werkes Pfalz mit freundlicher Unterstützung der BASF SE im 
Rahmen der „Offensive Bildung“ über den gesamten Verlauf durch das Zent-
rum für Kinder- und Jugendforschung (ZfKJ) an der Evangelischen Hoch-
schule Freiburg wissenschaftlich begleitet. Die wissenschaftliche Begleitung 
umfasste neben der kontinuierlichen Erfassung und Beurteilung des Projekt-
verlaufes (formative Evaluation) in den elf teilnehmenden Einrichtungen auch 
eine abschließende Bewertung des Projekts (summative Evaluation).2  
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung werden mit dem hier vor-
liegenden Abschlussbericht vorgestellt. 

                                           
2  In der „Offensive Bildung“ engagieren sich seit 2005 Wirtschaft, Trägerorganisationen 

von Kindertagesstätten, Wissenschaft und Fachpraxis gemeinsam für gute und vielsei-
tige frühkindliche Bildung in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Deutsche 
UNESCO-Kommission e.V. ist Schirmherrin der „Offensive Bildung“. Mit sieben Pro-
jekten startete die von der BASF ins Leben gerufene Initiative trägerübergreifend in al-
len Kindertagesstätten in Ludwigshafen. Inzwischen ist sie zu einem zentralen Baustein 
der frühen Bildung in der gesamten Metropolregion geworden. Die Projekte der „Of-
fensive Bildung“ greifen aktuell relevante Themen und Bedarfe der frühen Bildung auf. 
Sie werden trägerübergreifend konzipiert und in der Praxis erprobt. Wissenschaftlich 
und fachlich begleitet, zielen die Projekte auf eine langfristige Verbesserung der Quali-
tät im pädagogischen Alltag. Sie richten sich vor allem an Kindertagesstätten und Krip-
pen, aber auch an Grund- und Fachschulen. Die Schwerpunkte der gegenwärtig 16 Pro-
jekte reichen von Grundlagenthemen wie Sprachförderung, Inklusion und Qualitätsma-
nagement über Stärkung der Resilienz bis hin zu Kunstpädagogik und naturwissen-
schaftlicher Bildung. Allen Projekten gemeinsam ist ein ressourcenorientierter Blick 
auf das Kind. Bis heute haben 435 Einrichtungen, davon 415 Kindertagesstätten, 16 
Grundschulen und 4 pädagogische Fachschulen an den Projekten teilgenommen. Hier-
bei wurden über 3.300 pädagogische Fach- und Lehrkräfte geschult und über 38.000 
Kinder erreicht (Stand: 30. September 2014). Weitere Informationen unter 
www.offensive-bildung.de.  
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2 Wissenschaftliche Begleitung:  
Ziele und Evaluationsdesign 

2.1 Allgemeine Ziele der Evaluation 

Die allgemeinen Aufgaben der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts 
wurden im Projektauftrag (Viernickel, Richter & Zaanen, 2012) wie folgt be-
schrieben: 

• Auswahl geeigneter Evaluationsinstrumente 
• Erhebungen in den Einrichtungen bzw. deren Steuerung 
• Feedback/Reflexion der Evaluationsergebnisse mit den Prozessbe-

gleiterInnen 
• Information des Lenkungskreises über die Ergebnisse 
• Reflexion des Gesamtprojekts nach Abschluss durch alle teilneh-

menden Parteien 
Die wissenschaftliche Begleitung orientierte sich an dem im Projektauftrag 
formulierten Ziel eines Kompetenzerwerbs der teilnehmenden Teams bzw. 
der einzelnen pädagogischen Fachkräfte in Bezug auf die Bildung, Betreuung 
und Erziehung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Ziel der wissen-
schaftlichen Begleitung war die kontinuierliche Erfassung und Beurteilung 
des Projektverlaufs (formative Evaluation) und eine abschließende Gesamt-
bewertung des Projekts (summative Evaluation). 

2.2 Formative Evaluation 

Die formative Evaluation im Verlauf des Projekts hatte zum Ziel, Erkenntnis-
se der wissenschaftlichen Begleitung zeitnah an das Projektteam zurückzu-
melden. Insbesondere die Rückkoppelung der Ergebnisse der Ersterhebung 
war hier relevant. In den Ergebnissen zeichnete sich deutlich eine große Hete-
rogenität der teilnehmenden Kindertageseinrichtungen ab, sowohl in Bezug 
auf die konzeptionellen Fragen und Herausforderungen, die unterschiedlichen 
Wissensbestände, als auch in Bezug auf die realisierte Handlungspraxis (siehe 
auch Kapitel 4). In Form einer anonymisierten Zusammenfassung dieser ers-
ten Ergebnisse sollten die Prozessbegleitungen darin unterstützt werden, die 
Inhalte und die Gestaltung der gewählten Module an die aus der Heterogenität 
resultierenden unterschiedlichen Bedarfe und Wünsche der teilnehmenden 
Kindertageseinrichtungen anzupassen. 
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Des Weiteren wurden mit den Fachkräften, die sich im Rahmen der wissen-
schaftlichen Begleitung in alltagstypischen Situationen mit Kindern videogra-
fieren ließen, zeitnah Feedbackgespräche durchgeführt. Dieses Angebot war 
im Sinne der Transparenz der wissenschaftlichen Begleitung für die Fachkräf-
te freiwillig, wurde aber von allen Beteiligten angenommen (vgl. Kap. 4.4). 

2.3 Summative Evaluation 

Während die formative Evaluation darauf abzielt, regelmäßig Zwischener-
gebnisse zu erstellen, um den laufenden Prozess zu unterstützen und ggf. zu 
modifizieren, werden mit der summativen Evaluation abschließend die Wir-
kungen der vorgenommenen Maßnahme erfasst.  
Im Rahmen der summativen Evaluation des Projekts „1, 2, 3 – Die Jüngsten 
im Blick“ wurden Veränderungen mithilfe speziell entwickelter bzw. adap-
tierter Befragungs- bzw. Beobachtungsinstrumente erfasst, und zwar in Bezug 
auf  

• die Einstellungen und pädagogischen Orientierungen der Fachkräfte, 
• die Wissensbestände und Kenntnisse (Selbstauskünfte), 
• die Gestaltung und Häufigkeit des fachlichen Austausches im Team,  
• die Zusammenarbeit mit Eltern, 
• die Zufriedenheit der Fachkräfte mit der pädagogischen Arbeit, 
• die Beurteilung der Gruppenatmosphäre, 
• die Raumgestaltung und Materialausstattung, 
• die konzeptionellen Lösungen zur Aufnahme der Jüngsten, 
• die Beziehungs- und Interaktionsgestaltung mit den Kindern.  

Dabei fand die Selbsteinschätzung durch die Fachkräfte ebenso Beachtung 
wie die Fremdeinschätzung mithilfe standardisierter Verfahren (siehe Kapitel 
2.5). Die abschließende Überprüfung der Zielerreichung erfolgte unter Beach-
tung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse. Auch wurden Aspekte der 
Übertragbarkeit (z. B. in Bezug auf das Roll Out) und der Sicherung der 
Nachhaltigkeit des Projekts in den Blick genommen. 
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2.4 Gütekriterien und Reichweite der Evaluation 

Die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation orientierte sich an Standards 
der Deutschen Gesellschaft für Evaluation (DeGEval, 2008), insbesondere im 
Hinblick auf die Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Fairness und Genauigkeit 
von Evaluationen (vgl. Abbildung 1). 
 

Evaluationsstandards nach der DeGEval e.V.  

Nützlichkeit: Die Evaluation soll sich an den geklärten Evaluationszwecken sowie am Informati-
onsbedarf der vorgesehenen NutzerInnen ausrichten. 
Durchführbarkeit: Die Evaluation soll realistisch, gut durchdacht, diplomatisch und kostenbe-
wusst geplant und ausgeführt werden. 
Fairness: In der Evaluation wird respektvoll und fair mit den betroffenen Personen und Gruppen 
umgegangen. 
Genauigkeit: Die Evaluation soll gültige Informationen und Ergebnisse zu dem jeweiligen Eva-
luationsgegenstand und den Evaluationsfragestellungen hervorbringen und vermitteln. 

Abbildung 1. Evaluationsstandards DeGEval e.V. 

 
Die Evaluationsstandards fanden in allen Phasen der wissenschaftlichen Be-
gleitung Beachtung. Im Einzelnen wurden sie durch folgende Maßnahmen 
erfüllt: 

• Zu Beginn und im Verlauf des Projekts wurden die Beteiligten um-
fassend über Ziele, Fragestellungen und Methoden der Evaluation 
informiert. So wurden Zeitplan und Vorgehen der wissenschaftlichen 
Begleitung im Rahmen der Auftaktveranstaltung präsentiert und die 
Möglichkeit für Rückfragen gegeben. Die Eltern wurden über die 
geplante Videografie und ihren Verwendungszweck schriftlich in-
formiert, über die Möglichkeit zur Nicht-Teilnahme aufgeklärt und 
um das schriftliche Einverständnis gebeten. Im Verlauf und zu Ende 
des Projekts wurden die Beteiligten erneut über die weiteren geplan-
ten Erhebungen informiert und notwendige Einverständniserklärun-
gen eingeholt. 

• Die Vor-Ort-Erhebungen (Strukturerhebung, Interviews, Gruppen-
diskussionen und Videografie) wurden in Absprache mit den Ein-
richtungen geplant. Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass der norma-
le Tagesablauf möglichst nicht durch die Erhebungen beeinträchtigt 
wurde. 

• Die schriftlichen Erhebungen (Fragbögen) wurden in leicht verständ-
licher und kurzer Form durchgeführt. Die Fragebögen, die sich an 
die Eltern richteten, wurden auch ins Türkische übersetzt. Ziele und 
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Inhalte wurden in einem kurzen Begleitschreiben jeweils erneut er-
läutert. 

• Bei den teilnehmenden Beobachtungen und im Zusammenhang mit 
der Videografie wurde darauf geachtet, die Persönlichkeitsrechte der 
gefilmten Kinder und der Fachkräfte zu wahren. So wurden z. B. 
Aufnahmen, die Intimgrenzen des Kindes überschreiten und damit 
dem Wohl des Kindes entgegenstehen (z. B. im Wickel- und Pflege-
bereich) unterlassen. Die Videosequenzen wurden ausschließlich im 
Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung verwendet. Wurden ein-
zelne Videosequenzen über den ursprünglich vorgesehenen Zweck 
hinaus verwendet (z. B. bei einer Projektpräsentation im Rahmen ei-
nes Fachtages), wurde vorab erneut das Einverständnis aller Betei-
ligten ausschließlich für diesen Zweck eingeholt. Die Videosequen-
zen wurden nach dem Filmen zunächst den Fachkräften zur Verfü-
gung gestellt und erst nach ihrem ausdrücklichen Einverständnis für 
die Auswertung weiter verwendet. Die Videosequenzen wurden 
anonymisiert ausgewertet. 

• Alle Informationen aus Gesprächen, Interviews, Gruppendiskussio-
nen und Beobachtungen wurden vertraulich behandelt. Die Auswer-
tung der Fragebögen erfolgte anonym. 

• In Absprache mit dem Auftraggeber erfolgt eine Veröffentlichung 
von Ergebnissen, ohne dabei Rückschlüsse auf träger- oder einrich-
tungsspezifische Daten zuzulassen. Allerdings können gegebenen-
falls konzeptionelle oder strukturelle Besonderheiten aufgezeigt 
werden, sofern sie in Zusammenhang mit der Wirksamkeit des Pro-
jekts stehen. 

• Bei der Durchführung und Planung aller Evaluationsschritte standen 
die Sicherheit, der Schutz und die Würde aller Beteiligten im Mittel-
punkt. 

• Die Auswertung der Wirkungen, Stärken und Schwächen des Pro-
jekts erfolgte umfassend und fair. Handlungsempfehlungen leiten 
sich unmittelbar aus den empirischen Ergebnissen ab. Die Erhe-
bungs- und Auswertungsmethoden, die zur abschließenden Bewer-
tung des Projekts und den daraus resultierenden Empfehlungen führ-
ten, wurden offengelegt. 

Rückblickend kann festgestellt werden, dass die Zusammenarbeit mit den be-
teiligten AkteurInnen stets von großem Interesse, einer hohen Kooperations-
bereitschaft, intensivem Austausch und gegenseitiger Unterstützung getragen 
war. 
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2.5 Evaluationsdesign: Methodisches Vorgehen, Stichprobe, 
Zeitplan 

Das Evaluationsdesign war als Prä-/Postdesign konzipiert und umfasste ein 
multimethodales Vorgehen, das gleichermaßen die Selbsteinschätzung der 
Fachkräfte wie auch die Fremdeinschätzung durch die wissenschaftliche Be-
gleitung einbezog. Dabei kamen sowohl quantitative als auch qualitative Er-
hebungs- und Auswertungsmethoden zum Einsatz. 
In die Untersuchung einbezogen wurden die elf an der Modellphase beteilig-
ten Kindertageseinrichtungen (zwei davon im Verbund), die Eltern sowie die 
Träger der teilnehmenden Einrichtungen.  
In fünf der elf Kindertageseinrichtungen wurden vertiefende Analysen in 
Form von Gruppendiskussionen zu einer standardisierten Dilemma-Situation 
und videogestützte Beobachtungen von Fachkraft-Kind-Interaktionen durch-
geführt. Diese Methoden ermöglichen über die Selbsteinschätzung der Fach-
kräfte hinaus in besonderer Weise einen Einblick in die Kompetenzzuwächse 
der Fachkräfte, die sich in der tatsächlichen Handlungspraxis (Performanz) 
aber auch in der Reflexion und Begründung von Handlungsweisen (Team-
ebene) abbilden.3  
 

Kompetenzmodell für die Frühpädagogik 
Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann, Pietsch, Köhler & Koch (2014) unterscheiden in ihrem 
Kompetenzmodell für die Frühpädagogik zwischen der potenziellen Möglichkeit, in bestimmter 
Weise zu handeln (Disposition) und dem tatsächlich realisierten Handlungsvollzug, also dem 
tatsächlich situativ hervorgebrachten Können (Performanz).  
„Die Ebene der Disposition von Kompetenz setzt sich zusammen aus den fachlich-theoretischen 
Wissensbeständen, dem habituellen und dem reflektierten Erfahrungswissen sowie den Hand-
lungspotenzialen in Form von prozeduralem, methodischem Wissen (z. B. bezogen auf didakti-
sches Vorgehen, Diagnostik, Beobachtung, Forschungsmethoden) einerseits und sozialen Fä-
higkeiten (zentral: Inklusionskompetenz, Perspektivübernahme und Empathiefähigkeit, Aner-
kennung/Toleranz, Kritik- und Kompromissfähigkeit) andererseits.  
Die Handlungsbereitschaft und -planung sowie auch die Handlungsrealisierung in der konkreten 
Situation werden von der (aktuellen) Motivationslage der Fachkraft und ihrer konkreten Situati-
onswahrnehmung und -analyse beeinflusst. 
Darüber hinaus haben Rahmenbedingungen und situative Kontextfaktoren – also die strukturel-
len und institutionellen Bedingungen – eine wichtige Bedeutung für die Entfaltung von Kompe-
tenz. 
Der eher subjektzentrierte Kompetenzbegriff wird somit nicht losgelöst von der Interdependenz 
mit anderen Systemen betrachtet.“ (Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann et al., 2014, S. 22) 

 
 
                                           
3  Zum Kompetenzbegriff in der Frühpädagogik vgl. Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-

Gesemann & Pietsch (2011a). 
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Abbildung 2. Kompetenzmodell.  
Quelle: Fröhlich-Gildhoff et al., 2014, S. 22. 

 
Beide Vorgehensweisen (quantitative wie auch qualitative) erwiesen sich vor 
allem in der Kombination als äußerst wertvoll, weil den Selbsteinschätzungen 
der Fachkräfte die Fremdeinschätzungen mithilfe standardisierter Kriterien 
gegenübergestellt werden konnte. 
Die folgende Abbildung stellt das Evaluationsdesign im Überblick dar. 

Instrument t0 t1 

1. Schriftliche Befragung 
Fachkräfte, Eltern und Träger (Vollerhebung) 

x x 

2. Leitfadengestützte face-to-face Interviews 
Leitungs- und Fachkräfte (11 Einrichtungen) 

x x 

3. Strukturerhebung, teilstandardisiert 
Erfassung Raum- und Material (11 Einrichtungen) 

x x 

4. Gruppendiskussionen  
auf Grundlage von Dilemmasituationen 
(5 Einrichtungen mit je 1 Gruppendiskussion) 

x x 

5. Videosequenzanalysen in alltagstypischen Situationen 
Zur Einschätzung der Beziehungs- und Interaktionsqualität zwischen Fach-
kraft und Kind/ern (5 Einrichtungen, jeweils 2 Fachkräfte, je 2 Filmtage) 
 

Prä-/Post-Design: Vorher (t0) / Nachher (t1)-Vergleich zur Erhebung von Veränderungen, die auf 
das Projekt zurückzuführen sind ( t0: IV. Quartal 2012 
t1: III. Quartal 2014) 

x x 

Abbildung 3. Evaluationsdesign. 
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Im Folgenden werden die einzelnen Verfahren und Instrumente ausführlich 
dargestellt.

2.6 Erhebungsinstrumente 

2.6.1 Schriftliche Befragung aller Fachkräfte, Eltern und Träger 

Ziel der schriftlichen Befragung war es, zu Beginn des Projekts ein Gesamt-
bild der Erwartungen, Einstellungen, Motive, Kenntnisse und Befürchtungen 
aller beteiligten AkteurInnen zu bekommen. Zum Ende des Projekts wurden 
die subjektiven Erfahrungen, Bewertungen, die berichteten Verhaltens- und 
Einstellungsänderungen sowie Wissens- und Kompetenzzuwächse erfasst. 
Mithilfe statistischer Verfahren konnten Veränderungsprozesse auf der indi-
viduellen sowie auf der Einrichtungsebene aufgezeigt werden (Fragebogen im 
Anhang).  

2.6.2 Leitfadengestützte face-to-face Interviews mit Leitungs- und  
Fachkräften 

In ergänzenden Leitfadengesprächen (face-to-face Interviews) mit ausgewähl-
ten AkteurInnen4 wurden handlungsleitende Orientierungen, Einstellungen 
und Verhaltensweisen der Projektbeteiligten erfasst. Diese Interviews wurden 
in einem ersten Schritt mithilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 
(2010) ausgewertet. Mit diesem Auswertungsverfahrens wurden entlang des 
Leitfadens Kategorien gebildet und das Textmaterial anschließend katego-
riengestützt analysiert (z. B. Gemeinsamkeiten/Unterschiede der Fälle). Darü-
ber hinaus wurden Teile der Interviews nach der Dokumentarischen Methode 
(Bohnsack, 2003) ausgewertet, die in besonderer Weise geeignet ist, einen 
methodisch kontrollierten Zugang zu den beteiligten AkteurInnen und ihren 
handlungsleitenden Orientierungen zu gewinnen. Ziel ist es dabei, ein vertief-
tes Verständnis für Entscheidungsprozesse oder Verhaltensweisen zu erlan-
gen. Diese Ergebnisse wurden mit denen der schriftlichen Befragung ver-
knüpft (Triangulation). Die Leitfadeninterviews wurden in allen elf teilneh-
menden Einrichtungen mit jeweils der Leitung und – je nach Größe der Ein-
richtung – vier bis fünf Fachkräften geführt. Die Interviews zu Projektbeginn 
(t0) bezogen sich auf die Themen:  

                                           
4  Leitungskräfte, Fachkräfte, die aktuell unmittelbar mit den Kindern bis zum dritten 

Lebensjahr arbeiteten, Qualitätsbeauftragte. 
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• Entscheidungssituation vor Aufnahme von Kindern in den ersten 
drei Lebensjahren („Entscheidungssituation“) 

• Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit Kindern in den ersten 
drei Lebensjahren („Erfahrungen“) 

• Konzeptionelle/räumliche/strukturelle Vorbereitungen („Vorbereitun-
gen“) 

• Bedeutung der pädagogischen Arbeit („subjektive Bedeutung“) 
• Bewertung der derzeitigen Situation („Bewertung“) 
• Wünsche und Erwartungen an das Projekt („Erwartungen“) 

Die Interviews zum Projektende (t1) bezogen sich auf die Themen:  
• Rückblickende Betrachtung des Projektverlaufs („Reflexion“) 
• Konzeptionelle/räumliche/strukturelle Veränderungen („Veränderun-

gen“)  
• Wahrgenommene Wirkungen auf die pädagogische Arbeit („subjek-

tives Erleben“) 
• Rückblickende Bewertung des Projektverlaufs („Bewertung“) 
• Zukünftige Pläne („Planung“) 

2.6.3 Strukturerhebung zur Erfassung des Raum- und Materialangebots 
bzw. der Zugänglichkeit/Verfügbarkeit/Nutzung 

Um konzeptionelle Besonderheiten sowie die Raumgestaltung und Material-
ausstattung der einzelnen Kindertageseinrichtungen zu Beginn des Projekts 
erfassen zu können, wurde in allen teilnehmenden Einrichtungen eine teil-
standardisierte Strukturerhebung durchgeführt. Dabei wurden die bereits in 
dem Projekt „Beobachtung und Erziehungspartnerschaft“ (Weltzien, 2009; 
Weltzien & Viernickel, 2008) erprobten Instrumente eingesetzt.  
Die Strukturerhebung bezog sich auf die Aspekte:  

• Raumgestaltung 
• Materialien: Anordnung 
• Materialausstattung: Umfang/Vielfalt 
• Materialien: Zugänglichkeit 
• Umgang mit Material und Angeboten 
• Individuelle Bedürfnisse und Interessen 
• Partizipation 
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2.6.4 Gruppendiskussionen auf der Grundlage von Dilemmasituationen 

Um die Kompetenzentwicklung in der Arbeit mit den Kindern auf der Team-
ebene wissenschaftlich erfassen und beurteilen zu können, wurden mit fünf 
Einrichtungen zu Beginn und zu Ende des Projekts Gruppendiskussionen auf 
der Grundlage einer standardisierten Dilemmasituation durchgeführt.  
Das Verfahren der Dilemmasituationen zur Kompetenzerfassung wurde im 
Rahmen eines Projekts der Robert Bosch Stiftung5 entwickelt und hat sich als 
geeignet erwiesen, die Kompetenzen von Fachkräften und deren Weiterent-
wicklung differenziert erfassen und bewerten zu können (Fröhlich-Gildhoff, 
Nentwig-Gesemann et al., 2014).  
Über die Bearbeitung alltagstypischer, als dilemmatisch empfundener Situati-
onen entlang bestimmter Leitfragen zielt die Methode darauf, Kompetenzen 
und ihre Entwicklung anzuregen und abzubilden. Bearbeitet werden können 
sowohl standardisiert vorgegebene als auch selbst erlebte Situationen. 
 

Von einem Dilemma kann gesprochen werden, „wenn ein Akteur eine Situation nicht mehr ohne 
Weiteres mit bisherigen Handlungsroutinen bewältigen kann und/oder sich in einem inneren 
Konflikt befindet. So entstehen Situationen, die mit emotionaler Aktivierung, Stress und starken 
Gefühlen verbunden sind. Bisher ,festgefahrene‘ innerpsychische Schemata werden ,angesto-
ßen‘ und der Akteur spürt, dass sich im bewusst erlebten Gegenwartsmoment (Stern 2007) in 
besonderer Weise Kernfragen seiner aktuellen professionellen und auch biografischen Entwick-
lung stellen.“ (Nentwig-Gesemann, Fröhlich-Gildhoff & Pietsch 2011, S. 24) 

 
Komplexe, mehrdeutige, herausfordernde, zum Teil auch konflikthafte Situati-
onen, in denen sich Fachkräfte in ihrer Kompetenz herausgefordert fühlen und 
dabei an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit stoßen, ergeben sich im päda-
gogischen Alltag immer wieder. Das Erleben eines Dilemmas kann verschie-
dene Ursachen haben: Es kann auf einem Missverhältnis zwischen den eigenen 
Orientierungsmustern und den Erwartungen von außen bzw. den Realisie-
rungsmöglichkeiten der eigenen Orientierungsmuster ebenso beruhen wie auf 
der Erfahrung, für die Gestaltung bestimmter Situationen (noch) kein gesicher-
tes Handlungsrepertoire zur Verfügung zu haben. Situationen dieser Art sind 
mit einer starken emotionalen Aktivierung und Gefühlen von Stress verbunden 
und können entweder zu Abwehr oder aber zu einer erhöhten Offenheit zur 
(Selbst-)Reflexion führen und damit zum Ausgangspunkt für Lernprozesse 
werden (Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann et al., 2014, S. 115ff.). 

                                           
5  Profis für Krippen: Professionalisierung von pädagogischen Fachkräften für die Arbeit 

in den ersten drei Lebensjahren. Projekt im Rahmen des Programms Profis in Kitas II 
der Robert Bosch Stiftung. Mai 2009 bis Juli 2011. Projektleitung: Prof. Dr. Iris 
Nentwig-Gesemann, Prof. Dr. Susanne Viernickel (ASH Berlin). 
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Die systematische Bearbeitung von Dilemmasituationen ist gleichermaßen 
dazu geeignet, eine Kompetenzentwicklung anzuregen wie Kompetenzen zu 
erfassen: „Wenn Dilemmasituationen im Studium, in der Aus- und Weiterbil-
dung ressourcen- und lösungsorientiert aufgegriffen und bearbeitet werden, 
stellen sie wichtige Lern- und Reflexionsanlässe dar. Darüber hinaus können 
sie auch als Verfahren der Kompetenzerfassung bzw. -prüfung eingesetzt 
werden“ (ebd., S. 116). 
Die Analyse der Bearbeitung dilemmatischer Situationen bietet die Möglich-
keit, die verschiedenen Dimensionen von Kompetenz und Kompetenzent-
wicklung empirisch fundiert in den Blick zu nehmen und abzubilden. „Im 
Zentrum steht dabei die Frage, wie dilemmatische Situationen entstehen und 
,gelöst‘ werden, welche handlungsleitenden Orientierungen rekonstruierbar 
sind, wie dies im Kontext biografischer Prozesse zu deuten ist, welche Analo-
gien zu bereits Bekanntem herstellbar, welche expliziten und impliziten Wis-
sensbestände aktivierbar und welche alternativen Deutungen, Handlungsalter-
nativen und Lösungsmöglichkeiten möglich sind“ (ebd., S. 116). 
In dem Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ wurde den Teams jeweils zu 
Beginn und zum Abschluss des Projekts eine alltagstypische, herausfordernde 
Situation vorgelesen und anschließend schriftlich vorgelegt. Zu Beginn des 
Projekts(t0) bezog sich die Dilemmasituation auf eine Herausforderung in der 
Interaktion mit einem Kind („Garderobe“, vgl. Abbildung 7, Kapitel 4.2.1). 
Zum Ende des Projekts wurde eine Dilemmasituation formuliert, die sowohl 
die Ebene des Kindes als auch die Ebene der Eltern einschließt („Wickeln“, 
vgl. Abbildung 8, Kapitel 4.2.2). 
Die Fachkräfte wurden dann gebeten, die Situationen ohne weitere Steuerung 
durch die Interviewerin entlang folgender, ebenfalls im Rahmen der Methode 
der Dilemmasituationen entwickelter Leitfragen zu diskutieren (Nentwig-
Gesemann et al., 2011): 

• Welche Aspekte der Situationsbeschreibung sind für Sie besonders 
bedeutsam? Was finden Sie hier vor? Welche Deutungen fallen Ih-
nen ein? 

• Wie bewerten Sie die Handlungsweisen und Reaktionen der einzel-
nen Akteure? 

• Wie würden Sie agieren? Welche (weiteren) Handlungsoptionen fal-
len Ihnen ein? 

• Wie begründen Sie Ihr (fiktives) Handeln? Auf welche Theorien 
bzw. auf welche Erfahrungen stützen Sie Ihre Entscheidung? 

• Welche Fragen/Herausforderungen ergeben sich für Sie persönlich 
aus dieser Situation? 
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Die Diskussionen der Teams wurden digital aufgezeichnet, transkribiert und 
fallvergleichend ausgewertet. Ziel dieser Analysen war es, die sich in diesen 
Gruppendiskussionen vermittelnden Kompetenzen der Teams zu rekonstruie-
ren und Rückschlüsse auf mögliche Projektwirkungen zu ziehen.  
Die Transkripte der Gruppendiskussionen wurden mit zwei unterschiedlichen 
Verfahren ausgewertet: 

• Auswertung mithilfe eines standardisierten Kompetenzrasters 
• Auswertung mithilfe eines rekonstruktiven Verfahrens 

Im Mittelpunkt der Analyse der Gruppendiskussionen stand die Frage, wie 
sich die Teammitglieder mit der vorgegebenen alltagstypischen Dilemma-
situation aus dem pädagogischen Alltag auseinandersetzen.  

Auswertung mithilfe eines standardisierten Auswertungsrasters mit Blick 
auf die Erfassung der Kompetenz(-entwicklung) auf Teamebene 
Eine Möglichkeit, die Bearbeitung der Dilemmasituationen auszuwerten und 
den Grad der durch die Befragten gezeigten Kompetenz einzuschätzen, stellt 
die Auswertung mit einem standardisierten Auswertungsraster dar. Die Ent-
wicklung des von Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann et al. (2014) vorge-
stellten Auswertungsrasters beruht auf der Annahme, dass sich in den Bear-
beitungen der Dilemmasituationen „unterschiedliche Niveaus der Kompetenz 
(früh-)pädagogischer Fachkräfte abbilden und zum anderen darauf, dass 
Kompetenz grundsätzlich als ein Kontinuum zu verstehen ist, für das sich Po-
le – für „hohe“ bzw. „niedrige“ Ausprägungen – beschreiben lassen“ (Fröh-
lich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann et al., 2014, S. 143). 
Die Auswertung erfolgt in fünf Kategorien: 

1.  Situationswahrnehmung und -beschreibung 
2.  Situationsanalyse und -interpretation 
3. Planung und Begründung des möglichen pädagogisch-professionel-

len Handelns 
4.  Selbst-Reflexion 
5.  Weiterführung, Entwicklung von Perspektiven. 

Jede der fünf Kategorien wird in vier bis sechs Unterkategorien bzw. Items 
weiter ausdifferenziert (insgesamt fünf Kategorien und 33 Items). Die in der 
Bearbeitung gezeigte Kompetenz wird anhand einer Skalierung von 1 (niedri-
ge Kompetenz) bis 5 (hohe Kompetenz) pro Item eingeschätzt. Die erreichten 
Punktwerte werden für jede der fünf Kategorien addiert. Als Orientierung für 
die Einschätzung wurde eine Kriterienliste veröffentlicht (vgl. Fröhlich-
Gildhoff, Nentwig-Gesemann et al., 2014). 
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Qualitativ-rekonstruktive Auswertung mit Blick auf die kollektiven  
Orientierungen in Bezug auf die pädagogische Handlungspraxis und das 
professionelle Selbstverständnis auf Teamebene 
Um kollektive Orientierungen in Bezug auf die pädagogische Handlungspra-
xis sowie das professionelle Selbstverständnis auf Teamebene herausarbeiten 
zu können, wurden die Gruppendiskussionen mithilfe der Dokumentarischen 
Methode6 rekonstruktiv ausgewertet. 
Ziel dieses Analyseschrittes war es, über die mithilfe des standardisierten 
Auswertungsrasters erfassbaren Kompetenzen hinaus die Gestaltung des Dis-
kursverlaufes auf Teamebene und die sich in ihm dokumentierenden hand-
lungsleitenden Orientierungen und habitualisierten Handlungspraktiken zu 
rekonstruieren. 
Da die in den Gruppendiskussionen gezeigte Kompetenz gemeinsam hervor-
gebracht wird, ist es für die Auswertung nicht nur von entscheidender Bedeu-
tung, was Teams im fachlichen Diskurs explizieren (Wissen, Erfahrungen, 
alternative Handlungsoptionen …), sondern wie die Teams mit den unter-
schiedlichen Erfahrungs- und Wissensbeständen, mit unterschiedlichen Per-
spektiven, Wertvorstellungen und pädagogischen Haltungen ihrer Mitglieder 
im fachlichen Diskurs umgehen.  
Kompetenz auf Teamebene wird gemeinsam entwickelt, expliziert und reali-
siert. Dabei wirken innere Strukturen und Handlungsmuster in den Teams, 
die für diese oft selbstverständlich sind und ihnen nicht in ihrer Tragweite 
und Wirksamkeit bewusst sind. Gerade das Zusammenspiel im Team, die 
Art, wie mit (unterschiedlichen) fachlichen Wissensbeständen, pädagogi-
schen Wertvorstellungen und Perspektiven umgegangen wird, kann die Ent-
wicklung der fachlichen Kompetenzen auf Teamebene jedoch befördern 
oder einschränken. 
So arbeiteten Viernickel et al. (2013) in der Studie „Schlüssel zu guter Bil-
dung“ heraus, dass Teams, in denen sich ein von allen getragener „pädagogi-
scher Wertekern“ rekonstruieren ließ, fachliche Herausforderungen konstruk-
tiver angehen konnten als Teams, in denen sich ein solcher pädagogischer 
Wertekern nicht rekonstruieren ließ. 
 

 

                                           
6 Im Rahmen einer dokumentarischen Interpretation (vgl. Bohnsack 2007; Bohnsack, 

Nentwig-Gesemann & Nohl 2007) wird das empirische Material schrittweise erschlos-
sen. Dabei wird das, was wörtlich gesagt wird, von der Art und Weise unterschieden, 
wie und in welchem Rahmen es behandelt wird, was sich also im Gesagten implizit 
über Orientierungen, Relevanzen und handlungsleitende Erfahrungen dokumentiert. 
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Pädagogischer Wertekern: 
„Bündel an reflexiv zugänglichen, im Team kollektiv geteilten pädagogischen Orientierungen, die 
sich auf das Bild vom Kind, von Eltern und Familien, auf kindliche Bildungsprozesse und die Rol-
le der pädagogischen Fachkräfte sowie auf die Angemessenheit und Bedeutsamkeit pädagogi-
scher Ziele und Methoden beziehen.“ 
(Viernickel et al., 2013, S. 14) 

 

Auch das (professionelle) Selbstverständnis als Team trägt zur Entwicklung 
der Kompetenz auf Teamebene und zur Realisierung einer hohen pädagogi-
schen Qualität bei (Fröhlich-Gildhoff, Weltzien, Kirstein, Pietzsch & Rauh, 
2014, S. 205ff.).  
Teams mit einer nachweislich hohen Expertise gelingt es, sich als „lernende 
Organisation“ zu begreifen und dabei bereit zu sein, „offen mit Schwierigkei-
ten und Fehlern umzugehen, Strukturen und Abläufe zu verändern, wenn sie 
sich als nicht mehr stimmig erweisen und die Arbeitsatmosphäre als Dauer-
aufgabe zu betrachten“ (ebd., S. 215). Darüber hinaus lässt sich in solchen 
Teams eine wertschätzende Kooperation, verbunden mit einer Anerkennung 
der verschiedenen Kompetenzen der Teammitglieder rekonstruieren. Die un-
terschiedlichen Kompetenzen und jeweils eigenen Perspektiven der Teammit-
glieder werden als Ressource für die professionelle Weiterentwicklung gese-
hen und als Unterstützungssystem genutzt. Eine Schlüsselrolle kommt dabei 
der Leitung eines Teams zu. Sie sorgt für eine Transparenz des pädagogischen 
Rahmens und verbindet pädagogische Ziele mit Qualitätsanforderungen. Im 
fachlichen Diskurs fordert sie Fachlichkeit ein, ermutigt zu (Selbst-)Reflexion 
und ermöglicht über eine teamorientierte und demokratisch-partizipative Füh-
rung eine dialogische Kommunikation und das Einbringen der Kompetenzen 
aller Teammitglieder. 
Die Auswertung orientierte sich an den von Fröhlich-Gildhoff, Weltzien et al. 
(2014) entwickelten prototypischen Orientierungen in Teams ,guter Fachpra-
xis‘. Ziel dieser Auswertungen war es, weitere tiefergehende Differenzierun-
gen zwischen den Teams herauszuarbeiten, die im Kontext der Projektziele 
im Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ von Bedeutung sind7: 

• das professionelle Selbstverständnis auf individueller und kollektiver 
Ebene 

• die gegenseitige kompetenzorientierte Anerkennung im Team. 

                                           
7  Siehe auch: Fröhlich-Gildhoff, Weltzien et al. (2014): Expertise: Kompetenzen früh-

/kindheitspädagogischer Fachkräfte. Erstellt im Kontext der AG „Fachkräftegewin-
nung“ („Attraktivitätsverbesserung des Erzieher(innen)berufs“) in Koordination des 
BMFSFJ. 
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2.6.5 Videosequenzanalysen in alltagstypischen Situationen  

Pädagogische Kompetenzen der Fachkräfte lassen sich nicht nur auf der Ebe-
ne der fachlichen Analyse und Reflexion von alltagstypischen Situationen er-
fassen, sondern auch in der konkreten pädagogischen Handlungspraxis erken-
nen. Hierbei stehen Signale einer feinfühligen Gestaltung von Bring-/Abhol-
situationen, Pflegesituationen, Gestaltung bzw. Begleitung von Gruppen- und 
Spielsituationen u. a. im Vordergrund (vgl. z. B. das Konzept der beziehungs-
vollen Pflege nach Emi Pikler – Pikler & Tardos (2014); das Konzept der 
Sensitiven Responsivität – Remsperger (2011); das Konzept des „sustained 
shared thinking“ – Sylva et al. (2004)). Diese Fachkraft-Kind-Interaktionen 
können in der teilnehmenden Beobachtung erfasst und systematisch analysiert 
werden. Hierzu wurden in fünf Einrichtungen videogestützte Beobachtungen 
durchgeführt und mittels standardisierter Instrumente ausgewertet:  

• Das Beobachtungs- und Reflexionsinstrument GInA – Gestaltung 
von Interaktionen im Alltag (Weltzien, 2014) sowie 

• Observational Ratings of the Caregiving Environment (ORCE) 
(NICHD ECCRN, 2003).  

Das Beobachtungs- und Reflexionsinstrument GInA – Gestaltung von In-
teraktionen im Alltag (Weltzien, 2014) geht von der Überlegung aus, dass es 
Signale bzw. Merkmale gibt, die auf interaktionsbezogene Handlungskompe-
tenzen der Fachkräfte hinweisen. Diese Handlungskompetenzen sind geeig-
net, um Interaktionen und Beziehungen wirkungsvoll – im Sinne einer best-
möglichen Begleitung und Unterstützung der kindlichen Entwicklung – zu 
gestalten. Ähnlich wie kindbezogene Beobachtungsverfahren Aussagen darü-
ber ermöglichen, welche Interessen, Entwicklungsthemen oder Lerndispositi-
onen auf der Grundlage relativ kurzer, zufälliger Alltagsbeobachtungen zu 
erkennen sind und welche pädagogischen Handlungsschritte sich daraus ablei-
ten lassen (zusammenfassend Mischo, Weltzien & Fröhlich-Gildhoff, 2011), 
können auch Fachkraft-Kind-Interaktionen daraufhin analysiert werden, wie 
sich die Gesprächsbereitschaft der Fachkraft, ihr methodisches Repertoire in 
der Interaktionsgestaltung und die sich in der Interaktion vermittelnden päda-
gogischen Wissensbestände ausdrücken. 
Das Instrument wurde im Rahmen eines mehrjährigen Praxisforschungspro-
jekts entwickelt und hinsichtlich seiner Anwendbarkeit in verschiedenen Zu-
sammenhängen (Lehre, Praxis, Forschung) erprobt und evaluiert. In einem 
mehrstufigen Prozess wurden Merkmale, welche alltagstypische Interaktions-
verläufe zwischen Fachkraft und Kind(ern) prägen, formuliert, theoriegeleitet 
kategorisiert und dimensionalisiert (Skalenbildung).  
Das Beobachtungs- und Reflexionsinstrument GInA – Gestaltung von Inter-
aktionen im Alltag umfasst 28 Items (bzw. Merkmalsbündel), mit denen inter-
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aktionsbezogene Handlungskompetenzen anhand von Videosequenzen syste-
matisch erfasst und eingeschätzt werden können. Die Merkmale sind drei 
übergeordneten Kategorien zugeordnet: 

• Kategorie 1: Merkmale zur Gesprächsbereitschaft 
• Kategorie 2: Merkmale zur Gestaltung der Interaktion 
• Kategorie 3: Merkmale zur Aktivierung von Fachwissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4. GInA Merkmale. 
Quelle: Weltzien, 2014 
 

Um eine bessere Orientierung für die Einschätzung zu geben, wurde jedes der 
28 Merkmale in zwei gegensätzlichen Ausprägungen formuliert, wobei der 
Wert vier gegeben ist, wenn das Merkmal in seiner positiven Ausprägung voll 
und ganz erfüllt ist. 
Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft drei Merkmale in ihren Ausprägun-
gen: 
  

„Zaungäste“ 

Gesprächspartner 

Fachkraft 

Gestaltung der Interaktion  
8: aufmerksam zuhören  
9: Interesse bekunden 

10: Störungen meistern 
11: Zaungäste einbeziehen 
12: Zeit lassen 
13: Verstehen ausdrücken 
14: Nähe herstellen 
15: Beteiligung ermöglichen 
16: Vielfalt hervorbringen 
17: offen sein 

Gesprächsbereitschaft  
1: Warmherzigkeit  
2: Kongruenz  
3: Engagiertheit  
4: Beteiligung  
5: Ermutigung  
6: Gelassenheit  
7: Konstruktivität Aktivierung von Fachwissen  

18: Lerngemeinschaften eingehen 
19: Erinnerungen stärken 
20: Lebenswelten verknüpfen 
21: Kreativität unterstützen 
22: Autonomie anerkennen 
23: bestärken und ermutigen 
24: denken und forschen 
25: Kooperation fördern 
26: Empathie entwickeln 
27: Sprache erweitern 
28: Kommunikation anregen 
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Merkmal v1 „Warmherzigkeit“ (Kategorie „Gesprächsbereitschaft“) 

Die Fachkraft ... 4   1 Die Fachkraft … 

… wirkt warmherzig, freundlich und 
aufgeschlossen � � � � … wirkt abweisend, distanziert,  

kritisch, abgelenkt, passiv, gereizt 
oder ungeduldig. 

Merkmal v 11 „Zaungäste einbeziehen“ (Kategorie „Gestaltung der Interaktion“) 

Die Fachkraft … 4   1 Die Fachkraft … 

… bezieht auch andere Kinder 
(„Zaungäste“) in die Interaktion ein. � � � � … ignoriert andere Kinder  

(„Zaungäste“) oder weist sie ab. 

Merkmal v 20 „Lebenswelten verknüpfen“ (Kategorie „Aktivierung von Fachwissen“) 

Die Fachkraft … 4   1 Die Fachkraft … 

… bezieht die Lebenswelt des  
Kindes feinfühlig ein (z.B. Familie, 
Kultur), wenn es sich ergibt. 

� � � � … geht nicht auf die Lebenswelt  
des Kindes ein, obwohl das Kind 
deutliche Hinweise darauf gibt,  
oder wertet sie ab. 

Abbildung 5. GInA Einzelmerkmale. 
Quelle: Weltzien, 2014 

 
In der wissenschaftlichen Begleitforschung erscheint das Verfahren geeignet, 
um systematische Zusammenhänge zwischen Kontextfaktoren und Interakti-
onsverhalten zu erkennen sowie Qualitätsentwicklungsprozesse zu evaluieren. 
(Weltzien, 2014, 2013) 
Um die realisierte Handlungspraxis erfassen zu können, wurden videogestütz-
te Analysen zur Interaktionsgestaltung zwischen Fachkraft und Kind(ern) 
durchgeführt. Dafür wurden in fünf Einrichtungen sowohl bei der Ersterhe-
bung (t0) als auch bei der Enderhebung (t1) jeweils zwei Fachkräfte in all-
tagstypischen Situationen gefilmt. Die Aufnahmen fanden zu beiden Zeit-
punkten jeweils an zwei verschiedenen Tagen statt und umfassten pro Fach-
kraft mindestens vier Beobachtungszyklen à ca. 30 Minuten. Die Teilnahme 
an der Videografie erfolgte freiwillig. Allen Fachkräften, die sich filmen lie-
ßen, wurden die eigenen Filmaufnahmen vor der weiteren Auswertung im 
Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung zur Verfügung gestellt und ein 
Feedbackgespräch angeboten. 
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Insgesamt lagen nach Abschluss des Projekts rund 45 Stunden Filmmaterial 
von insgesamt 14 Fachkräften8 vor. Das Filmmaterial wurde im Ganzen gesich-
tet, dabei wurden für die Auswertung prinzipiell geeignete Szenen herausgefil-
tert. Kriterien waren hierbei die Länge der Szene, Ton- und Bildqualität sowie 
die prinzipielle Vergleichbarkeit der Situationen und Settings zwischen den 
einzelnen Einrichtungen (z. B. Buchbetrachtung, Freispiel, Essenssituation). 
Von jeder Fachkraft sollten jeweils zwei Szenen vom ersten und weitere zwei 
Szenen vom zweiten Termin jedes Erhebungszeitpunktes (Ersterhebung t0 / 
Enderhebung t1) ausgewertet werden, also insgesamt 80 Szenen (fünf Einrich-
tungen à zwei Fachkräfte à zwei Szenen à zwei Erhebungszeitpunkte à zwei 
Beobachtungen). Da in drei Fällen jedoch nicht ausreichend geeignetes Material 
vorlag, konnten insgesamt nur 75 Szenen ausgewertet werden. Die ausgewerte-
ten alltagstypischen Szenen hatten eine Dauer zwischen vier und sechs Minuten. 

Das Beobachtungsverfahren „ORCE“ (Observational Record of the  
Caregiving Environment)  
Der ORCE ist ein im Rahmen der NICHD-Studie (NICHD Early Child Care 
Research Network, 1993, 2000a, 2001) entwickeltes standardisiertes Verfah-
ren zur systematischen Beobachtung und Einschätzung der Häufigkeit und 
Qualität von Interaktionen zwischen einem Zielkind und einer pädagogischen 
Fachkraft. Je nach Altersstufe des Zielkindes (6, 15, 24, 36 und 54 Monate) 
weichen die einzusetzenden Skalen leicht voneinander ab: Neue Skalen 
kommen hinzu, andere fallen weg oder werden altersbezogen spezifiziert. 
Bislang wurde das Verfahren außerhalb dieses Kontextes kaum eingesetzt, 
insbesondere eine Verwendung im deutschsprachigen Raum ist nicht bekannt.  
Die behavior scales (quantitative Einschätzung) fokussieren die Häufigkeit 
des Auftretens von Verhaltensweisen des Kindes und der Fachkraft. Insge-
samt werden in jedem 30-Sekunden-Intervall 31 Verhaltensmerkmale einge-
schätzt, wobei sich einige Items sowohl auf das Verhalten des Kindes als auch 
auf das Verhalten der Fachkraft beziehen. Das Interaktionsverhalten der pä-
dagogischen Fachkräfte wird in vier Bereichen erfasst: Sprache (z. B. „Fach-
kraft stellt Kindern Fragen“; „FK spricht freundlich mit Kind/ern“), Stimula-
tion (z. B. „Fachkraft lehrt akademische Fähigkeiten“), Affekt (z. B. „gemein-
sam geteilter positiver Affekt“) und Verhaltensregulierung (z. B. „Fachkraft 
unterstützt Verhalten des Kindes“; „Einschränkende Handlungen“). Das Ver-
halten des Kindes wird in den Kategorien Sprache („Äußerungen des Kin-
                                           
8 Da von den ursprünglich zehn Fachkräften bereits beim zweiten Termin der Ersterhe-

bung zwei nicht mehr zur Verfügung standen, sprangen ersatzweise zwei Kolleginnen 
für sie ein. Zum Zeitpunkt der Enderhebung konnten zwei weitere Fachkräfte nicht 
mehr gefilmt werden. Auch für sie übernahmen Kolleginnen. Insgesamt wurden damit 
14 statt der ursprünglich vorgesehenen zehn Fachkräfte gefilmt. 



Erhebungsinstrumente 29 

 

 

des“), Aktivität (z. B. „Aktivität ohne Gegenstände“; „Zuschauen/ohne Be-
schäftigung/Übergang“), Interaktion mit anderen Kindern (z. B. „positive/neu-
trale Interaktion“) und Verhalten (z. B. „Prosoziales Handeln“, „Aufforderun-
gen der Fachkraft folgen“) beobachtet.  
Zusätzlich wird notiert, in welcher sozialen Konstellation sich das Zielkind 
befindet und welche Erwachsenen verfügbar sind und mit ihm aktiv interagie-
ren. Unterschieden wird bei der Einschätzung lediglich, ob ein bestimmtes 
Verhalten gezeigt wird („Verhalten tritt auf“) oder nicht („Verhalten tritt nicht 
auf“). Die quantitativen Einschätzungen werden nach jeweils 30-sekündigen 
Beobachtungsintervallen vorgenommen. 
Die qualitative scales (qualitative Einschätzung) betrachten die Qualität der 
Interaktion zwischen Fachkraft und Zielkind in den folgenden Bereichen: 
Feinfühligkeit der Fachkraft, Aufdringlichkeit der Fachkraft, Distanziertheit 
der Fachkraft, Stimulation durch die Fachkraft, Zugewandtheit, ablehnendes 
Verhalten der Fachkraft, emotionale Ausdruckslosigkeit der Fachkraft, Stim-
mung des Kindes, Beziehung zur Fachkraft, Aktivitätsgrad des Kindes, Kon-
taktfreudigkeit des Kindes und Aufmerksamkeit des Kindes gegenüber Ge-
genständen. Die qualitative Einschätzung erfolgt auf einer 4-stufigen Skala, 
die von 1 = „gar nicht ausgeprägt“ bis 4 = „stark ausgeprägt“ reicht. Die qua-
litative Bewertung erfolgt im Originalinstrument zum Schluss der insgesamt 
44-minütigen Beobachtungssequenz.  
Das Originalinstrument sieht Beobachtungen in der Realsituation mit einem 
abwechselnden Rhythmus von Beobachtung und Notation vor. Auf der 
Grundlage von mindestens vier 44-minütigen Beobachtungszyklen (verteilt 
auf zwei Tage) werden sowohl die Quantität als auch die Qualität des Verhal-
tens des Zielkindes und die seines Interaktionspartners eingeschätzt. Für den 
Gebrauch in der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts „1, 2, 3 – Die 
Jüngsten im Blick“ wurde das Instrument ins Deutsche übersetzt und dessen 
Anwendung im Hinblick auf die Beobachtungsziele und den Einsatz von Vi-
deografie modifiziert (Zenker & Viernickel, 2013). Im Fokus der Beobach-
tungen standen für dieses Projekt nicht Zielkinder, sondern die pädagogischen 
Fachkräfte, die durchgängig beobachtet wurden, auch mit unterschiedlichen 
Kindern. Als Zielkind wurde dasjenige Kind gewählt, mit dem die Fachkraft 
im Beobachtungszeitraum am meisten interagierte. Die Szenen waren iden-
tisch mit den Szenen, die mit dem GInA-Verfahren analysiert wurden. 
Da die einzuschätzenden Szenen videografisch dokumentiert wurden, konnte 
das Video beliebig angehalten und somit auf die Notationsintervalle verzich-
tet werden. Jede Szene wurde komplett ausgewertet, wobei die quantitativen 
Einschätzungen jeweils nach 30 Sekunden vorgenommen wurden, die qualita-
tiven Einschätzungen nach Abschluss einer Sequenz, die zwischen vier und 
sechs Minuten umfasste.  
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3 Ausgangssituation zu Projektbeginn (t0) 

3.1 Rekonstruktion der Ausgangssituation in den  
Einrichtungen  

Die Voraussetzungen, mit denen die teilnehmenden Einrichtungen in das Pro-
jekt starteten, waren hinsichtlich des bisherigen Erfahrungshintergrundes der 
Fachkräfte und der Strukturen der Kindertageseinrichtungen äußerst hetero-
gen. 
Die Aufnahme der Kinder bis zum dritten Lebensjahr9 hatte in den Einrich-
tungen, die an der Modellphase des Projekts „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ 
teilgenommen haben, eine unterschiedlich lange Geschichte. So erfolgte die 
früheste erstmalige Aufnahme nach einer zweijährigen Vorbereitungsphase 
in einer der teilnehmenden Kindertageseinrichtungen im Jahr 2002. Damit 
verfügte die Kindertageseinrichtung bei Projektbeginn bereits über zehn Jahre 
Erfahrung. Die späteste erstmalige Aufnahme von Kindern bis zum dritten 
Lebensjahr erfolgte im Jahr 2011, also ein Jahr vor Projektbeginn.  
Deutlich unterschieden sich die Einrichtungen bei Projektbeginn auch hin-
sichtlich ihrer konzeptionellen Ansätze zur Aufnahme der Kinder. Zu Pro-
jektbeginn nahmen zwei Kindertageseinrichtungen die Kinder bis zum dritten 
Lebensjahr ausschließlich in einer Nestgruppe auf. Eine Einrichtung war eine 
reine Krippe (also nur auf die Betreuung bis zu drei Jahren ausgerichtet). Vier 
Kindertageseinrichtungen nahmen die Kinder bis zum dritten Lebensjahr aus-
schließlich in geöffneten Gruppen (ein- bzw. zwei- bis sechsjährige Kinder) 
auf. Davon hatten zwei Einrichtungen Regelgruppen, zwei Einrichtungen ar-
beiteten mit einem offenen Konzept. In vier weiteren Kindertageseinrichtun-
gen gab es zu Projektbeginn ein Mischkonzept: Hier wurden die Kinder bis 
zum dritten Lebensjahr sowohl in ein bis zwei Krippengruppen als auch zu-
sätzlich in zwei bis vier geöffneten Gruppen bzw. in „altersnahen Gruppen“ 
(Gruppen mit zwei- bis vierjährigen Kindern bzw. Gruppen mit vier- bis 
sechsjährigen Kindern) aufgenommen. Bei den geöffneten Gruppen gab es zu 
Projektbeginn keine altersspezifischen Zeiten oder Angebote speziell für die 
Gruppe der Jüngsten.  

                                           
9  Mit der Bezeichnung „Kinder bis zum dritten Lebensjahr“ wird eine allgemeine Be-

zeichnung für die Jüngsten in den teilnehmenden Kindertageseinrichtungen gewählt. 
Das frühestmögliche Aufnahmealter differiert jedoch in den einzelnen Einrichtungen 
und reicht von der Betriebserlaubnis für die Aufnahme sechs Wochen alter Säuglinge 
bis hin zur frühesten Aufnahme mit dem zweiten Geburtstag (vgl. auch Tabelle 1). 
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In der folgenden Tabelle 1 ist jeweils die Spannbreite hinsichtlich der zentralen 
Strukturmerkmale zwischen den teilnehmenden Einrichtungen abgebildet. Darin 
zeigt sich die Heterogenität und damit auch die unterschiedlichen Ausgangsbe-
dingungen für den Einstieg in das Projekt „1, 2, 3 –Die Jüngsten im Blick“.  
 
Tabelle 1 
Strukturmerkmale der teilnehmenden Einrichtungen (t0) (N = 11) 

Strukturmerkmale Einrichtungen  Min Max 

Kinder insg. 30 190 

Gruppen insg. 2 9 

Kinder zwischen … und … Jahren 0 14 

davon Kinder bis 3 Jahre insg. 10 30 

Gruppen mit Kindern bis 3 Jahre insg.  1 6 

Kinder bis 3 Jahre seit __ Jahren 1 10 

Kinder mit Migrationshintergrund (Angabe in %) 0 70 

Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (Angabe in %) 7 70 

 
Anzahl der Einrichtungen, die Kinder in einer Altersspanne von __ bis __ Jahren aufnehmen 

Kinder von 0-3  1 

Kinder von 1-6  3 

Kinder von 2-6  5 

Kinder von 1-14  1 

Kinder von 2-14  1 

 
Altersbezogene Konzepte (bezogen auf Kinder bis zu 3 Jahren) – Projektbeginn 

Reine Krippe 1 

Nestgruppe 2 

Erweiterte Altersmischung in Regelgruppe 2 

Erweiterte Altersmischung in offenem Konzept 2 

Mischkonzept (Krippengruppen/altersgemischte bzw. „altersnahe“ Gruppen) 4 
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3.1.1 Entscheidungsprozesse 

Unterschiede zwischen den Einrichtungen bestanden auch in den Entschei-
dungsprozessen, Kinder in den ersten drei Lebensjahren aufzunehmen. Dabei 
sind im Fallvergleich drei Grundmotive zu erkennen:  

• pädagogisch-konzeptionell motivierte Gründe (z. B. Entwicklung zu 
Familiengruppen) 

• strategisch motivierte Gründe (z. B. drohende Gruppenschließungen) 
• Vorgaben durch Dritte (z. B. Rechtsanspruch/Trägerentscheidung) 

Auch wenn sich die Motive in den Einrichtungen teilweise überlagern und da-
mit meist nicht ausschließlich ein Motiv für eine derart umfassende konzeptio-
nelle Veränderung verantwortlich ist, wird über die Art und Weise, wie die (da-
malige) Entscheidung zustande kam, deutlich, dass auch Sachzwänge und Vor-
gaben eine Rolle spielten. Diese erzeugten einen zeitlichen Druck, der auf den 
Teams und der Umsetzbarkeit solcher Entscheidungen lag und auch die Bereit-
schaft und Fähigkeit, sich intensiv mit alters- und entwicklungsspezifischen 
Fragestellungen im Team auseinanderzusetzen, beeinflusste. Bei der Betrach-
tung der Heterogenität der Entscheidungssituationen ist dabei auch die oben 
aufgezeigte unterschiedliche „Geschichte“ in den Einrichtungen zu beachten; 
die durch den Rechtsanspruch auf die Aufnahme von Kindern ab dem ersten 
Lebensjahr entstandene Dynamik, aber auch die daraus entstandenen Heraus-
forderungen und Belastungen für Teams kommen darin zum Ausdruck.  

„Das war ein Prozess. Der Wunsch war schon vor vielen Jahren bei uns da, 
dass wir eine Familiengruppe machen wollten mit Kindern von einem bis 
sechs Jahren.“ (Interview Leitung t0).  
„Das war strategisch. Also im Stadtteil gab es 50 freie Plätze (…) und da hat 
man gesagt, wer die Zweijährigen hat und einigermaßen gute Arbeit leistet, 
der hat sie dann auch.“ (Interview Leitung t0).  
„Die Entscheidung lag gar nicht bei uns, ob wir die aufnehmen oder nicht. 
Das ist von Trägerseite gekommen – von der Politik gewollt, vom Träger 
umgesetzt.“ (Interview Leitung t0).  

Zwei der teilnehmenden Einrichtungen wurden eigens für Kinder bis zum 
dritten Lebensjahr neu gegründet, so dass es keine gemeinsamen Entschei-
dungsprozesse für bzw. gegen die Aufnahme in den Teams gab. 

3.1.2 Vorbereitungsphase 

Bis auf die beiden neu gegründeten Einrichtungen waren alle Teams gefor-
dert, vor der Aufnahme der Kinder in den ersten Lebensjahren ihre alters- und 
entwicklungsspezifischen Kenntnisse aber auch ihre handlungspraktischen 
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Kompetenzen (z. B. in der vorsprachlichen Interaktionsgestaltung, in Pflege- 
und Schlafsituationen) zu erhöhen. Angesichts des fehlenden oder veralteten 
Fachwissens in den Einrichtungen10 waren die Fachkräfte einerseits gefordert, 
sich in kurzer Zeit grundlegende Wissensbestände – beispielsweise über (be-
grenzte) Fortbildungen, Literatur und Filme – anzueignen, andererseits auf die 
Expertise bereits erfahrener Teams – z. B. über Hospitationen und kollegialen 
Austausch mit anderen Einrichtungen – zurückzugreifen. Als besonders unter-
stützend wurden in dieser Situation neue Fachkräfte in den Teams empfun-
den, die sich bereits über ihre Ausbildung spezifische Kenntnisse angeeignet 
hatten und zusätzlich schon über Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit 
mit Kindern in den ersten Lebensjahren verfügten.  

„Wir haben sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, und wir hatten das 
Glück, dass die Frau X sich bei uns beworben hat, das war für mich ganz 
klar richtungsweisend (…) sie hatte auch schon in der Ausbildung Krippen-
pädagogik.“ (Interview Leitung t0)  

Dennoch waren die Teams auf die Entwicklung und Erprobung eigener kon-
zeptioneller Ansätze angewiesen und berichten, wie sehr die neue Verantwor-
tung auch zu Verunsicherungen in den Teams geführt hatte, die auch damit im 
Zusammenhang stand, dass Themen aus dem Bereich der Arbeit mit Kindern 
bis zum dritten Lebensjahr bisher nur bei 19,3 % der Fachkräfte Teil der Aus-
bildung waren (vgl. Tabelle 2). 
 
Tabelle 2 
Expertise der Fachkräfte t0 (N = 116-120) 

Expertise der Fachkräfte in Bezug auf die Arbeit mit Kindern 
von 0-3 Jahren zum Zeitpunkt t0 

Angaben in Prozent 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Die Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren war 
Teil meiner Ausbildung.  

19,3 

Habe Fortbildungen zu altersspezifischen Themen  
(0-3-Jährige) besucht. 

47,4 

Habe selbst mein Wissen zu altersspezifischen Themen  
erweitert. 

58,5 

 
Als besonders positiv wurde herausgestellt, wenn sich das Team ausreichend Zeit 
für die Vorbereitung nehmen konnte und vom Träger dabei unterstützt wurde.  
                                           
10  In der fachschulischen Ausbildung in Westdeutschland standen Inhalte zu den ersten 

Lebensjahren praktisch nicht im Lehrplan, die Ausbildung zur Krippenerzieherin, die 
es in Ostdeutschland noch bis zur Wende 1990 gab, muss angesichts der Fülle aktueller 
und für die pädagogische Arbeit zentraler wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Ar-
beit mit sehr jungen Kindern (Stichwort: bindungstheoretisch begründete Eingewöh-
nungskonzepte) als veraltet bezeichnet werden (Leu & von Behr, 2010). 
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„Wir waren auch unsicher, aber ich denke, wir haben da immer wieder 
Gespräche geführt; und Gott sei Dank haben wir das damals auch schon so 
früh gemacht, ich glaube, wenn wir das 2010 gemacht hätten, hätte uns das 
überrollt.“ (Interview Fachkraft t0)  

3.1.3 Bisherige Erfahrungen 

Die Aufnahme der Kinder in den ersten drei Lebensjahren wurde – bis auf 
einen Fall – von den Fachkräften allgemein als bereichernd erlebt. Dabei 
wurden insbesondere die intensiveren Beziehungen zu den Kindern, die 
Chance, sie über einen längeren Zeitraum begleiten zu können, und die engere 
Zusammenarbeit mit den Eltern als positiv beschrieben.  
Als besonders motivationsstärkend wurden alltagsnahe Beobachtungen emp-
funden, die zeigen, wie stark sich der frühe Besuch in den Einrichtungen auf 
die weitere Entwicklung der Kinder auswirkt. Im Vergleich zu Kindern, die 
erst mit drei Jahren aufgenommen werden, berichten die Fachkräfte von deut-
lichen Entwicklungsvorsprüngen. Diese Beobachtungen bestätigen sie in ihrer 
pädagogischen Tätigkeit und bringen ihnen Freude.  

„Wenn man dann nach zwei Jahren beobachtet hat, konnte man anhand der 
Entwicklung der Kinder sagen, dieses war in der Nestgruppe und das andere 
nicht.“ (Interview Fachkraft t0)  

Auch alltägliche Beobachtungen in den Gruppenkontexten und die Interaktio-
nen zwischen den Kindern verschiedener Altersgruppen wurden von den Fach-
kräften als neue, bereichernde Erfahrungen ihrer Arbeit berichtet. Dabei sind 
sie vor allem über die Kompetenzen der älteren Kinder in dem täglichen Mitei-
nander mit Jüngeren positiv überrascht, die sie mit Empathiefähigkeit und sozi-
al-emotionalen Kompetenzen (Perspektivenwechsel, Fürsorge, Rücksichtnah-
me) in Verbindung bringen. Dabei gehen sie davon aus, dass – eine gute Ge-
staltung der Gruppensituation vorausgesetzt – auch die älteren Kinder von der 
Aufnahme jüngerer Kinder profitieren, weil sie sich neuen (selbst gewählten) 
Aufgaben und Verantwortungen stellen können, die ihr Selbstkonzept stärken. 

„Die größeren Kinder nehmen ganz arg Rücksicht und ich bin auch immer 
wieder erstaunt, wie gut sie sich auf diesen anderen Entwicklungsstand 
einstellen können; wie sehr sie schon abschätzen können, was so ein kleines 
Kind braucht.“ (Interview Fachkraft t0)  
„Da kann man auch sehr schöne Lernprozesse beobachten, dass dann ein 
Großer einem Kleinen, der gerade mit einem anderen Kind streitet, extra 
etwas bringt und sagt, guck, das kannst Du jetzt haben (…) das ist auch für 
die Vierjährigen ein Lernprozess, zu sehen, der Zweijährige ist eigentlich 
noch nicht so weit wie ich. Da wachsen auch die Älteren schneller, weil sie 
dann in eine andere Rolle kommen.“ (Interview Fachkraft t0)  
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Problematische Erfahrungen werden allerdings in sog. „geöffneten Grup-
pen“11 berichtet. Dabei werden die zu große Gruppengröße und die damit ver-
bundene räumliche Enge und hohe Lärmbelastung als Störfaktoren für die 
pädagogische Arbeit genannt.12 Trotz hoher Motivation und Einsatzbereit-
schaft stoßen die Fachkräfte in diesen Settings immer wieder an ihre Grenzen, 
was sich auch negativ auf ihre Arbeitszufriedenheit auswirkt. Bereits in den 
ersten Interviews zu Beginn des Projekts werden ungünstige Gruppenstruktu-
ren als Bereich benannt, in denen aus Sicht der hiervon betroffenen Fachkräf-
te die größten Handlungsbedarfe bestehen. 

„Es gibt nämlich eine Kehrseite der Medaille, die ich in meinem Alltag 
hauptsächlich sehe und zwar sind das die 25er-Gruppen mit den Zwei-
jährigen. Die Kollegen, die dadurch stark belastet sind. Das muss man 
einfach so sehen.“ (Interview Fachkraft t0) 
„Ich erlebe das auch hier bei uns im Beruf ganz stark: also in den Köpfen ist 
ganz viel Auseinandersetzung (…) und dann ist aber immer wieder die Frage, 
wie kann ich das umsetzen, wenn ich dann einfach auch jeden Tag mit den 
Alltagsprobleme konfrontiert bin.“ (Interview Fachkraft t0)  
„Und die Unzufriedenheit bei allen wird größer, weil die Belastung wird 
größer, und trotzdem hat man das Gefühl, man hinkt immer hinterher.“ 
(Interview Fachkraft t0)  

3.1.4 Professionelles Selbstverständnis  

Die Fachkräfte beschreiben in den Interviews, wie sich ihre eigene Haltung in 
Bezug auf die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in den letzten 
Jahren – speziell im Kontext der Aufnahme jüngerer Kinder – verändert hatte. 
                                           
11  Seit dem Jahr 2010 ist es in Rheinland-Pfalz möglich, auch in der Regelgruppe Kinder ab 

dem zweiten Lebensjahr aufzunehmen. Das Kindertagesstättengesetz in der Landesverord-
nung für Rheinland-Pfalz sieht für diese sogenannten „geöffneten Gruppen“ die Aufnahme 
von max. sechs Kindern zwischen 24 und 36 Monaten in einer Regelgruppe mit 15 bis ma-
ximal 25 Kindern vor. Die Fachkraft-Kind-Relation in den geöffneten Gruppen ist mit 
1 : 12,5 bzw. 1 : 11 je nach Gruppengröße festgeschrieben (vgl. http://kita.zentrumbildung-
ekhn.de/fileadmin/kita/pdf/Info_Positionspapiere/Position_Gruppenzusammensetzung. 
pdf). Für die „geöffneten Gruppen“ stellten Viernickel et al. (2013) in einer deutschland-
weiten Untersuchung fest: „Die Aufnahme von bis zu fünf Zweijährigen in Kindergarten-
gruppen (Gruppentyp 3) scheint völlig ohne Auswirkungen auf die Gruppengröße und den 
Personalschlüssel vollzogen zu werden. Dies spricht für eine reine Anpassung der Alters-
struktur nach unten, ohne dass die besonderen Bedürfnisse jüngerer Kinder, die auch eine 
Anpassung des Personalschlüssels erfordern würde, Berücksichtigung fänden.“ (ebd.,  
S. 51). 

12 Dies deckt sich mit den Ergebnissen zahlreicher aktueller Forschungsprojekte zur Be-
treuungssituation (vgl. u.a. Tietze et al., 2013; Viernickel, Nentwig-Gesemann et al., 
2013; zusammenfassend auch Fröhlich-Gildhoff, Weltzien et al., 2014). 
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Im Rückblick werden von älteren Fachkräften ursprüngliche Vorbehalte gegen 
eine „zu frühe“ Betreuung erinnert, die sich über die fachliche Auseinanderset-
zung mit jüngeren Kolleginnen verändert haben. Es kommt auch die große 
Verantwortung der pädagogischen Arbeit zum Ausdruck, mit der sich die 
Fachkräfte ganz persönlich intensiv auseinandergesetzt haben. Diese Verant-
wortung wird als „wahnsinnige Herausforderung“, zugleich aber auch als „gro-
ße Chance“ bezeichnet. Hierin drückt sich eine Ambivalenz aus, die bei den 
Fachkräften zu neuen Impulsen in der Auseinandersetzung mit ihrem professi-
onellen Selbstverständnis geführt hat. So beschäftigen sie sich fachlich, aber 
auch in der selbstreflexiven Auseinandersetzung mit Themen wie „Nähe und 
Distanz“, die Bedeutung von frühen Bindungen, die gegenseitigen Rollener-
wartungen und Beziehungen zwischen Eltern und Fachkräften. Auch wenn die 
Themen, die in den Interviews zur Sprache kommen, einrichtungsspezifisch 
und auf individueller Ebene eine große Bandbreite aufweisen, zeigt sich in der 
Gesamtschau eine sehr große Ernsthaftigkeit und ein auf Wissens- und Kompe-
tenzerwerb ausgerichtetes Handeln bei den Fachkräften: Es wird der fachliche 
Austausch mit KollegInnen innerhalb des Teams gesucht, die über spezifische 
Wissens- und Erfahrungsbestände verfügen. Einschlägige Lehrfilme und Fach-
bücher werden verwendet, um mehr Sicherheit zu bekommen und das alltägli-
che Handeln fachlich begründen zu können. Es werden Alltagsbeobachtungen 
durchgeführt und diese mit dem theoretischen Wissen in Verbindung gebracht, 
und es wird das eigene pädagogische Handeln in der Arbeit mit dem einzelnen 
Kind und mit Kindergruppen sowie mit den Eltern reflektiert. Damit drücken 
sich ein hoher Anspruch der Fachkräfte aus, eine sehr gute Fachpraxis zu ent-
wickeln und zugleich ein hohes professionelles Selbstverständnis. Eine „for-
schende Haltung“ als Kernelement der kontinuierlichen professionellen Wei-
terentwicklung kommt hierbei ebenso zum Ausdruck wie das Wissen, etwas 
(noch) nicht zu wissen und eine hohe Lernmotivation. 
Im Fallvergleich zeigt sich dieses professionelle Selbstverständnis bei den 
Fachkräften zwar in unterschiedlicher Art und Weise, was (auch) mit den 
vorhandenen Erfahrungen und Kompetenzen in Zusammenhang gebracht 
werden kann – im Prinzip wird von allen Fachkräften die Arbeit mit Kindern 
in den ersten drei Lebensjahren jedoch als anspruchsvolle, sinnhafte und zu-
gleich beglückende Aufgabe verstanden, mit der man sich täglich intensiv 
auseinandersetzt. Allerdings – dies wurde im vorigen Kapitel bereits deutlich 
– kann diese Aufgabe nur unter angemessenen strukturellen Bedingungen er-
folgreich und zufriedenstellend bewältigt werden.  

„Und ich muss auch sagen, für mich war es auch so, man gibt sein Kind 
nicht vor drei Jahren her; also das muss ja auch im Kopf und im Gefühl von 
der Erzieherin was entstehen, um das jetzt auch so annehmen zu können (...) 
wir hatten ja da heftigste Diskussionen im Team (...) und da hatten wir, also 
ich hatte meine Schwierigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich muss 
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wirklich sagen, das habe ich von den jungen Frauen (Kolleginnen – C.B.) 
gelernt, dass das trotzdem gut ist.“ (Interview Leitung t0)  
„Es jagt mir seit damals einen Schauer über den Rücken, ob dieser großen 
Verantwortung (….) das hat sich nie mehr gelöscht bei mir, und ich denke, in 
dieser Zeit sind die Kinder bei uns. Das führte für mich zu einer 
Haltungsänderung, wo man nicht mehr sagen kann, ,die Eltern versäumen 
etwas‘, sondern ,wir sind dabei‘.“ (Interview Leitung t0)  
„Man macht sich auch viel mehr Gedanken, weil wir wissen, wir können die 
Entscheidung treffen, die Leiterin vertraut uns. Aber sie gibt sich mit einem 
,wir haben das so gemacht‘ nicht zufrieden. Wir wissen genau, wie sie dann 
im Raum steht und fragt ,warum?‘. Von daher macht man sich schon 
Gedanken, wie man das begründen kann.“ (Interview Fachkraft t0)  
„Ich erinnere mich noch so vor 20 Jahren im Beruf, da hat man das einfach 
intuitiver gemacht, und das war wahrscheinlich auch gar nicht so falsch; aber 
oft hat man nicht so den Bezug geschafft: warum will ich das – (man war – C.B.) 
nicht so zielorientiert. Und – also ich spreche jetzt für mich – einen 
theoretischen Kontext abrufbar zu haben, erleichtert es.‘ (Interview Fachkraft t0  

3.1.5 Strukturmerkmale: Raumgestaltung und Material 

Im Rahmen der Ersterhebung (Vor-Ort-Begehungen, teilnehmende Beobach-
tungen) wurden mithilfeeines standardisierten Erhebungsbogens Struktur-
merkmale der Kindertageseinrichtungen bezogen auf die Raumgestaltung und 
die vorhandenen Materialien erhoben. Der Erhebungsbogen gliederte sich in 
13 Kategorien zu unterschiedlichen Bereichen, die jeweils weiter in vier bis 
zehn Einzelmerkmale ausdifferenziert sind. Eingeschätzt wurde, ob die Merk-
male gar nicht (= 1), eher nicht (= 2), überwiegend (= 3) oder voll und ganz 
(= 4) erfüllt wurden. Dabei ist zu beachten, dass sich die Einschätzung der 
Raumgestaltung und Materialausstattung ausschließlich auf die Bereiche der 
Einrichtung bezog, die den Kindern in den ersten drei Lebensjahren (teilwei-
se) zur Verfügung standen. Angesichts der unterschiedlichen Gruppenkonzep-
te kann diese Erhebung daher nur erste Hinweise auf Qualitätsaspekte geben, 
und ist nicht mit einer umfassenden externen Qualitätsfeststellung, wie sie 
beispielsweise im Rahmen der NUBBEK-Studie (Tietze et al., 2013) durchge-
führt wurde, zu vergleichen. Ziel dieser Strukturerhebung war auch keine ver-
gleichende Qualitätsbewertung, sondern vielmehr, wichtige Impulse für den 
weiteren Projektverlauf (und die In-House-Fortbildungen) zu geben.  
Die Einschätzung der Raumgestaltung, bei der Aspekte wie Größe, Erfah-
rungs- und Rückzugsbereiche, die Unterstützung der Selbsttätigkeit sowie 
Bedürfnisorientierung, Behaglichkeit und Sicherheit im für die Kinder zu-
gänglichen Innen- und Außenbereichen einbezogen wurden, kam zu einem 
insgesamt zufriedenstellenden Ergebnis (Mittelwert: 3,18) bei allerdings gro-
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ßen Unterschieden zwischen den Einrichtungen, die sich in einer hohen 
Streuung der Einzelwerte um den Mittelwert ausdrückt (je nach Einzelmerk-
mal betrug die Standardabweichung zwischen ,533 und ,905). Ähnliche Er-
gebnisse gibt es hinsichtlich der Anordnung und der Zugänglichkeit von Ma-
terialien (MW: 3,35 bzw. MW: 3,38). Auch hier zeigen sich große Unter-
schiede zwischen Einrichtungen und Konzepten (vgl. Tabelle 3). 
Hinsichtlich des Materialangebots kam die Einschätzung zu Mittelwerten je 
nach Kategorie zwischen 2,73 („Materialangebot Sprache“) und 3,66 („Mate-
rialangebot Bewegung/Grobmotorik“). Hierbei zeigte sich in der differenzier-
ten Betrachtung, dass einzelne Merkmale von nahezu allen Einrichtungen 
„gar nicht“ oder „eher nicht“ erfüllt wurden. Diese beziehen sich auf die As-
pekte „Vielfalt/Diversity“ (z. B. in Bezug auf interkulturelle Bilderbücher und 
Spielobjekte) und „altersspezifische Naturmaterialien“, die speziell auf jünge-
re Kinder ausgerichtet sind. Hier zeigte sich zu Beginn des Projekts entspre-
chend der größte Entwicklungsbedarf. 
 
Tabelle 3 
Strukturmerkmale zu Raumgestaltung und Materialausstattung t0 (N = 11) 

Kategorie Anzahl 
Merkmale 

MW SD 

Raumgestaltung 7 3,18 ,522 – ,905 

Anordnung des Materialangebots 4 3,35 ,647 – 1,000 

Materialangebot: Rollenspiel 5 3,18 ,467 – ,924 

Materialangebot: Bau- und Konstruktionsspiel 4 2,91 ,467 – 1,140 

Materialangebot: Bewegung/Grobmotorik 4 3,66 ,405 – ,934 

Materialangebot: Kreative Aktivitäten 6 3,37 ,483 – ,831 

Materialangebot: Musik und Tanz 4 2,95 ,632 – ,986 

Materialangebot: Natur-, Umgebungs- und Sachwissen 9 2,93 ,405 – ,982 

Materialangebot: Sprache 7 2,73 ,405 – 1,410 

Zugänglichkeit der Materialien 9 3,38 ,000 – 1,260 

Individueller Umgang mit Material und Angeboten 6 3,65 ,405 – ,820 

Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und Interessen 7 3,44 ,333 – 1,030 

Partizipationsmöglichkeiten 9 3,66 ,354 – 1,070 

Lesehilfe: Die Kategorie „Raumgestaltung umfasste 7 verschiedene Merkmale. Der Mittelwert aller 7 Merkma-
le betrug 3,18. Die Standardabweichungen für die einzelnen Merkmale lag zwischen ,522 und ,905.
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3.2 Rekonstruktion der Ausgangssituation auf der Ebene der 
Fachkräfte 

Zur Rekonstruktion der Ausgangssituation auf der Ebene der Fachkräfte wur-
de als Basis die schriftliche Befragung zum Zeitpunkt t0 (IV. Quartal 2012) 
herangezogen (siehe Anhang). Dieser Fragebogen bestand zum einen aus of-
fenen Fragen zur Gruppenatmosphäre, zur Zufriedenheit, zu Erwartungen und 
Wünschen in Bezug auf das Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“. Zum 
anderen wurden den Fachkräften verschiedene Fragen zu den Wissens- und 
Erfahrungsbeständen vorgelegt, die sich auf formale Merkmale (Qualifikatio-
nen, Berufserfahrung) und eine Selbsteinschätzung des Kenntnisstandes in 
Bezug auf alters- und entwicklungsspezifische Themen zum Zeitpunkt der 
Ersterhebung richteten. Ziel dieser Befragung war es, einen möglichst umfas-
senden Überblick über die Voraussetzungen zu bekommen, mit denen die 
Fachkräfte in das Projekt hineingingen. Dabei dienten die Informationen auch 
dazu, die Prozessbegleitungen auf besondere Bedarfe aber auch „blinde Fle-
cken“ aufmerksam zu machen, die für die Konzeption der Fortbildungen hilf-
reich waren.13 Ein weiteres Ziel war es, mögliche Veränderungen im Projekt-
verlauf zu dokumentieren und in den Kontext zu den Inhalten und Methoden 
des Projekts zu stellen (vgl. Kap. 5). Damit sollten auch Hinweise auf Er-
folgs- und Hemmfaktoren für die Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen 
und abschließende Handlungsempfehlungen (vgl. Kap. 8) abgeleitet werden. 
In den folgenden Kapiteln werden die wichtigsten Ergebnisse dieser schriftli-
chen Befragungen im Rahmen der Ersterhebung berichtet. Diese beziehen 
sich auf  

• die Gruppenatmosphäre (Kap. 3.2.1) 
• die Gestaltung der pädagogischen Arbeit mit Kindern (Kap. 3.2.2) 
• Erwartungen an das Projekt (Kap. 3.2.3) 
• Wissens- und Erfahrungsbestände der Fachkräfte (Kap. 3.2.4) 

3.2.1 Einschätzung der Gruppenatmosphäre 

Um die subjektive Einschätzung und Bewertung der eigenen Ausgangssituati-
on durch die Fachkräfte in Erfahrung zu bringen, wurde im Fragebogen der 
Ersterhebung folgende offene Frage gestellt. 

                                           
13  In diesem Zusammenhang erfolgten zunächst im Frühjahr 2013 erste mündliche Rück-

meldungen im Rahmen der Lenkungskreissitzungen an die Prozessbegleitungen, im 
November 2013 erhielten die Prozessbegleitungen nach ausführlicheren Auswertungen 
der ersten Ergebnisse einen schriftlichen Zwischenbericht (vgl. auch Kapitel 2.2). 
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„Wenn Sie über die Atmosphäre in Ihrem Gruppenraum nachdenken, wel-
che drei Begriffe fallen Ihnen dann spontan ein?“ 
Aus den Antworten der Fachkräfte wurden Kategorien gebildet und die Ant-
worten jeweils nach Häufigkeiten ausgezählt.  
Von 118 Fachkräften, die diese Frage beantworteten, kennzeichneten 76 
Fachkräfte die Atmosphäre in der Gruppe mit positiven Merkmalen (64,4 %). 
Typische, häufig genannte Begriffe waren „freundlich“, „gemütlich“, „anre-
gend“, „liebevoll“ und „kindgerecht“.  
25 der 118 Fachkräfte (21,2 %) beschrieben die Gruppenatmosphäre aus-
schließlich mit negativen Begriffen. Dabei wurde angeführt, es sei „laut“, 
„voll“, es gebe „keine Rückzugsmöglichkeiten“ und „wenig Anregung“ für 
die Kinder. Auch wurde häufig eine „große Unruhe“ beobachtet.  
Weitere 17 Fachkräfte (14,4 %) bewerteten die Atmosphäre im Gruppenraum 
ambivalent. Es wurden sowohl positive Merkmale („hell“, „freundlich“) als 
auch negative Merkmale („laut“, „chaotisch“) genannt.  

3.2.2 Gestaltung der pädagogischen Arbeit mit Kindern 

Welche Gründe für die Bewertung der Gruppenatmosphäre ausschlaggebend 
sind, kann indirekt über die von den Fachkräften berichtete Zufriedenheit mit 
der Gestaltung der pädagogischen Arbeit mit den jüngeren Kindern erschlos-
sen werden. Daher wurde auch in den Fragebögen (nicht nur in den leitfaden-
gestützten Interviews mit einer Teilgruppe der Fachkräfte) die Zufriedenheit 
der Fachkräfte, speziell auf die Arbeit mit den Kindern in den ersten drei Le-
bensjahren erfragt: 
„Wie zufrieden sind Sie derzeit ganz allgemein in Bezug auf die Gestaltung 
der pädagogischen Arbeit mit den Kindern in den ersten drei Lebensjahren 
in Ihrer Kindertageseinrichtung?“ 
Auch diese Frage wurde offen gestellt und die Fachkräfte wurden gebeten, 
ihre jeweilige Antwort zu begründen. In einem mehrstufigen inhaltsanalyti-
schen Auswertungsprozess wurden die Antworten kategorisiert und dimensio-
nalisiert (in Bezug auf das Ausmaß an Zufriedenheit), so dass nicht nur Aus-
sagen über den allgemeinen Grad an Zufriedenheit bei den Fachkräften, son-
dern auch Hinweise auf wesentliche Gründe hierfür möglich sind.  
Von 113 Fachkräften, die auf diese offene Frage geantwortet hatten, äußerten 
sich 63 (55,8 %) zufrieden, 44 Fachkräfte (38,9 %) unzufrieden und 6 weitere 
Fachkräfte (5,3 %) ambivalent hinsichtlich ihrer Zufriedenheit. Als wesentli-
cher Grund für die Unzufriedenheit wurden die jeweiligen bestehenden Grup-
penkonzepte genannt: In 44 Antworten (38,9 %) wurde ausdrücklich Bezug 
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auf das geöffnete Gruppenkonzept mit einer großen Altersmischung (ein- 
bzw. zwei- bis sechsjährige Kinder) genommen. Weitere Gründe für die un-
günstige Einschätzung waren, den Bedürfnissen der Kinder nicht gerecht zu 
werden (21 Fachkräfte, 18,6 %), Gruppengröße und Zusammensetzung (19 
Fachkräfte, 16,8 %) sowie die große Altersmischung in den Gruppen (11 
Fachkräfte, 9,7 %). Auch ein hoher Krankenstand und Fluktuation (13 Fach-
kräfte, 11,5 %), ungünstige Raumgestaltung (13 Fachkräfte, 11,5 %) sowie 
unzureichendes Materialangebot (8 Fachkräfte, 7,1 %) wurden als Gründe ge-
nannt. Bei den Häufigkeitsangaben ist zu berücksichtigen, dass Mehrfachnen-
nungen möglich waren.  
Das Thema „Gruppen-/Alterskonzepte“ fand auch in den leitfadengestützten 
Interviews in den Teams großen Raum, insbesondere in den Einrichtungen, in 
denen mehrere Gruppenkonzepte für die Jüngsten nebeneinander bestanden. 
Dabei wurde vor allem die Aufnahme von Kindern in den ersten drei Lebens-
jahren in bestehende Gruppenkonzepte (ein- bzw. zwei- bis sechsjährige Kin-
der) als problematisch bewertet: 

„Also in der Krippengruppe habe ich diesen Spagat nicht, den ich bewältigen 
muss. Ich komme aber aus einer geöffneten Gruppe und fand es tierisch 
anstrengend und kenne genau diese Gedanken. Ich fand es auch sehr, sehr 
anstrengend, eigentlich keinem wirklich gerecht zu werden und erlebe aber 
auch meine Kinder in der Krippengruppe ganz anders (...) wir sind nicht so 
gestresst und die Kinder sind total entspannt und können sich frei entfalten 
und haben eben nicht diese Gewusel, diese Reizüberflutung und den Lärm – 
und das finde ich sehr bereichernd.“ (Interview Fachkraft t0) 

Als weniger schwierig wurden erweiterte Altersmischungen dagegen in Ein-
richtungen mit einem offenen Konzept betrachtet.  

„Die Kinder, die ich jetzt eingewöhnt habe, die waren natürlich die erste Zeit 
bei mir. Und die gehen jetzt auch ganz oft mal in andere Räume 
(Bildungsbereiche – C.B.), und wenn sie mich brauchen, dann kommen sie 
auch wieder her, (dann wird – C.B.) mal kurz gekuschelt. Mal gucken, wo die 
Frau (Name der Fachkraft) ist und dann ist wieder gut. Das klappt wirklich 
gut mit den Zweijährigen mit der offenen Arbeit.“ (Interview Fachkraft t0) 

3.2.3 Erwartungen an das Projekt  

Verbunden mit der subjektiven Bewertung der Ausgangssituation wurden 
auch die Erwartungen und Bedarfe der Fachkräfte erfasst. Auch hierzu wur-
den im Rahmen der schriftlichen Befragung an alle Fachkräfte zwei offene 
Fragen gestellt:  
„Welche Erwartungen verbinden Sie persönlich mit dem Projekt „1, 2, 3 – 
Die Jüngsten im Blick“?“ 
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„Gibt es spezielle Aspekte, die Sie bei dem Projekt besonders interessieren 
oder die aufgrund der Besonderheiten Ihrer Einrichtung wichtig wären?“ 
Eine inhaltsanalytische Auswertung dieser beiden Fragen kam zu dem Ergeb-
nis, dass sich die Erwartungen und Bedarfe auf drei große Bereiche beziehen:  

• 77 von 112 Fachkräften (68,8 %) äußerten den Wunsch, dass das 
Projekt zu einer Erweiterung der eigenen Wissensbestände und zu 
einer gemeinsamen fachlichen Basis im Team führt.  

• 25 von 112 Fachkräften (22,3 %) hatten die Erwartung, dass sie in 
dem Transfer von theoretischem, aktuellem Fachwissen in die eigene 
Handlungspraxis unterstützt werden. Dabei sollten insbesondere die 
einrichtungsspezifischen Konzepte im Rahmen der Prozessbeglei-
tung überprüft und weiterentwickelt werden. 

• 29 von 112 Fachkräften (25,9 %) benannten den Wunsch, im Rah-
men des Projekts die bisherige Organisationsform, Strukturen und 
Tagesabläufe sowie die Raumgestaltung und Materialausstattung zu 
reflektieren und Veränderungen einzuführen. 

3.2.4 Wissens- und Erfahrungsbestände der Fachkräfte  

Berufliche Qualifikationen der Fachkräfte 
Zum Zeitpunkt der Ersterhebung hatten 84,3 % und damit der überwiegende 
Teil der Fachkräfte den beruflichen Abschluss als staatlich anerkannter Erzie-
her bzw. anerkannte Erzieherin. 5,0 % der Fachkräfte waren KinderpflegerIn-
nen bzw. SozialassistentInnen. 2,4 % der Fachkräfte waren akademisch quali-
fizierte SozialpädagogInnen. 5,0 % der Fachkräfte waren durch sonstige Ab-
schlüsse qualifiziert, darunter in den Bereichen Heilpädagogik, Lehramt, Phy-
siotherapie, Kindheitspädagogik. 3,3 % der Befragten waren als Berufsprakti-
kantInnen im Anerkennungsjahr beschäftigt. 
 
Tabelle 4 
Berufliche Qualifikation der Fachkräfte t0 (N = 121). 

 Anteil in % 

ErzieherIn, staatl. anerkannt 84,3 

KinderpflegerIn/SozialassistentIn  5,0 

SozialpädagogIn 2,4 

BerufspraktikantIn 3,3 

Sonstige 5,0 
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Altersspezifische Schwerpunkte der beruflichen Tätigkeit (N = 115)  
Bezogen auf die Altersgruppe, mit der die Fachkräfte zu Beginn des Projekts 
unmittelbar arbeiteten, stellt sich die Verteilung wie folgt dar:  
Gut die Hälfte der Fachkräfte (50,4 %) berichtete, zum Zeitpunkt der Erster-
hebung mit Kindern zwischen zwei bis sechs Jahren zu arbeiten, weitere 
7,0 % mit ein- bis sechsjährigen Kindern. Hierin sind Fachkräfte enthalten, die 
im Rahmen der „geöffneten Gruppen“ diese große Altersmischung pädago-
gisch gestalten. Es sind aber ebenfalls Fachkräfte darin enthalten, die im 
Rahmen eines „offenen Konzepts“ mit Kindern unterschiedlichen Alters pä-
dagogisch arbeiten, wobei sich diese Arbeit aber über den Tag verteilt auf un-
terschiedliche Handlungsschwerpunkte (z. B. Bildungsangebote, Mahlzeiten, 
Pflege-/Schlafsituationen) bezieht.  
20,0 % der Fachkräfte arbeiteten in altershomogenen Gruppen mit Kindern 
bis zum dritten Lebensjahr (ein- bzw. zwei- bis dreijährige Kinder) (vgl. Ta-
belle 5).  
 
Tabelle 5 
Altersspezifische Schwerpunkte der beruflichen Tätigkeit (N = 115) 

Altersguppe … Kinder Anteil in % 

Ein- bis Dreijährige 13,9 

Zwei- bis Dreijährige 6,1 

Ein- bis Sechsjährige 7,0 

Zwei- bis Sechsjährige  50,4 

Drei- bis Sechsjährige  13,0 

über Sechsjährige 4,3 

Zwei- bzw. Drei- bis Zehnjährige 5,2 

 
In einer bloßen Feststellung der Altersbandbreite ist damit noch nicht zu er-
kennen, ob und in welcher Hinsicht die Arbeitsschwerpunkte eher auf alters-
heterogene bzw. altershomogene Gruppen beruhen. Daher wurde auch nach 
dem direkten pädagogischen Kontakt mit Kindern in den ersten drei Lebens-
jahren gefragt. 
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Tabelle 6 
Direkte pädagogische Kontakte mit ein- bis dreijährigen Kindern (N = 110) 

Pädagogische Kontakte zu … Anteil in % 

mehr als 20 Kindern 16,3 

15 bis 20 Kindern 0,0 

10 bis 15 Kindern 7,2 

5 bis 10 Kindern 40,1 

1 bis 5 Kindern 16,4 

keine pädagogischen Kontakte 20,0 

 
Dabei gaben ein Fünftel (20,0 %) der Fachkräfte an, selbst nicht direkt mit den 
jüngsten Kindern zu arbeiten, umgekehrt sind 80,0 % aller befragten Fach-
kräfte mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren in pädagogischem Kon-
takt. Die Mehrheit von ihnen (56,5 %) begleitet und unterstützt in der alltägli-
chen Arbeit bis zu zehn ein- bis dreijährige Kinder.  

Anzahl der ein- bis dreijährigen Bezugskinder 
Noch deutlicher werden Aufgabenschwerpunkte (z. B. im Hinblick auf Ein-
gewöhnung, Elterngespräche) der Fachkräfte, wenn nach Bezugskindern ge-
fragt wird. Zum Zeitpunkt der Ersterhebung hatten 60,8 % der Fachkräfte 
Bezugskinder im Alter von ein bis drei Jahren. 12,7 % der Fachkräfte gaben 
an, für mehr als vier Bezugskinder in dieser Altersgruppe verantwortlich zu 
sein. 
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Tabelle 7 
Anzahl der Bezugskinder (N = 116) 

Anzahl Bezugskinder Anzahl Fachkräfte Anteile in % 

0 40 39,2 

1 13 12,7 

2 14 13,7 

3 14 13,7 

4 8 7,8 

5 8 7,8 

6 3 2,9 

7 0 0,0 

8 0 0,0 

9 1 1,0 

10 1 1,0 

Lesehilfe: 13 Fachkräfte (12,7% der Befragten) gaben an, zum Zeitpunkt der Befragung ein Bezugskind zu 
haben.  

Berufserfahrung in der Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren 
Die Berufserfahrung mit den Kindern bis zum dritten Lebensjahr betrug im 
Durchschnitt 4,5 Jahre (SD = 3,84). Die Häufigkeitsverteilung hinsichtlich der 
beruflichen Erfahrungen zeigt, dass mehr als ein Drittel (38,5 %) der Fach-
kräfte (trotz teilweiser langjähriger Berufserfahrung insgesamt) erst am An-
fang stehen, wenn es um die pädagogische Arbeit mit den Jüngsten geht. Da-
mit werden der Bedarf und auch die Notwendigkeit, die Teams insgesamt in 
ihrer Kompetenzentwicklung zu begleiten, deutlich. Neben einzelnen Spezia-
listinnen mit langjähriger Berufserfahrung im Krippenbereich ist ein Großteil 
des Teams jeweils neu in dem Bereich tätig. Selbst wenn die pädagogischen 
Kontakte zu den Kindern in den ersten drei Lebensjahren bei einigen Fach-
kräften gering sind, ist doch davon auszugehen, dass die Teams als Ganzes 
von den konzeptionellen Veränderungen durch die Aufnahme der Jüngsten in 
ihrer Arbeit betroffen sind. Gerade bei offenen Konzepten, aber auch im Hin-
blick auf den Übergang von Krippen-/Nestgruppen in andere (altersbezogene) 
Gruppen innerhalb der Einrichtung ist es von großer Bedeutung, dass das 
Team in die Prozesse einbezogen wird. Die Verteilung nach Berufserfahrung 
in Jahren stellt sich im Einzelnen wie folgt dar: 
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Tabelle 8 
Berufserfahrung mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr t0 (N = 109) 

Berufserfahrung in Jahren mit Kindern bis zum 3. Lebensjahr Anteil (in %) 

0-2 38,5 

2-4 19,3 

4-6 13,8 

6-8 17,4 

8-10 5,5 

>10 5,5 

Allgemeiner Kenntnisstand 
Die Fachkräfte wurden im Rahmen der Ersterhebung danach gefragt, ob sie 
im Rahmen ihrer Aus- und Weiterbildung auf die Arbeit mit Kindern in den 
ersten drei Lebensjahren vorbereitet wurden.  
Danach konnte ein Drittel der Befragten (33,3 %) auf keinerlei Ausbildungs-
inhalte, die die Besonderheiten frühkindlicher Entwicklung oder pädagogi-
sche Konzepte und Handlungsansätze für die Arbeit mit Kindern in den ersten 
drei Lebensjahren thematisieren, zurückgreifen. Fast die Hälfte (47,5 %) gab 
an, nur teilweise durch die Ausbildung für diese Tätigkeiten qualifiziert wor-
den zu sein Im Rahmen von Fortbildungen zu altersspezifischen Themen hatte 
die Hälfte der Fachkräfte (47,4 %) ihren Kenntnisstand vertieft bzw. erweitert.  
 

Tabelle 9  
Allgemeiner Kenntnisstand – Selbsteinschätzung Fachkräfte t0 (N = 120) 

Allgemeiner Kenntnisstand in Bezug auf die Arbeit 
mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren 

trifft zu trifft  
teilweise zu 

trifft  
nicht zu 

Angaben in % 

über Ausbildung  19,2 47,5 33,3 

durch Fortbildungen 47,4 13,8 38,8 

Im Selbststudium (Bücher, Zeitschriften, Filme) 58,5 37,3 4,2 

habe keine Kenntnisse 3,3 10,0 86,7 
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Themenspezifische Kenntnisse 
Bezogen auf einzelne, für die Altersgruppe der Kinder in den ersten drei Le-
bensjahren relevante Themenbereiche zeigt sich ein differenzierteres Bild. Ein 
großer Teil der Fachkräfte (82,2 %) hatte zum Zeitpunkt der Ersterhebung 
nach eigener Einschätzung gute bis sehr gute Kenntnisse14 in der Gestaltung 
von Pflegesituationen, fast ebenso viele Fachkräfte (78,8 %) schätzten ihre 
Kenntnisse in Bezug zur Gestaltung der Eingewöhnungsphase als gut bis sehr 
gut ein. Auch Themen wie Entwicklungsgespräche (67,8 %), Sprachförderung 
(60,5 %) und frühkindliche Entwicklungsthemen (59,8 %) waren für die be-
fragten Fachkräfte Felder, in denen sie ihre eigenen Kenntnisse hoch ein-
schätzten. Dies hängt einerseits mit bereits – zumeist über externe Fortbildun-
gen erworbenen – Kenntnissen (Eingewöhnungskonzepte, Pflege, frühe 
Sprachförderung) zusammen, andererseits auch mit der Einschätzung, sich 
bereits selbst Wissen über diese altersspezifischen Themen in den frühen Jah-
ren angeeignet zu haben.  
Zu betonen ist hierbei, dass es bei dieser Frage um die subjektive Einschät-
zung des eigenen Kenntnisstandes und nicht um das tatsächliche Wissen und 
Können der Fachkräfte (Kompetenzerfassung) geht. Daher ist davon auszuge-
hen, dass selbst bei vermeintlich „bekannten“ Themen wie der Beziehungs- 
und Interaktionsgestaltung (Bindungsaufbau, Eingewöhnung, Pflege etc.) 
Kompetenzzuwächse bei den Fachkräften im Laufe des Projekts „1, 2, 3 – Die 
Jüngsten im Blick“ im Sinne hoher pädagogischer Qualität notwendig waren. 
Noch deutlicher ist der Bedarf aber auch in der Selbsteinschätzung der Fach-
kräfte bei entwicklungspsychologischen Themen („Meilensteine der Entwick-
lung“), bei Fragen zur Vielfalt/Inklusion in den frühen Jahren sowie zu hand-
lungsbezogenen Konzepten (Gruppen-/Beziehungsgestaltung, Raumkonzepte, 
Bildungsangebote). Hier berichte zum Zeitpunkt der Ersterhebung ein Groß-
teil der Befragten von geringen Kenntnissen (vgl. Abbildung 6).  

                                           
14  Auf die Frage „Wie schätzen Sie für sich persönlich Ihre Kenntnisse ein bezogen auf 

folgende Themen“ konnten die Fachkräfte zwischen den fünf Antworten „sehr gut“, 
„gut“, „teilweise gut“, weniger gut“ und „schlecht“ wählen. 
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Abbildung 6. Selbsteinschätzung der fachlichen Kenntnisse t0 (N = 121). 

Zusammenarbeit im Team 
Zu Beginn des Projekts wurden die Fachkräfte gebeten, den fachlichen Aus-
tausch im Team einzuschätzen. Damit sollten zum einen Hinweise auf die 
Qualität der Zusammenarbeit im Team gegeben werden, die im Rahmen der 
Prozessbegleitung genutzt bzw. aufgegriffen werden konnten. Gleichzeitig 
sollte damit eine Vergleichsgrundlage geschaffen werden, um am Ende der 
Projektlaufzeit (t1) Vorher-Nachher-Analysen durchführen zu können (vgl. 
Kap. 5). 
Nach Auskunft der Fachkräfte findet ein regelmäßiger Austausch über fachli-
che Fragen in den Teams statt (88,3 %).15 Dabei stehen die Entwicklungs- und 
Bildungsprozesse der Kinder sowie konzeptionelle Fragen im Mittelpunkt der 
Zusammenarbeit. 75,2 % der Fachkräfte gaben an, dass es zu einem regelmä-
ßigen Austausch über die kindlichen Entwicklungs- und Bildungsprozesse 
kommt und sogar 85,5 % gaben die Auskunft, dass konzeptionelle Fragen im 
Zentrum stehen. Weniger häufig wurde das Thema „herausfordernde Situati-
onen“ als Thema für Teambesprechungen genannt (65,5 %) sowie das Vor-
stellen von Fachliteratur und Filme im Team (56,7 %). Die kollegiale Bera-
tung nannten 60,7 % der Fachkräfte als regelmäßig angewendete Methode in 
ihren Teams, seltener war zum Zeitpunkt der Ersterhebung dagegen die Ar-
beit mit Videografie zur (Selbst)Reflexion (22,7 %) (vgl. Tabelle 10). 
 

                                           
15  Angegeben werden jeweils die Summen aus den Angaben „trifft überwiegend zu“ und 

„trifft voll und ganz zu“ in Prozent. 
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Tabelle 10 
Zusammenarbeit im Team (N = 119/120) 

 Ja (in %) Nein (in %) 

Wir tauschen uns regelmäßig im Team über fachliche Fragen 
aus. 

88,3 16,7 

Im Team findet regelmäßig ein Austausch über die Entwick-
lungs- und Bildungsprozesse der Kinder statt. 

75,2 24,8 

Im Team werden regelmäßig aktuelle Fachliteratur bzw. Filme 
vorgestellt. 

56,7 43,3 

Wir wenden regelmäßig kollegiale Beratung als Methode an. 60,7 39,3 

Wir haben im letzten Jahr Supervision bekommen. 7,7 92,3 

Wir diskutieren konzeptionelle Fragen im Team. 85,5 14,5 

Wir filmen uns gegenseitig im pädagogischen Alltag und nutzen 
diese Aufnahmen zur (Selbst-)Reflexion. 

22,7 77,3 

Herausfordernde Situationen besprechen wir im Team und be-
ziehen dabei aktuelle Fachliteratur mit ein. 

65,5 34,5 

Lesehilfe: „Ja“ fasst die Antworten „trifft überwiegend zu“/„Trifft voll und ganz zu“ zusammen; „Nein“ bezeich-
net „trifft eher nicht zu“/„trifft gar nicht zu“. 88,3 % der befragten Fachkräfte gibt an, dass die Aussage „Wir 
tauschen uns regelmäßig im Team über fachliche Fragen aus.“ voll und ganz bzw. überwiegend zutrifft. 

 
Obwohl der fachliche Austausch innerhalb der Teams insgesamt als intensiv 
und vielfältig beschrieben wird, ist angesichts des großen Bedarfs an fachspe-
zifischem Wissen und Können in den Einrichtungen zu konstatieren, dass 
immerhin ein Viertel der Fachkräfte (24,8 %) angab, im Team finde kein re-
gelmäßiger Austausch über die Entwicklungs- und Bildungsprozesse der Kin-
der statt. Mehr als ein Drittel der Fachkräfte (34,5 %) berichtete, dass eher sel-
ten/nie herausfordernde Situationen im Team unter Hinzuziehung aktueller 
Fachliteratur besprochen werden. Für fast die Hälfte der Fachkräfte war die 
Vorstellung aktueller Fachliteratur und Filme im Team eher die Ausnahme. 
Jede sechste Fachkraft (16,7 %) gab an, dass kein regelmäßiger Austausch 
über fachliche Fragen stattfindet und dass konzeptionelle Fragen nicht im 
Team diskutiert werden (14,5 %).16 Dies ist angesichts der gravierenden kon-
zeptionellen und pädagogischen Veränderungen, die mit der Aufnahme von 
Kindern in den ersten drei Lebensjahren verbunden sind, hinsichtlich der 
Teamqualität kritisch zu bewerten.  

                                           
16  Da die schriftliche Befragung aus Datenschutzgründen vollständig anonymisiert wurde, 

sind keine einrichtungsbezogenen Aussagen möglich. 
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Zusammenarbeit mit Eltern 
Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Eltern dominierten zum Zeitpunkt der 
Ersterhebung die täglichen Tür- und Angelgespräche. Fast zwei Drittel der 
Fachkräfte (62,5 %) tauschten sich täglich mit den Eltern aus, ein weiteres 
Drittel (29,6 %) berichtete von mindestens wöchentlich stattfindenden infor-
mellen Gesprächen mit den Eltern. Systematisch vorbereitete Entwicklungs-
gespräche fanden dagegen deutlich seltener statt. Die Regel waren auch im 
Bereich der Altersgruppe der ein- bis dreijährigen Kinder jährliche Elternge-
spräche. Nur rund ein Drittel der Fachkräfte (34,8 %) lud die Eltern häufiger 
als einmal jährlich zu solchen Gesprächen ein. Ähnliches gilt für den Aus-
tausch mit den Eltern über Lern- und Erziehungsziele. Häufiger wurden dage-
gen schriftliche Informationen an die Eltern ausgegeben, z. B. in Form von 
Tages- oder Übergabeprotokollen oder Wochenberichten (vgl. Tabelle 11).  
 

Tabelle 11 
Zusammenarbeit mit Eltern t0 (N = 115) 

Wie häufig finden folgende Formen des Austauschs mit den Eltern statt? 

 täglich mind. 
1x pro 
Woche 

mind. 
1x im 
Monat 

mind. 
1x im 

Quartal 

mind. 
1x 
pro 
Jahr 

nie 

Anteile in % 

Informeller Austausch mit den Eltern 62,6 29,6 4,3 1,7 1,7 0,0 

Schriftliche Information über die  
Einrichtung (z.B. Konzept, Zeiten,  
Angebote, Mahlzeiten) 

18,7 25,2 16,8 17,8 20,6 0,9 

Gespräche über Lern- und  
Erziehungsziele 

0,0 3,6 16,2 14,4 62,2 3,6 

Individuelle Gespräche zum  
Entwicklungsstand des Kindes 

0,9 4,3 8,7 20,9 64,3 0,9 

Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen 
Abschließend wurden die Fachkräfte gebeten, die zum Zeitpunkt der Erster-
hebung vorhandenen Rahmenbedingungen zu bewerten. Dabei fällt auf, dass 
die Mehrheit der Befragten Kritik an Gruppengröße (58,5 %), Personalschlüs-
sel (50,8 %), Arbeitsbelastung (41,9 %) und Teampräsenz (Fluktuation, Kran-
kenstand; 46,2 %) äußerte. Diese Rahmenbedingungen waren ihrer Einschät-
zung nach „gar nicht“ oder „eher nicht“ zufriedenstellend (vgl. Tabelle 12).  
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Tabelle 12  
Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen 

Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Rahmenbedingungen Ihrer Arbeit? 

 N überwiegend/ 
voll und ganz 

eher nicht/ 
gar nicht 

 Anteile in % 

Konzeption 107 86,0 14,0 

Gruppengröße 119 41,2 58,8 

Personalschlüssel 120 49,2 50,8 

Raumstruktur und -verfügbarkeit 120 74,2 25,8 

Materialausstattung 117 76,9 23,1 

Mitgestaltungsmöglichkeiten 118 88,1 11,9 

Zusammenarbeit im Team 120 99,2 0,8 

Arbeitsbelastung 117 58,1 41,9 

Qualifikationsstruktur im Team 116 96,6 3,4 

Teampräsenz (Kontinuität bzw. Fluktuation,  
Krankenstand) 

119 53,8 46,2 

Kontinuität und Dauer des Verbleibs der Fachkräfte 
im Team 

116 75,9 24,1 

Unterstützung durch den Träger 113 77,0 23,0 

 
Deutlich positiver wurden dagegen die Zusammenarbeit im Team (99,2 %) so-
wie die Qualifikationsstruktur im Team (96,6 %) eingeschätzt. Hierin kommt 
eine bereits in anderen Studien (Viernickel et al., 2013, Viernickel & Voss, 
2013) ermittelte Diskrepanz zwischen ungünstigen Rahmenbedingungen einer-
seits und Teamkohärenz (bzw. Zufriedenheit) andererseits zum Ausdruck.  

3.3 Fazit 

Die Ausgangssituation der teilnehmenden Kindertageseinrichtungen und 
Fachkräfte weist auf einen deutlichen Bedarf an zusätzlichem Fachwissen und 
Handlungskompetenzen hin; dabei besteht vor allem der Wunsch, eine gute 
Verknüpfung zwischen Theorie und reflektierter Praxis herzustellen. Hin-
sichtlich der beruflichen Erfahrungen mit Kindern in den ersten drei Lebens-
jahren zeigt sich, dass ein hoher Anteil der Fachkräfte erst wenige Jahre mit 
dieser Altersgruppe professionell arbeitet. Angesichts dieser Ausgangssituati-
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on – die allerdings zwischen den Einrichtungen stark differiert – ist die hohe 
Motivation der Fachkräfte hervorzuheben, jüngere Kinder aufzunehmen und 
ihnen Angebote der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in ho-
her Qualität zu bieten. In diesem Zusammenhang werden zu Beginn des Pro-
jekts hohe Erwartungen formuliert und die intensive Prozessbegleitung, an der 
die ganzen Teams teilnehmen, ausdrücklich begrüßt. Zwar haben viele Fach-
kräfte über Fortbildungen und selbstinitiiertes Lernen nach eigener Einschät-
zung zusätzliches Wissen und Können erworben. Dennoch gibt es eine große 
Heterogenität innerhalb der Teams in Bezug auf fachliche Fragen, die die 
weitere Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen erschwert. Insbesondere 
hinsichtlich der (Selbst-)Evaluation und konzeptionellen Weiterentwicklung 
der bisherigen Angebote (Gruppenstrukturen, Raumgestaltung, Tagesabläufe) 
äußern die Teams Unterstützungsbedarf. Auch der Bedarf nach vertieftem 
entwicklungspsychologischem Wissen erscheint groß. 
Aufgrund der Heterogenität der teilnehmenden Einrichtungen und ihrer jewei-
ligen Ausgangsvoraussetzungen wurde deutlich, dass über die strukturierte 
Selbsteinschätzung die Feststellung des einrichtungsspezifischen Fortbildungs-
bedarfs sinnvoll und notwendig ist. Entsprechend positiv zu bewerten ist der 
Projektansatz, neben Grundlagenmodulen (Biografische (Selbst-)Reflexion und 
professionelle Haltung, Kommunikation und Interaktion mit Säuglingen und 
Kleinkindern sowie Bestandsaufnahme und Reflexion des Veränderungspro-
zesses zum Abschluss des Projekts) Wahlmodule individuell kombinieren zu 
können. Auch die im Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ ausdrückliche 
Fokussierung auf die Bedeutung einer kontinuierlichen Prozessbegleitung (in 
Form von FortbildnerInnen, die über den gesamten Projektzeitraum in die 
Teams kommen) sowie der lange Zeitraum von 18 Monaten der Begleitung 
sind vor dem Hintergrund der Herausforderungen, vor denen die Teams stehen, 
positiv zu bewerten. Auch wenn innerhalb von größeren Einrichtungen nur ein 
Teil der Fachkräfte unmittelbar mit Kindern dieser Altersgruppen pädagogisch 
arbeitet, ist es für die Organisations- und Qualitätsentwicklung erforderlich, das 
gesamte Team an zentralen Veränderungen aktiv zu beteiligen. Nicht selten 
beschreiben sich Krippenteams als „Team im Team“, was sich nachteilig auf 
die Teamkohärenz, Arbeitszufriedenheit und Mitarbeiterbindung auswirken 
kann. Auch bei der Entwicklung von Qualitätsstandards zur Übergangsgestal-
tung innerhalb der Einrichtung sind von allen Fachkräften vertiefte fachtheore-
tische Wissensbestände erforderlich. Hinzu kommt die Überlegung, dass – 
zwar im Rahmen der Fortbildungen auf den Altersbereich der ein- bis dreijäh-
rigen Kinder ausgerichtete – letztlich aber auch für ältere Kinder relevante 
Themenbereiche wie die Beziehungs- und Interaktionsgestaltung zu den päda-
gogischen Kernaufgaben aller Fachkräfte gehören. Daher war zu erwarten, dass 
nicht nur die Fachkräfte in der unmittelbaren pädagogischen Arbeit mit den 
Jüngsten von dem Projekt profitieren können.  
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4 Vertiefende Analysen zum Projektverlauf 

4.1 Vorbemerkung zum methodischen Vorgehen der Analysen 

In fünf der elf teilnehmenden Kindertageseinrichtungen wurden über die bis-
her dargestellten Verfahren hinaus vertiefende Analysen der Projektverläufe 
auf der Grundlage von Gruppendiskussionen und videogestützten Beobach-
tungen durchgeführt (zum methodischen Vorgehen vgl. Kap. 2.6.4 und 2.6.5). 
Ziel dieser vertiefenden Analysen war es, die möglichen Wirkungen des Pro-
jekts „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ auf unterschiedlichen Ebenen der pä-
dagogischen Praxis zu betrachten und Erklärungsansätze für die Verläufe her-
auszuarbeiten. Hierbei wurden folgende (mögliche) Wirkungen in den Blick 
genommen: 

• Auf der Teamebene könnten sich Wirkungen in der Auseinanderset-
zung über die pädagogische Praxis entfalten, in der sich das Kompe-
tenzniveau im Team abbildet. Die Art und Weise, wie Alltagssituati-
onen diskutiert und reflektiert werden, ob und in welcher Form (neu-
es) Fachwissen in Analysen und Schlussfolgerungen einbezogen 
wird und wie eine Übertragbarkeit (Transfer) auf eigene Situationen 
gelingt, kann Hinweise auf projektspezifische Wirkungen geben. 
Diese Wirkungen können über Instrumente der Kompetenzerfassung 
erhoben werden (Fröhlich-Gildhoff, Weltzien et al., 2014). 

• Weitere Veränderungen können in einem höheren professionellen 
Selbstverständnis liegen, wenn beispielsweise eine intensive fachli-
che Auseinandersetzung mit entwicklungsbezogenen Themen zu der 
Überzeugung führt, sich zu ExpertInnen für die Begleitung und Un-
terstützung der Kinder (und ihrer Eltern) entwickeln zu wollen und 
auf diesem Weg vorangekommen zu sein. Damit würden allgemeine 
Einstellungen oder auch Normen („Eine gute frühkindliche Bildung, 
Betreuung und Erziehung fördert die Kinder in ihrer Entwicklung“) 
nicht unkritisch (oder gezwungenermaßen) einfach übernommen, 
sondern das Team drückt über die vertieften theoretischen Kenntnis-
se und das hohe Reflexionsvermögen eine kollektive Fähigkeit aus, 
im besten Sinne pädagogisch tätig und wirksam sein zu können. Ein 
solches professionelles Selbstverständnis macht sich auf Teamebene 
dadurch bemerkbar, dass sich eine hohe Fachlichkeit mit einer Be-
reitschaft verbindet, diese in das Team einzubringen und zugleich of-
fen für weitere Lernprozesse zu sein. Es drückt also eine Bereitschaft 
aus, sich eine forschende Haltung anzueignen, die auch beinhaltet, 
eigene Handlungsroutinen und -sicherheiten kritisch zu hinterfragen 
und gegebenenfalls auch zu verlassen (Viernickel et al., 2013; Fröh-
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lich-GIldhoff, Weltzien et al., 2014; Weltzien, 2014; Betz & Cloos, 
2014). Neben einem hohen professionellen Selbstverständnis kann 
ein solches Projekt auch die Basis für die gegenseitige Anerkennung 
im Team stärken, weil Inhalte und Methoden neues Wissen und 
Können bei den Teammitgliedern befördern, sich im Team neue 
Funktionen und Aufgaben entwickeln, die für das Team insgesamt 
gewinnbringend sind oder die Motivation und Engagiertheit der 
Fachkräfte untereinander besonders wertgeschätzt werden. Auf diese 
Wirkungen wurde bereits im Zusammenhang mit anderen Projekten 
der Offensive Bildung hingewiesen (Weltzien & Viernickel, 2008; 
Weltzien, 2012). 

• Wirkungen können (und sollten) sich auch in der konkreten Hand-
lungspraxis, beispielsweise in der Gestaltung von Beziehung und In-
teraktion mit Kindern entfalten. Es ist nicht davon auszugehen, dass 
allein eine Veränderung von pädagogischen Orientierungen und Ein-
stellungen automatisch zu Verhaltensveränderungen führen. Viel-
mehr müssen vielfältige Veränderungen von Rahmenstrukturen, Ta-
gesabläufen oder räumlichen Bedingungen herbeigeführt werden, 
damit sich das erworbene Wissen und Können auch im häufig sehr 
komplexen Alltag tatsächlich entfalten kann (Weltzien, 2014). Damit 
beispielsweise die Gruppenatmosphäre ruhiger, entspannter und an-
genehmer wird, wie dies im Rahmen der Ersterhebung von einem 
Teil der befragten Fachkräfte als Erwartung an das Projekt formuliert 
wurde (vgl. Kap. 3.2.1), ist eine Verknüpfung von vielfältigen Quali-
tätsmaßnahmen notwendig. Diese Handlungspraxis kann in besonde-
rer Weise über videogestützte Interaktionsanalysen in den Blick ge-
nommen werden (vgl. Kapitel 2.6.5). 

Im Folgenden werden die vertiefenden Analysen zu den Wirkungen des Pro-
jekts auf der Teamebene (Gruppendiskussionen) sowie auf der handlungs-
praktischen Ebene (Interaktionsanalysen) vorgestellt. Dabei werden sowohl 
fallvergleichende als auch prozessbezogene Auswertungen vorgenommen. Zu 
betonen ist, dass es hierbei nicht um einen „Wettbewerb“ zwischen den betei-
ligten Einrichtungen und Teams geht, sondern dass das Ziel dieser vertiefen-
den Analysen vielmehr darin liegt, verallgemeinernde, prototypische Prozesse 
im Rahmen eines solchen Qualitätsentwicklungsprozesses darzustellen. Letzt-
lich geht es um die Frage, wie und in welcher Form die Projektinhalte und -
methoden Veränderungen auf kollektiver bzw. individueller Ebene bewirken. 
Um die Anonymität der Personen zu gewährleisten, die sich für die Erhebun-
gen bereit erklärt haben, werden keine einrichtungsspezifischen Details ge-
nannt bzw. ggf. Angaben soweit verfremdet, dass keine Rückschlüsse auf 
Einrichtungen möglich sind.  
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4.2 Analyseschritt 1: Handlungskompetenzen auf Teamebene 

Zur fallvergleichenden Analyse der Handlungskompetenzen auf Teamebene 
wurde die Methode der Dilemmasituationen angewendet (zur Methode vgl. 
Kap. 2.6.4). Hierzu wurde den Teams jeweils zu Beginn und zum Ende der 
Projektlaufzeit eine alltagstypische Situation vorgelegt, die sie anhand von 
standardisierten Leitfragen diskutieren sollten. Die Auswertung dieser Grup-
pendiskussionen erfolgte auf der Grundlage eines standardisierten Kriterien-
rasters, das im Rahmen eines mehrjährigen Forschungsprojekts (Fröhlich-
Gildhoff, Nentwig-Gesemann et al., 2014) entwickelt und erprobt wurde. Die-
ses bislang auf der individuellen Ebene der einzelnen pädagogischen Fach-
kraft (bzw. im Rahmen von Lehr-/Lernsettings) verwendete Instrument wurde 
in dem Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ auf der kollektiven Ebene 
des Teams eingesetzt. Ziel war es, das Kompetenzniveau, das sich auf der 
kollektiven Ebene im Rahmen einer solchen Gruppendiskussion vermittelt, zu 
erfassen und fallvergleichend auszuwerten. Im Folgenden werden die Ergeb-
nisse dieser Auswertungen jeweils prototypisch (ohne Rückschluss auf die 
einzelnen Einrichtungen) für die Ersterhebung (t0) und die Enderhebung (t1) 
zusammenfassend dargestellt. Im Anschluss daran werden differenzierende 
Analysen zum Prozessverlauf (Veränderungen t0-t1) vorgenommen. Dabei 
geht es in erster Linie darum, eine empirische Grundlage für projektbezogene 
Schlussfolgerungen (welche Wirkungen gingen von dem Projekt aus?) zu zie-
hen. Die Gliederungsstruktur orientiert sich dabei an der im Kompetenzraster 
entwickelten Struktur (Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann et al., 2014): 

1. Situationswahrnehmung und -beschreibung 
2. Situationsanalyse und -interpretation 
3. Planung und Begründung des möglichen pädagogische-professionel-

len Handelns 
4. Selbst-Reflexion 
5. Weiterführung, Entwicklung von Perspektiven 

4.2.1 Vergleichende Analysen zum Zeitpunkt t0 

Bei der Ersterhebung wurde den Teams folgende, auf das Handlungsfeld der 
Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren ausgerichtete, alltagstypi-
sche Dilemmasituation zur Bearbeitung gegeben:  
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Situationsbeschreibung aus Sicht einer pädagogischen Fachkraft 
Jan ist 2,3 Jahre alt und seit 4 Monaten in der Einrichtung. Es hat das erste Mal richtig ge-
schneit; die Fachkräfte wollen mit den Jüngsten einen Ausflug auf einen nahe gelegenen kleinen 
Hügel machen, um im Schnee zu spielen und Schlitten zu fahren. Dabei ereignet sich folgende 
Situation: 
„Meine Kollegin und ich waren mit den Kindern im Flur; die Kinder zogen sich – soweit nötig mit 
unserer Unterstützung – ihre Schneeanzüge, Schuhe, Schals und Handschuhe an. Als ich zu 
Jan schaute, sah ich, dass er sich trotz meiner wiederholten Aufforderung noch gar nichts ange-
zogen hatte. Manche Kinder waren schon ganz, die meisten fast fertig angezogen. Ich ging zu 
ihm, kniete mich vor ihn hin und sagte: „Komm Jan, wir ziehen jetzt Deine Schneehose an“. Jan 
erhob sich leicht von der Bank, ließ sich mit seinem Po wieder darauf fallen, schaute mich an 
und sagte „Nein!“. Ich sagte daraufhin: „Aber Du kannst doch nicht hier sitzen bleiben, wir wollen 
doch jetzt nach draußen in den Schnee gehen. Schau, die anderen sind auch schon angezo-
gen.“ Jan überkreuzte die Arme vor der Brust, drehte seinen Oberkörper immer wieder schnell 
von rechts nach links und schrie: „Neeeiiiin!“. Meine Kollegin kam zu mir und sagte, dass die an-
deren jetzt alle fertig seien und dass sie mit ihnen draußen vor der Tür wartet, manche würden 
schon schwitzen in ihrer dicken Winterkleidung. Ich wendete mich Jan wieder zu, nahm seine 
Schneehose und sagte: „Komm, ich helfe Dir. Dann geht es schneller“. Ich nahm Jans linken 
Fuß, zog seinen Hausschuh aus und versuchte, ihm die Schneehose anzuziehen. Jan ließ sich 
seitlich von der Bank fallen, schrie und strampelte wild um sich. Ich versuchte, ihn mit beiden 
Armen hoch zu heben, um ihn auf meinen Schoß zu setzen. Aber er schrie wie am Spieß und 
schlug nach mir. Ich saß neben ihm und überlegte, was ich tun könnte. Meine Kollegin stand 
draußen vor der Eingangstür und machte mir Zeichen, dass die anderen Kinder zu frieren be-
ginnen und zeigte auf ihre Armbanduhr. Ich versuchte beruhigend mit Jan zu reden und erklärte 
ihm, dass die anderen Kinder draußen auf uns warten und frieren und dass wir gleich Schlitten 
fahren und im Schnee spielen können, wenn er sich jetzt anziehen lässt. Ich sagte zu ihm: „So 
Jan, ich nehme Dich jetzt auf den Schoß und dann ziehen wir den Schneeanzug an“. Als ich Jan 
hoch hob, versteifte er sich; in dem Moment, in dem ich ihn auf meinem Schoß absetzte, rannte 
er weinend in den Gruppenraum.“ 

Abbildung 7. Dilemmasituation zu Beginn des Projekts (t0) 
 
Die fallvergleichenden Auswertungen der Gruppendiskussionen über diese 
vorgelegte Situation kommen zu folgenden Ergebnissen: 

Situationswahrnehmung und -beschreibung 
Das höchste Kompetenzniveau vermittelt sich in einer Gruppendiskussion, in 
der das Handeln zwischen der Fachkraft und Jan sowie ihre gegenseitige Be-
zugnahme differenziert beschrieben werden. Dabei werden insbesondere die in 
der Situation beschriebenen Signale von Körpersprache und verbalen Äuße-
rungen wahrgenommen („Das ,Nein‘, das er schon durch die Körpersprache 
gezeigt hat, wurde ja dann nochmal verstärkt in dem Moment als er mehrmals 
nein gerufen und geschrien hat.“). Anhand der Beschreibungen werden erste 
Deutungsversuche zu den emotionalen Verhaltensäußerungen des Kindes ge-
macht und anhand des Textes überprüft („Um jetzt Ursachenforschung zu be-
treiben, warum er jetzt vielleicht so weint, warum er partout nicht möchte – das 
sieht für mich schon recht panisch aus. Ist er überhaupt in der Lage, das zu 
äußern? Vielleicht ist er noch nicht so sicher gebunden, dass er sich ihr jetzt 
zuwenden kann. Ist die Beziehung schon so gefestigt, dass er sich ihr anver-
traut? Welche Gefühle hat er?“). Der Fokus der Situationswahrnehmung und -
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beschreibung richtet sich auf die Bedürfnisse von Jan und die Beschreibungen 
zu den Wechselwirkungen im Interaktionsverlauf zwischen Fachkraft und 
Kind. In dem fachlichen Diskurs werden offene Fragen gestellt, die die Versu-
che des Teams unterstreichen, die Situation soweit möglich in ihren kontextuel-
len Bezügen zu erfassen („Wurde das Vorhaben vorab besprochen? Ist die 
Fachkraft die Bezugserzieherin? Was ist vorher geschehen?“). 
In einem Team mit weniger stark ausgeprägten Kompetenzen bezogen auf Si-
tuationswahrnehmung und -analyse werden das Handeln und die wechselseiti-
ge Bezugnahme der Interaktionspartner nur bruchstückhaft beschrieben. Das 
Team kommt (vor)schnell in Deutungen hinein, eine differenzierte Wahr-
nehmung der verbalen und nonverbalen Signale, wie sie in der Situation be-
schrieben werden, erfolgt nicht. Die (möglichen) Gefühle der Beteiligten wer-
den kurz angesprochen, jedoch keine weiteren Lesarten entwickelt. Es werden 
zwar offene Fragen formuliert, um sich der Situation zu nähern, sie beziehen 
sich aber überwiegend auf den Entwicklungsstand von Jan (kindbezogene Fak-
toren) und die strukturellen Rahmenbedingungen der Kita. Offene Fragen zu 
dem Handeln der beteiligten Fachkräfte werden nicht formuliert. 
Eine Mischform (mittleres Kompetenzniveau) stellen Diskussionen dar, bei 
denen die Verhaltensweisen der beteiligten Akteure in ihren wechselseitigen 
Bezügen zwar beschrieben und auch Gefühlsäußerungen der Beteiligten er-
kannt werden, dabei wird allerdings lediglich eine mögliche Lesart entwi-
ckelt, deren Gewissheit nicht in Frage gestellt wird („Er ist 2,3 Jahre alt. Der 
ist in der Trotzphase. Ich sag jetzt mal ganz krass, er hat keinen Bock. Es gibt 
ja Kinder, die das einfach jeden Tag austesten.“ bzw. „Und deshalb ist die 
Situation für mich klar. Er ist ja erst vier Monate da.“). Offene Fragen wer-
den zu den Strukturen und zur Motivation der Fachkraft gestellt, nicht aber zu 
den möglichen Beziehungen zwischen Fachkraft und Kind oder zu den Parti-
zipationsmöglichkeiten des Kindes. Dabei werden die Maßstäbe der eigenen 
Einrichtung angelegt und auch für andere Einrichtung als gültig angenommen.  
Insgesamt sind die Unterschiede hinsichtlich der Situationswahrnehmung und 
-be-schreibung eher gering und in vier Einrichtungen sind mittlere bis sehr 
gute Beobachtungskompetenzen zu verzeichnen. Die Punktwerte liegen zwi-
schen 7 und 15 von insgesamt 15 möglichen Punkten. 

Situationsanalyse und -interpretation 
In den Teams mit einem hohen Kompetenzniveau bei der Analyse und Inter-
pretation werden verschiedene Deutungen der Situation und des Verhaltens 
von Jan entwickelt und zueinander in Bezug gesetzt. Dabei werden mehrere 
Interpretationsmöglichkeiten in Bezug auf die Gründe, die zu der Situation 
geführt haben könnten, entwickelt und als Möglichkeiten nebeneinander ste-
hen gelassen. Auf der Grundlage dieser ausführlichen und differenzierten Ein-
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schätzung werden immer wieder Möglichkeiten formuliert, wie ein lösungs-
orientierter Ansatz aussehen könnte, der aus der beschriebenen Situation 
führt. Es gelingt eine Perspektivübernahme für Jan, aber auch in Bezug auf 
die beiden (!) Fachkräfte und ihr Handeln („Der Druck, der dann aufgebaut 
wird, der blockiert ja dann noch viel mehr. Alle müssen angezogen werden, 
sie schwitzen. Und dann diese Situation, sich darauf einzulassen, was ist mit 
diesem Kind, das ist in diesem Moment schwierig. Das auszusprechen, ich bin 
bei dir, ich bin für dich da.“). Mögliche Besonderheiten von Jan werden in 
einem vorsichtig-fragenden Modus in die Analysen einbezogen. Selbst erlebte 
Situationen werden erinnert und in ihrem Kontext erprobte Handlungsstrate-
gien benannt, wobei jedoch auf die situative Einzigartigkeit und die begrenzte 
Übertragbarkeit dieser Erfahrungen verwiesen wird („Jeder ist einmalig, das 
ist eine einmalige Situation und in gewisser Weise reagiere ich auch immer 
einmalig.“). In der Interpretation wird Fachwissen mit einbezogen, es werden 
explizite Bezüge zur Bindungstheorie und Entwicklungspsychologie, zu den 
alters- und entwicklungsspezifischen Bedürfnissen von Kindern und zur 
Sprachentwicklung hergestellt. In der Interpretation wird auch die Bedeutung 
der Zusammenarbeit mit Eltern sowie das notwendige Fachwissen zur All-
tagsgestaltung mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren herausgestellt. 
Gleichzeitig wird das eigene Bild vom Kind und der damit verbundene fachli-
che Anspruch an das (eigene) Handeln thematisiert („Dass ein Kind immer 
einmal am Tag gesättigt ist. Wenn das Kind emotional gesättigt ist, dann kann 
man auch Hindernisse überwinden mit dem Kind.“). In Diskussionen mit ei-
nem ähnlich hohen Kompetenzniveau werden verschiedene Deutungen der 
Situation – insbesondere bezogen auf Jans Verhalten und das Kooperations-
verhalten der Fachkräfte und die Auswirkungen – entwickelt. Vor allem in 
Bezug auf Jan, aber auch in Bezug auf die anderen Kinder, werden andere 
Perspektiven übernommen und fragend formuliert („Wie wirkt es auf die Kin-
der, wenn das Zusammenspiel der Fachkräfte „gestört“ ist, welche Signale 
empfangen die Kinder, wenn die Situation von Stressgefühlen geprägt ist?“). 
Individuelle Besonderheiten von Jan werden in einem fragend-argumenta-
tiven Modus einbezogen. Die Fähigkeit von Jan, deutliche Signale seines 
Unwohlseins zu zeigen, wird zwar nicht explizit benannt, in der Bearbeitung 
und Deutung seiner Gefühle jedoch implizit zum Ausdruck gebracht. Mögli-
che Motive der zweiten Fachkraft, beispielsweise die Demonstration von be-
sonderer Handlungssicherheit im Umgang mit herausfordernden Situationen, 
werden in einem hypothetisch-deutenden Modus in die Analysen einbezogen. 
In Teams mit weniger ausgeprägten Interpretations- und Deutungskompeten-
zen erfolgt die Einschätzung der Situation auf der Basis einer eigenen Hand-
lungsgewissheit. Das Handeln beider Fachkräfte wird daher – auch im Modus 
einer Distanzierung – als „no go“ bewertet, ohne mögliche Gründe (Struktu-
ren/Rahmenbedingungen) in die Analyse einzubeziehen. Einzelne Handlungs-



Analyseschritt 1: Handlungskompetenzen auf Teamebene 59 
 

 

weisen der Fachkraft (Kind ansprechen, ankündigen) werden als „immerhin – 
der Versuch zählt“ ironisch angemerkt. Das Verhalten Jans wird als klares 
Signal verstanden; die möglichen Gründe für sein Verhalten und eine ange-
messene Antwort darauf spielen jedoch eine untergeordnete Rolle in der 
Gruppendiskussion. Bei der Bearbeitung des Falles werden einige theoreti-
sche Bezüge zur Entwicklungspsychologie (Autonomie; motorische Fähigkei-
ten) hergestellt. Andere, wichtige theoretische Bezugspunkte (Bindungsbe-
dürfnisse, Sprachentwicklung) werden jedoch außer Acht gelassen. Eigene 
Situationen werden herangezogen und beschrieben, verbleiben jedoch eben-
falls in einem Modus der Distanzierung („bei uns käme so etwas nicht vor“). 
Zwar werden mögliche implizite Motive und Gründe der Akteure einbezogen, 
diese bleiben aber eher auf einer plakativen Ebene („Grenzen testen“). In der 
Deutung, es müsse sich um eine Berufsanfängerin handeln, drücken die 
Teams die eigene (vermeintliche) Überlegenheit in einer solch herausfordern-
den Situation aus. Ein verstehender oder erklärender Zugang zu den Hand-
lungsweisen und der sich über das Handeln sukzessive verstärkenden Hand-
lungsabfolge kommt nicht zum Ausdruck. 
Eine Mischform dieser auf Analyse und Interpretation bezogenen Kompetenzen 
zeigen Teams, bei denen einige Deutungen der Gründe für das Verhalten von 
Jan entwickelt werden, in denen jedoch vor allem der bei den Fachkräften 
wahrgenommen „Stress“ in den Vordergrund rückt. Die anderen Kinder sowie 
die zweite Fachkraft, ihre Verhaltensweisen und möglichen Motive werden 
nicht thematisiert. In die Bearbeitung der Situation fließen fachtheoretische An-
sätze überwiegend implizit ein, etwa durch die Formulierung des Wunsches, 
über ein Elterngespräch mehr über besondere Bedürfnisse und Erfahrungen von 
Jan zu erfahren und so einen besseren Zugang zu dem Kind zu bekommen. 
Selbst erlebte Erfahrungen in ähnlichen Situationen werden vielfach einbezogen 
und auf einer beschreibenden Ebene jeweils das eigene Dilemma herausgearbei-
tet („Wie oft sind Situationen, wo ich denke, ich kann dem Kind gar keine Ent-
scheidung lassen.“ – „Das ist diese Zwickmühle zwischen die Autonomie des 
Kindes, die in dieser Altersstufe ja wirklich zu fördern ist, zulassen und inwie-
weit verhindere ich sie. Man hat ja immer viele Kinder und muss irgendwie alle 
Bedürfnisse unter einen Hut bekommen.“), ohne jedoch darüber in eine tiefere 
Analyse der Situation zu gelangen. Auch werden zwar verschiedene Deutungen 
für das Verhalten von Jan geäußert, es wird aber nicht nach möglichen Erklä-
rungszusammenhängen geforscht. Das Handeln von Jan wird als nachvollzieh-
bar bezeichnet und es wird auf die möglicherweise fehlenden sprachlichen Aus-
drucksfähigkeiten fokussiert. Die nonverbalen Äußerungen des Kindes werden 
aber nicht als Ressource benannt. Im Hinblick auf die Fachkräfte wird das Han-
deln kritisch hinterfragt, allerdings auch nicht verurteilt.  
Die Analyse- und Interpretationskompetenzen der einzelnen Einrichtungen 
unterscheiden sich deutlich, liegen jedoch tendenziell im befriedigenden bis 
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guten Bereich. In der Auswertung wurden zwischen 23 und 38 von 40 mögli-
chen Punkten erreicht. 

Planung und Begründung des möglichen pädagogisch-professionellen  
Handelns 
In Teams mit einer ausgesprochen hohen Kompetenz in der Entwicklung mög-
licher Handlungsalternativen wird die Besonderheit einer jeden Situation betont, 
Handlungsstrategien im Sinne von „Rezeptwissen“ damit implizit verworfen. 
Besonders bemerkenswert ist, dass bei der Formulierung von Handlungsalterna-
tiven jeweils die Möglichkeit der Nichtangemessenheit bzw. die Möglichkeit 
des Scheiterns mitbedacht wird. Eigenes Erfahrungswissen, insbesondere aber 
auch der Rückgriff auf in der Kita bewährte Strukturen und Strategien (Unter-
stützung durch Kolleginnen) werden in die Planung einbezogen („Kann mal 
jemand kommen und helfen? – Wäre auch noch eine Variante, dass sie sich Hil-
fe holt. Das ist bei uns wichtig, dass jeder für einen da ist, wenn man Unterstüt-
zung braucht.“). Die Handlungsentwürfe gründen sich auf dem vorab in der 
Situationsanalyse herangezogenen Fachwissen. Eine ausgeprägte Kind-
zentrierung sowie daraus abgeleitete Ansprüche an das eigene professionelle 
Handeln werden erkennbar, die zu einer „emotionalen Sättigung des Kindes“ 
beitragen und dem Kind „Basiserfahrungen im Alltag“ ermöglichen sollten.  
Weitere Hinweise auf hohe Kompetenzen ergeben sich aus der Beachtung 
alters- und entwicklungsbezogener Bedürfnisse, die bei der Entwicklung von 
Handlungsplanungen differenziert erörtert und abgewogen werden. Dabei 
werden Modifikationsmöglichkeiten von vorneherein einbezogen und eine 
vorausschauende Planung favorisiert („lieber einen Zeitpuffer nach hinten 
einplanen“). Bei den Planungen werden zumindest teilweise Bezüge zu theo-
retischen Erkenntnissen (z. B. die Bedeutung und Wertigkeit von Alltagssitua-
tionen für Kleinkinder) hergestellt. Die beschriebenen Handlungsoptionen 
werden diskutiert und gegeneinander – vor allem in Bezug auf mögliche Res-
sourcen – abgewogen. 
Im Gegensatz dazu stehen Teams (geringeres Kompetenzniveau), die zwar 
mögliche Handlungsalternativen beschreiben, diese jedoch nicht fachlich be-
gründen und auch nicht kritisch im Hinblick auf das eigene professionelle 
Handeln hinterfragen („mit Keksen überreden“). Die genannten Handlungsal-
ternativen werden teilweise aus der eigenen Handlungspraxis abgeleitet, al-
lerdings wird zugleich geäußert, dass „die Situation im Prinzip nicht zu lösen 
ist“. Hier vermitteln sich das Gefühl von Handlungsunfähigkeit und Überfor-
derung. Als einzige „Lösung“ wird das „Anrufen der Mutter“ vorgeschlagen, 
die das Kind abholen solle. Dies kommt einem Rückzug aus der Professiona-
lität gleich und endet mit der Schlussfolgerung, dass man Unvorhersehbares 
wie in der beschriebenen Situation nicht verhindern könne. 
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Eine Mischform zwischen kompetenter Handlungsplanung und Aufgabe der 
Professionalität in herausfordernden Situationen zeigen Teams, die sich in der 
Entwicklung von Handlungsoptionen auf eine veränderte Planung solcher Si-
tuationen beschränken, ohne jedoch über einen konkreten Ausweg aus der 
beschriebenen Situation nachzudenken. Dabei werden die Rahmenbedingun-
gen und Ressourcen (z. B. Gestaltung des Außengeländes) mitbedacht, jedoch 
weniger das Team als Ressource auch für die konkrete Situation angesehen. 
Andere Teams gehen in der Erörterung überwiegend von den eigenen Rah-
menbedingungen aus, bedenken aber nicht, dass andere Einrichtungen mögli-
cherweise über andere Strukturen, Rahmenbedingungen und Möglichkeiten 
verfügen. Der eigene Handlungsentwurf gründet sich überwiegend auf eige-
nen Erfahrungen und Handlungsabläufen; ein Rückbezug auf Theorie erfolgt 
– auch implizit – kaum. Die entworfenen Handlungsoptionen divergieren we-
nig und werden aus einer hohen Handlungsgewissheit heraus formuliert. Ein 
Abwägen zwischen verschiedenen Handlungsoptionen findet eher wenig statt.  
In der Kategorie Planung und Begründung des eigenen Handelns unterschei-
den sich die in den Gruppendiskussionen gezeigten Kompetenzen deutlich 
voneinander. Von maximal 35 erreichbaren Punkten wurden zwischen 9 und 
34 Punkten erreicht. 

Selbst-Reflexion t0 
In Teams mit sehr ausgeprägten Reflexionskompetenzen bezogen auf das ei-
gene Handeln werden in der Diskussion dieser Dilemmasituation eigene Un-
sicherheiten thematisiert („Im Alltag gibt es immer wieder Situationen, wo 
man denkt, da hätte ich jetzt auch anders reagieren können. (…) Auch Situa-
tionen, wo man denkt, das ist jetzt zu verfahren, das kann ich jetzt nicht und 
dann sagt, kannst du mal, damit man wieder einen Abstand gewinnt.“) und als 
„normal“ angenommen: Zugleich werden aber auch Strategien benannt, wie 
mit diesen Unsicherheiten umgegangen werden kann („Unterstützung holen“, 
„regelmäßige Besprechungen“, „Perspektivwechsel“). Eigene (Vor-)Annah-
men in Bezug auf die Fallsituation werden als solche benannt, in ihrer Per-
spektivität erkannt und reflektiert („Wo man sich als Erzieherin auch mal an 
die eigene Nase fassen kann. Es ist für uns normal, und für die anderen Kin-
der ist es auch schon normal. Aber für ein Kind, das so eine Situation noch 
nie erlebt hat, ist das etwas völlig Neues und dann mutet man den Kindern 
auch etwas zu.“ – „Eigentlich erwartet man von dem Kind in diesem Moment, 
dass es sich in MEINE Handlungsebene und in meine Gedanken einfühlen 
soll, dass es weiß, was ich will, und nicht umgekehrt, das muss man sich mal 
vorstellen.“). Ressourcen im Team werden benannt und genutzt. 
Im Gegensatz dazu stehen Teams (geringeres Kompetenzniveau), die zwar die 
eigene (Handlungs-) Unsicherheit erkennen und thematisieren, dies jedoch 
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nicht als Grenzen des fachlichen Wissens reflektieren. Daher werden die ei-
gene Perspektive und Standortgebundenheit als solche nicht wahrgenommen 
und eigene Ressourcen nicht benannt. 
Teams, die in der Auseinandersetzung mit der Dilemmasituation ein eher mitt-
leres Reflexionsniveau haben, zeigen zwar eine Bereitschaft, in unvorhergese-
henen Situationen von Handlungsplänen abzuweichen. Die eigenen Unsicher-
heiten werden jedoch wenig thematisiert. Auch beschränken sich die möglichen 
Handlungsalternativen auf „Ablenkungen“, die aber nicht fachlich reflektiert 
werden. Die eigene Biografie als prägend auch für pädagogische Vorstellungen 
wird thematisiert, über das Verhältnis von Persönlichkeit und Fachlichkeit be-
steht im Team jedoch keine Einigkeit („Wir sind Menschen und sollen auch 
Menschen bleiben. Ich glaube nicht, dass man immer auf einem fachlichen Hin-
tergrund handelt (…) in schwierigen Situationen verlasse ich mich auf mein 
Bauchgefühl.“ – „Es darf nicht typabhängig sein, nach welchen Kriterien die 
Kinder hier Erfahrungen machen.“) Die Begrenztheit des eigenen Wissens wird 
nur ansatzweise thematisiert. Unterstützungsstrategien werden lediglich inso-
fern entworfen, als eine bessere Kommunikation zwischen den Fachkräften als 
entlastend identifiziert wird. In anderen Fällen wird der eigene Umgang mit un-
gewissen Situationen in Bezug auf unvorhergesehene Situationen zwar themati-
siert, jedoch insgesamt wenig reflektiert. Ungewöhnliche Handlungsoptionen 
werden entworfen („Kinder in Schneeanzügen bei geöffnetem Fenster und Tü-
ren im Gruppenzimmer lassen, bis die Situation sich entspannt hat“). Dass die 
eigene Wahrnehmung und Deutung von Situationen immer auch von der eige-
nen Perspektive geprägt ist, findet bei der Bearbeitung des Falles jedoch keine 
Beachtung. Auch wird die Begrenztheit des eigenen Wissens lediglich in Bezug 
auf Jan und seine Beweggründe thematisiert, nicht jedoch in Bezug auf das ei-
gene Fachwissen. Die Unterstützung durch die Kollegin wird als selbstverständ-
lich vorausgesetzt, das kollegiale Gespräch als Reflexionsmöglichkeit für die 
beschriebene Situation benannt. Das ganze Team wird dabei aber nicht als Res-
source begriffen. In einem anderen Fall führt eine hohe Handlungsgewissheit 
dazu, dass das Verhalten der Fachkraft als „verunsicherte Berufsanfängerin“ 
gedeutet wird. Dabei findet die Standortgebundenheit der eigenen Perspektive 
in der Diskussion keine Beachtung. Die eigenen Ressourcen, insbesondere die 
des Teams, werden benannt, dabei erfolgt jedoch kein reflexiver Blick auf die 
Notwendigkeit zur eigenen Weiterentwicklung. Die Begrenztheit des eigenen 
Wissens gerät in der Diskussion nicht in den Blick. Aus der eigenen Hand-
lungspraxis heraus werden Unterstützungsstrategien für die Fachkraft benannt, 
die sich insbesondere auf die Zusammenarbeit im Team beziehen. Dabei wer-
den unterstützende und orientierende („Wenn mal jemand nicht weiter weiß, 
würde eine Kollegin unterstützend zur Verfügung stehen“) aber auch kontrollie-
rende („Bei uns gäbe es solche Situationen nicht, weil dann gleich der Kopf aus 
dem Büro rauskäme“) Funktionen benannt.  
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In der Kategorie (Selbst-)Reflexion werden von 30 möglichen Punkten zwi-
schen 10 und 30 Punkten erreicht. Auch in diesem Bereich sind zu Projektbe-
ginn deutliche Unterschiede in den Diskussionsverläufen zu erkennen. 

Weiterführung und Entwicklung von Perspektiven t0 
In Teams mit hohen Kompetenzen in der fachlichen Auseinandersetzung 
werden begründete Schlussfolgerungen sowohl für den beschriebenen Fall 
(„Veränderung Anziehsituation“, „Klärung der Situation zwischen den Kol-
leginnen“, „Möglichkeiten, spontan auf Situationen zu reagieren“) entwi-
ckelt. Darüber hinaus werden auch in Bezug auf die eigene Einrichtung 
Schlussfolgerungen gezogen. So wird dem fachlichen Austausch über alltags-
typische (Dilemma-)Situationen im Team eine sehr hohe Bedeutung beige-
messen („in Konzeption aufnehmen“). Ein hohes Kompetenzniveau spiegelt 
sich auch in der Formulierung eigener Lernaufgaben im Modus der (Selbst-) 
Reflexion, so z. B. in Bezug auf die Überwindung von Versagensgefühlen, 
wenn in einer Situation Unterstützung von außen hinzugezogen wird („Ich 
denke auch für einen selbst so das Gefühl, hat man da jetzt versagt? Das ist ja 
nicht überall selbstverständlich und häufig dann auch so ein Gefühl, Du 
packst die Situation hier nicht. Aber damit hat das ja gar nichts zu tun, wenn 
man sich entlastet und Hilfe holt.“). 
Im Gegensatz dazu ist ein geringes Kompetenzniveau dadurch gekennzeich-
net, dass die Bearbeitung der Situation bei einer Deutung der möglichen 
Gründe auf Seiten des Kindes stehen bleibt. Diese Deutungen münden in der 
„Einsicht“, die eigenen Möglichkeiten, Kinder mit noch wenig sprachlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten zu verstehen, seien begrenzt („Wir deuten und deu-
ten und verstehen die Kinder nicht.“). Die eigene Handlungsunfähigkeit wird 
zwar benannt, wird jedoch der Situation und ihren Umständen zugeschrieben. 
(Fachlich begründete) Schlussfolgerungen für das eigene Handeln oder in Be-
zug auf die Entwicklungsaufgaben des Teams werden nicht gezogen. 
Teams, die sich in Bezug auf die Schlussfolgerungen eher im mittleren Kom-
petenzbereich befinden, ziehen zwar begründete Schlussfolgerungen hinsicht-
lich der Handlungsplanung und der Kommunikationskultur zwischen den 
Fachkräften, es werden aber keine lösungsorientierten Ansätze für die konkre-
te Situation entwickelt. Entwicklungsaufgaben werden in Bezug auf die Re-
flexion der eigenen Biografie zwar allgemein benannt, jedoch nicht mit Bei-
spielen aus der eigenen Handlungspraxis verknüpft. Auch werden keine wei-
terführenden Fragen gestellt. Eigene Lernaufgaben geraten in der Bearbeitung 
des Falles nicht in den Blick. 
Auch in der Kategorie Weiterführung und Entwicklung von Perspektiven un-
terscheiden sich die gezeigten Kompetenzen bei t0 deutlich voneinander. Von 
insgesamt 20 möglichen Punkten werden zwischen 6 und 19 Punkten erreicht. 
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Zusammenfassung der fallvergleichenden Analysen t0 
Insgesamt bleibt bei der fallvergleichenden Analyse der Teamkompetenzen zu 
Projektbeginn (t0) festzuhalten, dass sich die teilnehmenden Teams zwar in 
einer deutlichen Spannbreite der Kompetenzen im Hinblick auf die Wahr-
nehmung, Analyse und Reflexion sowie bei der Entwicklung von Handlungs-
alternativen und auch (eigenen) Perspektiven unterscheiden. Allerdings war 
zum Zeitpunkt der Ersterhebung bei allen Teams eine hohe Bereitschaft, sich 
auf die Auseinandersetzung auch mit (fremden) Situationen einzulassen und 
diese zu diskutieren, zu erkennen. Auch waren die zwar in ihrer Ausprägung 
unterschiedlichen, aber dennoch in allen Teams vorhandenen fachwissen-
schaftlichen „Lücken“ bzw. die noch nicht ausgeprägte Selbstverständlich-
keit, fachwissenschaftliche Bezüge als Erklärungsansätze herzustellen bzw. 
Handlungsoptionen fachlich zu begründen, in den Diskussionen deutlich. 
Dies korrespondiert mit dem in den schriftlichen Befragungen und auch Inter-
views formulierten ausgeprägten Wunsch, ein vertieftes Fachwissen in den 
Teams zu verankern und vor allem die Verknüpfung von Theorie und (eige-
ner) Praxis zu verbessern. 

4.2.2 Vergleichende Analysen zum Zeitpunkt t1 

Bei der Enderhebung wurde den Teams eine in ihrer „Dichte“ und Dramatur-
gie zwar ähnliche, jedoch auf die Ebene der Zusammenarbeit mit Eltern er-
weiterte und damit noch komplexere Dilemmasituation vorgelegt.  
 

Situationsbeschreibung aus Sicht einer pädagogischen Fachkraft 
Maria ist 2,5 Jahre alt und seit 6 Monaten in der Einrichtung. Sie ist ein Ganztages-Kind. 
„Maria ist schon ein halbes Jahr bei uns in der Einrichtung und bisher lief auch immer alles ganz 
problemlos. Seit einigen Tagen lässt sich Maria nicht mehr wickeln. Heute gab es auch so eine 
Situation: Meine Kollegin machte mich darauf aufmerksam, dass Maria „müffelt“, sie habe ein 
„großes Geschäft“ in der Windel. Ich sprach Maria an und sagte: „Komm, Maria, wir müssen 
Dich mal wickeln gehen!“ Maria schüttelte heftig den Kopf. Als ich sie aber an der Hand nahm, 
ging sie auch mit mir bis zum Wickeltisch. Aber dort machte sie sich steif, schüttelte weiter den 
Kopf und sagte: „Nein, nein, nein! Mag nicht! “ Ich sagte zu ihr: „Wenn Du wieder eine saubere 
Windel hast, dann fühlt es sich auch besser an“, und versuchte, ihren Hosenknopf zu öffnen, 
aber Maria wandte und wehrte sich weiterhin heftig. Ich sagte zu ihr: „Weißt du was, dann frage 
ich Dich nachher noch einmal.“ Wir gingen zurück in den Gruppenraum. Den ganzen Tag über 
versuchte ich immer wieder, Maria zu wickeln. Jedes Mal sträubte sie sich aufs Heftigste. Der 
Gruppenraum hatte mittlerweile auch schon eine gewisse Geruchsnote angenommen. 
Als Maria abgeholt wurde, hatte Maria ihre Windel schon mehrere Stunden an. Noch bevor ich 
etwas sagen konnte, fuhr ihre Mutter mich an: ,Sie haben Maria schon wieder nicht gewickelt. 
So geht das nicht!‘ 
Aber ich kann sie doch nicht mit Gewalt wickeln.“ 

Abbildung 8. Dilemmasituation zum Abschluss des Projekts (t1). 
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Wie zu Beginn des Projekts wurden die Teams aufgefordert, diese Situation 
anhand der Kriterien (1) Situationswahrnehmung und -beschreibung, (2) Si-
tuationsanalyse und -interpretation, (3) Planung und Begründung des mögli-
chen pädagogisch-professionellen Handelns, (4) Selbst-Reflexion sowie (5) 
Weiterführung und Entwicklung von Perspektiven zu diskutieren. In der 
Auswertung wurden die Gruppendiskussionen wieder fallvergleichend analy-
siert und prototypisch nach spezifischen Kompetenzniveaus zusammenge-
fasst.  

Situationswahrnehmung und Beschreibung t1: 
Teams mit einem hohen Kompetenzniveau waren in der Lage, die Handlun-
gen der Akteure differenziert wahrzunehmen und (mögliche) Gefühle vorsich-
tig deutend zu beschreiben. Fragen, die in der Situationsbeschreibung offen 
bleiben, wie etwa die Frage nach möglichen Gründen für Marias Verhalten 
oder aber die Frage danach, ob und in welcher Form bereits der Dialog mit 
Marias Mutter gesucht wurde, werden erkannt und benannt. Dabei werden 
auch möglicherweise im Hintergrund stehende heikle Themen nicht tabuisiert, 
aber auch nicht als Gewissheit formuliert („Es könnte auch eine Miss-
brauchserfahrung dahinterstehen.“ – „Es gibt Eltern, die sagen, da fackelt 
man nicht lange rum und wickelt. Wir sind an den Punkten gefordert, wo es 
um Sexualerziehung und um geschlechtssensible Pädagogik geht. All die 
Themen, wo auch ganz unterschiedliche Haltungen bei den Eltern da sind.“). 
Auch in anderen Gruppendiskussionen werden die Gefühle der Handelnden 
vorsichtig deutend beschrieben. Offene Fragen werden in Bezug auf das Han-
deln der Fachkräfte („Warum haben die Kolleginnen nicht versucht, sie zu 
wickeln?“) und bezogen auf das Verhalten des Kindes („Ich frage mich, wo-
ran liegt es, was ist der Grund. Jedem Kind wird die volle Windel irgendwann 
unangenehm, (…) das tut dann ja auch weh.“) benannt. In anderen Fällen 
werden weiterführende fachliche Fragen bezogen auf den konkreten Fall for-
muliert („Wie war der bisherige Bindungsaufbau? Wie gestaltet sich das Ver-
trauensverhältnis zu den Eltern?“). 
In Teams mit vergleichsweise17 geringerem Kompetenzniveau werden die 
Handlungen der beteiligten Akteurinnen nur unzusammenhängend beschrie-
ben und die Gefühle der Beteiligten nicht einbezogen. Es werden zwar Fragen 
aufgeworfen („warum hat nicht eine andere Fachkraft versucht, Maria zu 
wickeln bzw. inwiefern hat schon ein Gespräch mit der Mutter stattgefun-
den“), diese werden jedoch nicht weiter vertieft. Eine andere mögliche Form 
                                           
17 Vergleichsweise deswegen, weil sich im Vergleich zu den „fortgeschritteneren“ Teams 

zwar deutliche Unterschiede in Bezug zu diesem Kriterium zeigen, gleichzeitig jedoch 
deutlich höhere Kompetenzmerkmale im Vergleich zur Ersterhebung t0 zeigen. Siehe 
auch Vorher-Nachher-Vergleich in Kap. 4.2.3. 
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geringerer Kompetenzen spiegelt sich darin wider, dass Handlungen und Ge-
fühle nicht umfassend oder nur in Bezug auf einen Interaktionspartner („Das 
würde ich als Mutter auch erwarten, das Kind muss gewickelt werden.“) the-
matisiert werden.  
Zum Zeitpunkt t1 zeigen vier von fünf Einrichtungen bei der Situationswahr-
nehmung und -beschreibung im Vergleich zu t1 höhere Werte. Diese liegen 
zwischen 9 und 15 von maximal 15 erreichbaren Punkten. 

Situationsanalyse und -interpretation t1: 
In der Diskussion hoch kompetenter Teams werden verschiedene Deutungs-
möglichkeiten entwickelt, die als Möglichkeiten nebeneinander stehen können. 
Dabei werden differenziert die Perspektiven aller Beteiligter übernommen 
(z. B. „Sie (Maria) muss sich hinlegen, vielleicht fühlt sie sich wehrlos“; „Die 
Formulierungen ,bäh, der stinkt schon wieder‘– das ist so beschämend für das 
Kind.“; „Sie (die Mutter – C.B.) hat den Wunsch, dass es ihrem Kind gut geht 
und dann passiert so etwas, sie kommt abends und denkt, oh mein Gott, mein 
armes Kind hat immer noch die volle Windel an.“; „Mir wäre es an ihrer Stelle 
ganz schlecht gegangen.“; „Die anderen Kinder riechen das ja dann auch und 
äußern sich.“). Theoretische Grundlagen werden einbezogen (insbesondere zur 
Zusammenarbeit mit Eltern, Bindung, Entwicklungspsychologie, Wissen über 
kulturspezifisch unterschiedliche Erziehungsstile und -ziele). In Bezug auf die 
Eltern fällt eine ausgeprägte Ressourcenorientierung auf. Implizit bleibende 
Aspekte (die möglicherweise beschämende Wortwahl; kulturelle Unterschiede, 
Beziehung zu den Eltern) werden erkannt und diskutiert („Wenn mit den Eltern 
eine Vertrauensbasis hergestellt ist, lässt sich so eine Situation vielleicht auch 
vermeiden.“). Darin drückt sich eine explizite Dialogorientierung aus. Auch 
werden die Kolleginnen explizit als Ressource benannt („Es ist wichtig, auch 
mit den Kolleginnen ins Gespräch zu gehen.“). Eine andere Möglichkeit hoher 
Kompetenzausprägung zeigen Teams, die insbesondere bezogen auf das Kind 
verschiedene Deutungsmöglichkeiten und mögliche Gründe für das Sich-Nicht-
Wickeln-Lassen entwerfen. Diese werden über die Differenzierung verschiede-
ner Signale des Kindes begründet. Im Entwurf der Deutungsmöglichkeiten 
wird der Rückbezug auf theoretisches Wissen (Entwicklungspsychologie, Bin-
dung, Eingewöhnung, Autonomiebestrebungen, Selbstständigkeitsentwicklung, 
Zusammenarbeit mit Eltern) deutlich. Dieser Rückbezug auf Fachwissen bildet 
die Basis, verschiedene mögliche Gründe für das Verhalten Marias zu entwi-
ckeln und jeweils auch unterschiedliche pädagogische Handlungsmöglichkei-
ten zu entwerfen („Das Kind fragen: Wer darf Dich wickeln? Wo möchtest Du 
gewickelt werden?; das Kind mithelfen lassen; erst die Puppe wickeln; evtl. 
anderes Kind zum Wickeln mitnehmen; zum Spielen in Wanne oder Dusche 
einladen“). Dabei wird auf reflektiertes Erfahrungswissen zurückgegriffen, in 
dessen Darstellung sich die Breite der jeweils situationsbezogen differenzierten 
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Handlungsmöglichkeiten der Fachkräfte widerspiegelt. Implizit bleibende Mo-
tive, wie z. B. die Wortwahl der Fachkraft, die das Kind als beschämend emp-
finden oder in der sich verbergen könnte, das die Fachkraft das Kind nur un-
gern wickeln möchte, werden erkannt und in ihrer möglichen Wirkung be-
nannt. Eine weitere Form kompetenter Analyse und Interpretation drückt sich 
in den vielfältigen Deutungen aus unterschiedlichten Perspektiven aus. Dabei 
werden die Deutungen als Möglichkeiten und nicht als Gewissheiten formu-
liert. In der Bearbeitung der Situation werden ein außerordentlich breites 
Fachwissen und ein großer, reflektierter Erfahrungsschatz erkennbar. Kind, 
Fachkraft und Eltern werden in ihrer Individualität gesehen und wertgeschätzt. 
Mögliche implizite Faktoren werden vorsichtig deutend entwickelt (z. B. 
„Spannungen im Verhältnis Fachkraft – Eltern; familiäre Belastungssituatio-
nen; Kind fühlt sich generell unwohl in Kita und Wickelsituation ist mehr Aus-
druck denn Ursache“). 
Ein eher mittleres Kompetenzniveau zeigen Teams, bei denen die Vielfalt und 
Tiefe der möglichen Deutungen und Lesarten der Situation begrenzt bleibt. 
Die Perspektive der Mutter wird nachvollzogen, die Perspektive von Maria, 
der beteiligten Fachkräfte und der anderen Kinder finden jedoch keine Beach-
tung. Für die Einschätzung der Situation wird auf Fachwissen zurückgegriffen 
(Bindung, Eingewöhnung; Zusammenarbeit mit Eltern; Entwicklungsphasen; 
Autonomie). Auch wird beim Entwurf von Handlungsalternativen auf eigene, 
ähnliche Erfahrungen und in diesem Zusammenhang bewährte Handlungs-
praxis zurückgegriffen. Dabei werden auch individuelle Besonderheiten be-
achtet (z. B. „mögl. Beschneidung bei Jungen; individuelle Vorlieben beim 
Wickeln; Sicherheitsbedürfnis einzelner Kinder“). Einige implizite Faktoren, 
die in der Situation eine Rolle spielen könnten, wie etwa die durch das Kind 
möglicherweise eine als beschämend empfundene Wortwahl der Fachkraft 
werden benannt. Implizite Faktoren, die im Bereich der Zusammenarbeit mit 
Eltern begründet liegen könnten, werden nicht benannt. 
In der Kategorie Situationsanalyse und -interpretation lassen sich zum Zeit-
punkt t1 in vier von fünf Teams deutliche Kompetenzzugewinne abbilden. 
Die Werte liegen bei diesen vier Teams zwischen 32 und 40 von 40 mögli-
chen Punkten. In drei Gruppendiskussionen wird in dieser Kategorie der 
Höchstwert erreicht. 

Planung und Begründung des möglichen pädagogisch-professionellen  
Handelns t1: 
In hoch kompetenten Teams werden die verschiedenen Handlungsoptionen 
diskutiert und gegeneinander abgewogen. Dabei werden auch mögliche Kon-
sequenzen bedacht („Wickeln, während das Kind schläft: Welche Auswirkun-
gen hat es auf das Vertrauen, wenn das Kind dann wach wird?“). Im Entwurf 
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der Handlungsoptionen wird der Rückbezug auf Fachwissen erkennbar (siehe 
auch Kategorie Situationsanalyse und -interpretation.); dabei werden auch 
Möglichkeiten, die nicht auf den ersten Blick naheliegen („Man könnte auch 
sagen, komm, wir machen ein Wasserangebot.“) bzw. die für die Fachkraft 
„unbequem“ sein könnten, diskutiert (z. B. „Oder man sagt, komm, versuch es 
mal alleine. Natürlich hat man mehr Sauerei, wenn ein Kind versucht, die vol-
le Windel alleine auszuziehen, aber mir ist es lieber, ich putze dann den Wi-
ckelraum.“). Eine andere Möglichkeit hoher Kompetenz hinsichtlich Planung 
und Begründung des möglichen Handelns ist, für die bearbeitete Situation – 
entsprechend der unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten – verschiedene 
Handlungsoptionen zu entwickeln und zu diskutieren. Dabei werden Konse-
quenzen, wie z. B. Störungen in der Beziehung bei vom Kind als wenig fein-
fühlig empfundenen Handlungsweisen der Fachkraft bedacht. Die verschiede-
nen Handlungsoptionen werden fachlich begründet (Bindungstheorie; Zu-
sammenarbeit mit Eltern; Entwicklungspsychologie, Beziehungsvolle Pflege; 
Partizipation; Autonomieentwicklung; Responsivität; Feinfühligkeit) und 
gründen sich in einer von Wertschätzung, Dialogorientierung und Achtsam-
keit getragenen Orientierung. 
Ein etwas geringeres Kompetenzniveau hinsichtlich Planung und Begründung 
des eigenen pädagogisch-professionellen Handelns zeigt sich darin, dass zwar 
einige Handlungsalternativen und auch deren Grenzen beschrieben werden 
(„Man kann die Absprache treffen, die Mutter anzurufen. Bloß ist klar, ir-
gendwann geht das nicht mehr.“), diese werden aber nur teilweise mit theore-
tischem Wissen begründet. Häufiger werden Erfahrungen zur Begründung 
herangezogen. Die Zahl der Handlungsoptionen bleibt begrenzt (Mutter zum 
Wickeln hinzuziehen; Spielzeug oder Kuscheltier mitnehmen; Geschwister 
mitnehmen). Die Handlungsoptionen werden nicht intensiv diskutiert, auch 
werden aus den Grenzen der beschriebenen Handlungsmöglichkeiten keine 
Konsequenzen in Bezug auf die eigene fachliche Weiterentwicklung gezogen. 
Zwar werden die eigenen Ressourcen bedacht, langfristige Konsequenzen ei-
nes erzwungenen Wickelns werden jedoch nur indirekt thematisiert („Dann 
hatte er das Vertrauen wieder, es passiert ja nichts.“). Eine andere Form die-
ses Kompetenzniveaus drückt sich in der begrenzten Bandbreite aus, in der 
sich alternative Handlungsoptionen bewegen. Die Handlungsoptionen werden 
allerdings fachlich begründet (auch in einer fiktiven Argumentation Eltern 
gegenüber). Im Vordergrund steht in der Bearbeitung vor allem die Zusam-
menarbeit mit den Eltern („Es ist notwendig, dass ich mit der Mutter in den 
Dialog gehe.“). In dieser Diskussion werden insbesondere ein breites Fach-
wissen und eine von großer Wertschätzung gegenüber Kindern und Eltern 
geprägte Haltung erkennbar. 
Auch in der Kategorie Planung und Begründung des eigenen pädagogisch-
professionellen Handelns ist in vier von fünf Teams ein deutlicher Kompe-
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tenzzuwachs zu verzeichnen. Die Teams erreichen von 35 möglichen Punkten 
zwischen 26 und 35 Punkten, wobei zweimal die höchste Kompetenzausprä-
gung erfasst wurde. 

Selbst-Reflexion t1 
In Teams mit einem ausgeprägt hohen Reflexionsniveau zeigt sich in der Be-
arbeitung der Situation ein (selbst-)reflexiver Umgang sowohl mit fachtheore-
tischen Grundlagen als auch der eigenen Handlungspraxis gegenüber („Dass 
man sich selbst auch reflektiert: Wie ist die Wickelsituation denn gestaltet, 
habe ich Zeit dafür, bekomme ich die Zeit auch gelassen, steht da das ganze 
Team dahinter?“). Das Team entwirft situationsbezogen eine große Bandbrei-
te von Handlungsoptionen. Dabei werden die unterschiedlichen Perspektiven 
der Beteiligten erkannt und als solche benannt und reflektiert. Deutlich wird 
dabei auch ein systemischer Blick auf das Zusammenspiel Kind, Fachkraft 
und Eltern („Ich versuche das auch in den Eingewöhnungsgesprächen zu 
vermitteln, wenn irgend etwas zuhause ist oder hier mit uns, kommen sie und 
sagen es. Die Kinder bekommen das alles mit.“) bzw. des Zusammenspiels 
im Team. Auch die eigene professionelle Rolle wird reflektiert und definiert. 
Eine weitere Möglichkeit hoher Reflexionskompetenzen ist die Thematisie-
rung von eigenen Unsicherheiten, bei der zugleich (Selbst-)Reflexion einge-
fordert und in der Diskussion des Falles auch vollzogen wird. Die eigene 
Standortgebundenheit insbesondere gegenüber den Eltern wird thematisiert 
und als selbstverständlich erkannt. Insbesondere die Kolleginnen werden als 
Ressource benannt und genutzt. Eine weitere Möglichkeit hoher Kompeten-
zen ist der Entwurf verschiedener Handlungsoptionen, bei denen deutlich 
wird, dass sie als Möglichkeiten, nicht jedoch als Gewissheiten zu verstehen 
sind. Ein reflektierter Umgang mit der Unbestimmtheit und Mehrdeutigkeit 
wird hier implizit, aber deutlich erkennbar. Die Standortgebundenheit der ei-
genen Perspektive wird ebenso nicht explizit thematisiert, aber im Entwurf 
der verschiedenen Perspektiven der Akteure erkennbar. Biografisch begründe-
te Unterschiede in der Wahrnehmung der Situation („kulturspezifisch unter-
schiedliche Vorstellungen von Sauberkeitserziehung und Autonomiegewäh-
rung“), die auch in den Konflikt zw. Fachkraft und Mutter hineinspielen 
könnten, werden nicht bedacht. Unterstützung wird vor allem bei den Kolle-
ginnen im Team gesucht, die als Ressource begriffen werden. Externe Unter-
stützungsmöglichkeiten werden nicht benannt, vielleicht aber auch in diesem 
Fall als (noch) nicht notwendig erachtet. 
Weniger ausgeprägt sind die (selbst-)reflexiven Kompetenzen auf Teamebe-
ne, wenn die Unbestimmtheit der Situation und eigene Unsicherheiten nicht 
thematisiert werden. Ebenso wie die Frage nach möglichen Gründen für das 
Verhalten Marias bei der Frage nach der Eingewöhnung stehen bleibt, schei-
nen in diesem Fall auch die Handlungsoptionen eher bewährte Handlungsrou-
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tinen zu sein als situationsbezogene Möglichkeiten. Unterschiedliche Perspek-
tiven werden in die Bearbeitung des Falles wenig einbezogen – auch wird 
nicht die eigene Sicht der Dinge als Perspektive erkannt. Unterstützungsmög-
lichkeiten werden vor allem in den Kolleginnen und in der Mutter gesucht 
und zwar auf einer handlungspraktischen Ebene, nicht jedoch auf der Ebene 
des fachlichen Austauschs. 
In der Kategorie (Selbst-)Reflexion zeigen zum Zeitpunkt t1 vier von fünf 
Einrichtungen Kompetenzzuwächse. Die erreichten Werte liegen zwischen 10 
und 30 von 30 möglichen Punkten. 

Weiterführung und Entwicklung von Perspektiven t1 
Teams mit hohen Kompetenzen hinsichtlich der Entwicklung von Perspekti-
ven zeichnen sich dadurch aus, dass für den bearbeiteten wie auch für ver-
gleichbare Fälle verschiedene Handlungsoptionen entworfen werden. Zentral 
ist dabei immer eine Ausrichtung an einer pädagogischen Orientierung, die 
von dem Anspruch, feinfühlig und responsiv auf das Kind zu reagieren, einer 
großen Wertschätzung Eltern und Kindern gegenüber sowie einer ausgepräg-
ten Dialogorientierung getragen ist. Eigene Unsicherheiten können benannt 
werden; im Umgang mit ihnen ist das Team eine Ressource. Eine weitere 
Möglichkeit hoher Kompetenzausprägung in der Weiterführung und Entwick-
lung von Perspektiven zeigt sich darin, dass insbesondere in Bezug auf die 
Zusammenarbeit mit Eltern begründete Schlussfolgerungen gezogen werden. 
Eine etwas geringere Kompetenzausprägung zeigt sich darin, dass zwar für 
den konkreten wie auch für ähnliche Fälle vor allem die frühzeitige Kommu-
nikation mit der Mutter als Konsequenz formuliert wird („Frühzeitig im Ein-
gewöhnungsgespräch zu vermitteln, welchen Stellenwert das Wickeln hat und 
welche Bedeutung auch für den Vertrauensaufbau.“), eigene Lernaufgaben 
und theoretische Fragen allerdings nicht benannt werden. Eine andere Form 
dieses Kompetenzniveaus zeigt sich darin, dass für den konkreten Fall ver-
schiedene Handlungsmöglichkeiten und Konsequenzen formuliert und dabei 
auch eigene, vergleichbare Situationen einbezogen werden („Möglich wäre in 
solchen Fällen, die Mutter schon darauf vorzubereiten, kurz bei ihr anzurufen 
und dann ausführlich mit ihr ins Gespräch zu gehen.“). Allerdings werden 
eigene Entwicklungsaufgaben nicht benannt. 
In der Kategorie Weiterführung und Entwicklung von Perspektiven lassen 
sich in vier von fünf Teams Kompetenzzuwächse abbilden. Von 20 maximal 
erreichbaren Punkten werden zwischen 11 und 20 Punkten erreicht. 
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4.2.3 Fallvergleichende Analysen unter Einbeziehung des  
Projektverlaufs (t0- t1) 

In der Gesamtbetrachtung zeigt sich, dass sich im Verlauf des Projekts „1, 2, 
3 – Die Jüngsten im Blick“ insgesamt eine deutliche Erhöhung der Kompe-
tenzen in den Teams erkennen lässt.18 Nimmt man den Zuwachs an Kompe-
tenzen, wie sie mit dieser standardisierten Form (Dilemmasituation und 
Kriterienraster) festgestellt wurde, als Indikator für eine höhere Qualität in der 
fachlichen Auseinandersetzung mit alltagstypischen Situationen im Team, 
dann ist daraus der Schluss abzuleiten, dass sich viele Aspekte des Projekts in 
diesem fachlichen Austausch wiederfinden:  

• Alltagssituationen werden differenzierter wahrgenommen und die 
Fachkräfte werden in der Beschreibung dieser Situationen im Rah-
men von kollegialem Austausch und Teamsitzungen genauer und 
eindeutiger. Dies ist eine wichtige Grundlage für die weiteren Ana-
lysen. Damit haben nicht nur die Beobachtungskompetenzen im Pro-
jekt zugenommen, sondern auch die möglichst detailgenaue, diffe-
renzierte Beschreibung solcher Beobachtungen. Dagegen hat die 
Tendenz abgenommen, Verhaltensweisen der Beteiligten vorschnell 
zu werten oder als „nicht akzeptabel“ abzulehnen.  

• Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Situationsanalyse und -interpre-
tation hat in den teilnehmenden Einrichtungen insgesamt deutlich 
zugenommen. Dabei spielen insbesondere die vertieften und erwei-
terten Fachkenntnisse in den Altersbereichen der ein- bis dreijähri-
gen Kinder mit entwicklungsspezifischen Themen und Bedürfnissen 
eine Rolle. Auch fällt es den Teams zum Ende der Projektlaufzeit 
leichter, Perspektiven aller Beteiligten zu übernehmen und einen 
verstehenden Zugang auch zu für sie persönlich selbst „fremden“ 
Verhaltensweisen zu bekommen. Dies sind wichtige Voraussetzun-
gen, um einerseits mit (neuen) KollegInnen ins Gespräch zu kom-
men und andererseits sind es gute Grundlagen für Elterngespräche.  

• Die Möglichkeiten zur Planung und Begründung von Handlungsal-
ternativen sind in den Einrichtungen vielfältiger und – vor dem Hin-
tergrund des erworbenen Fachwissens – professioneller geworden. 
Dabei wird deutlicher unterschieden zwischen verschiedenen Pla-
nungsebenen (konzeptionelle Aspekte, kollegiale Absprachen, Zu-
sammenarbeit mit Eltern etc.) und Ad-hoc-Entscheidungen, die in 
komplexen Situationen notwendig werden können, aber ebenfalls ei-
ner fachlichen Grundlage bedürfen. 

                                           
18  Auf Abweichungen von dieser allgemeinen Entwicklung wird an späterer Stelle einge-

gangen. 
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• Die Teams zeigen zum Abschluss des Projekts ein (noch) höheres 

Maß an Selbst-Reflexion, und können sich damit selbstkritisch und 
konstruktiv mit der eigenen Handlungspraxis auseinandersetzen. Sie 
stellen Bezüge zwischen den Alltagsstrukturen und -routinen einer-
seits und Verhaltensweisen der Akteure andererseits her und sind in 
der Lage, Ursache-Wirkungsbeziehungen zu erkennen und in einen 
fachlichen Kontext zu stellen. Damit erweitern sich die Möglichkei-
ten, sich der eigenen Praxis „fremd“ zu machen und auch bisherige 
(vermeintliche) Handlungssicherheiten zu hinterfragen und zu disku-
tieren.  

• Die Teams kennzeichnet zum Ende des Projekts eine hohe Motivati-
on zur professionellen Weiterentwicklung. Hierin schließen sich ein 
großes Selbstverständnis zur Recherche und Wissenserweiterung in 
„offenen Fragen“ ebenso ein wie die Offenheit, die bisherige Hand-
lungspraxis sowohl konzeptionell als auch situativ weiter entwickeln 
zu wollen. 

An diese allgemeinen Veränderungen über die beteiligten Einrichtungen 
schließt sich eine differenziertere Betrachtung an, die auch das jeweilige 
Ausmaß der Kompetenzveränderungen einbezieht. Über die standardisierte 
Erfassung der verschiedenen Kompetenzbereiche lässt sich ein Kompetenzni-
veau der Teams „messen“ und auch im Projektverlauf vergleichen. Zentrale 
Ergebnisse dieser Kompetenzanalysen werden im Folgenden vorgestellt:  
Insgesamt ist bei der Auswertung der Gruppendiskussionen ein maximal er-
reichbarer Wert von 140 Punkten zu erzielen (Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-
Gesemann et al., 2014).  
 
Tabelle 13 
Kompetenzraster: Maximal erreichbare Punkte 

Kategorie Max. erreich-
barer Wert  

Situationswahrnehmung und -beschreibung 15 

Situationsanalyse und -interpretation 40 

Planung und Begründung des eigenen pädagogisch-professionellen Handelns 35 

Selbst-Reflexion 30 

Weiterführung und Entwicklung von Perspektiven 20 

insgesamt 140 
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Bei vier der fünf Teams lässt sich über den Projektverlauf eine Kompetenz-
entwicklung abbilden, wobei der Zugewinn sich in einer Steigerung der Ge-
samtpunktzahlen zwischen + 8 bis + 49 Punkten (von insgesamt 140 mögli-
chen erreichbaren Punkten) widerspiegelt. Das Team, das den „geringsten“ 
Zugewinn verzeichnet, hatte bereits zum Zeitpunkt t0 sehr hohe Werte und 
erreichte zum Zeitpunkt t1 die Höchstpunktzahl. 
Die Kompetenzwerte nahmen insbesondere in den Kategorien „Situationsana-
lyse und -interpretation“ sowie „Planung und Begründung des möglichen pä-
dagogisch-professionellen Handelns“ zu. Sowohl bei der Analyse und Deu-
tung der beschriebenen Dilemmasituationen als auch bei dem Entwurf und der 
Begründung von weiterführenden Handlungsmöglichkeiten wird im Vergleich 
zum Beginn des Projekts ein stärkerer Rückbezug auf Fachwissen erkennbar 
(genannt werden: Bindungstheorie; Eingewöhnung; Zusammenarbeit mit El-
tern; Entwicklungspsychologie; sprachliche Entwicklung; beziehungsvolle 
Pflege; Partizipation; Autonomieentwicklung; Responsivität; Feinfühligkeit). 
In der Deutung der Situation werden zum Zeitpunkt t1 verstärkt mögliche 
Entwicklungsthemen des Kindes benannt, die hinter dem Verhalten des Kin-
des stehen könnten, und entsprechend verschiedene Handlungsmöglichkeiten 
formuliert. Darüber hinaus rückt in zwei Teams das Zusammenspiel zwischen 
Kind(ern), Fachkraft und Eltern als systemisches Gefüge in den Blick und 
wird in der Entwicklung von Deutungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen 
mit einbezogen. 
Ein weiterer deutlicher, wenn auch weniger ausgeprägter Zugewinn lässt sich 
in der Kategorie „Selbst-Reflexion“ erkennen. Eigene Unsicherheiten werden 
in vier Einrichtungen zum Zeitpunkt t0 stärker thematisiert und reflektiert, die 
Begrenztheit eigenen Wissens (in Bezug auf mögliche Deutungen wie in Be-
zug auf fachliche Wissensbestände) wird häufiger benannt und auch die 
Standortgebundenheit der eigenen Perspektive deutlicher erkannt. 
In zwei Teams lässt sich eine besonders deutliche Steigerung der Kompetenz-
niveaus erkennen, in einem Fall um + 45 Punkte, im anderen Fall um + 49 
Punkte, dies ist eine Steigerung um etwa 45 % im Vergleich zur Ersterhebung 
(vgl. auch Tabelle 14). 
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Tabelle 14  
Kompetenzzuwächse t0-t1 (N=5) 

  Veränderung 
t0 – t1 

Kategorie Max.  
erreich-
barer 
Wert 

Min t0 Max t119 

Situationswahrnehmung und -beschreibung 15 7 15 

Situationsanalyse und -interpretation 40 23 40 

Planung und Begründung des eigenen pädagogisch-
professionellen Handelns 

35 9 35 

Selbst-Reflexion 30 10 30 

Weiterführung und Entwicklung von Perspektiven 20 6 20 

insgesamt 140 59 140 

 

Verknüpft man die Ergebnisse der Kompetenzerfassung mit denen der Struk-
turerhebungen (vgl. Kap. 5.1.1 und 5.2.2), so zeigen sich folgende – verallge-
meinerbare – Zusammenhänge:20 
Die intensive Auseinandersetzung mit Entwicklungsthemen und -bedürfnissen 
im Rahmen der Projektmodule hat dazu geführt, dass – neben den konkreten 
Veränderungen in Gruppen- und Raumgestaltung – eine stärkere Kultur der 
Offenheit, verbunden mit einer breiteren fachlichen Grundlage in Teams ent-
standen ist. Es werden Schwachpunkte erkannt, benannt und unter Berück-
sichtigung aller erkennbaren Alternativen Vorschläge für Verbesserungen 
entworfen, die diskutiert, erprobt und reflektiert werden. Dieses allgemeine 
Muster lässt sich in Gruppendiskussionen, wie sie mithilfe der Methode der 
„Dilemmasituationen“ initiiert wurde, abbilden. Die größere Selbstverständ-
lichkeit, wie mit vermeintlich „unlösbaren Problemen“ umgegangen werden 
kann, hat auch zu einer größeren Bereitschaft geführt, eigene Ideen einzubrin-
gen und die Vielfalt der unterschiedlichen Perspektiven im Team als Chance 
zu erkennen. Dieses war zu Projektbeginn deutlich weniger ausgeprägt („da 
hätte ich lieber geschwiegen“). 
                                           
19  Aus Gründen der Anonymisierung werden an dieser Stelle keine einrichtungsbezoge-

nen Vergleiche des Minimums t0 – t1 und des Maximums t0 – t1 vorgenommen. Dar-
gestellt werden die maximalen Veränderungen im Vergleich (Min t0 – Max t1). 

20  Hier werden keine einrichtungsspezifischen Details benannt, die auf Institutionen oder 
Personen Rückschlüsse ermöglichen könnten.  
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Sonderfall: „Umsetzungsdilemma“ (Viernickel et al., 2013) 
Ein Sonderfall zeigt sich in der Form, dass eine Kompetenzentwicklung im 
Team durch ungünstige Rahmenbedingungen auch blockiert werden kann, 
obwohl sich die Fachkräfte in besonderer Weise in dem Projekt „1, 2, 3 – Die 
Jüngsten im Blick“ engagiert und zahlreiche Qualitätsentwicklungen auf den 
Weg gebracht haben. Gelingt es jedoch nicht, die als notwendig erkannten 
konzeptionellen Veränderungen (hinsichtlich Raum- und Gruppenstrukturen) 
zu realisieren, besteht die Gefahr, dass es zu einem „Rückzug“ aus der 
Fachlichkeit kommt. Dies zeigt sich ganz generell in der Gefahr von höherer 
Fluktuation (Abwanderung besonders engagierter Fachkräfte aus Teams), 
stärkeren Personalausfällen aufgrund hoher Arbeitsbelastung und Arbeitsun-
zufriedenheit (Viernickel & Voss, 2013) und stagnierender Qualitätsentwick-
lung. Dies wird in der Studie „Schlüssel zu guter Bildung“ von Viernickel 
und Kollegen (2013) als „Umsetzungsdilemma“ bezeichnet. Darin kommen 
die Folgen einer andauernden Diskrepanz zwischen fachlichen Anforderun-
gen einerseits und mangelnden Umsetzungsmöglichkeiten andererseits zum 
Ausdruck: „Erleben die Fachkräfte permanent eine Diskrepanz zwischen An-
forderungen und Umsetzungsmöglichkeiten („Umsetzungsdilemma“) bzw. 
haben sie den Eindruck, nicht entsprechend dem eigenen professionellen 
Selbstanspruch arbeiten zu können oder zu dürfen („Orientierungsdilemma“) 
– wie es für einen Teil der Fachkräfte rekonstruierbar ist –, kann dies zu ho-
hen psychischen und körperlichen Belastungen, zum Ausbleiben von Selbst-
wirksamkeits- und Anerkennungserfahrungen und in Folge zu einer Abwer-
tungs- und Ablehnungstendenz den Anforderungen gegenüber führen“ (Vier-
nickel et al., 2013, S. 146). 
Im Hinblick auf die fachliche Auseinandersetzung mit alltagstypischen 
Dilemmasituationen dokumentiert sich – wie in einem Fall im Rahmen der 
Enderhebung – dieser Rückzug darin, dass es Teams nicht schaffen, sich auf 
„fremde“ Situationen einzulassen, sondern in ihrer eigenen Situation, die 
durch das oben beschriebene Umsetzungsdilemma gekennzeichnet ist, „ge-
fangen“ sind. Eine Lösung aus dieser Situation scheint in dem Augenblick des 
Erhebungszeitpunkts nicht in Sicht. Erst wenn sich in dieser Situation neue 
Perspektiven auftun, wird es für das Team möglich sein, ihre zweifelsohne 
erworbenen Kompetenzen in der pädagogischen Arbeit mit Kindern in den 
ersten drei Lebensjahren zu vertiefen. Das besondere Dilemma ist im Hin-
blick auf das Projekt, dass sich die erweiterten Kompetenzen verstärkend auf 
die Unzufriedenheit des Teams auswirken: Weil man Missstände noch genau-
er erkennt und fachlich analysieren kann, ist die Unzufriedenheit mit ver-
meintlich nicht veränderbaren Rahmenbedingungen umso größer. Dies ist ei-
nerseits nachvollziehbar, andererseits besteht auch in diesen Teams die Not-
wendigkeit, die gegebenen Bedingungen bestmöglich auszugestalten (ohne 
den deutlichen Anspruch an eine strukturelle Verbesserung aufzugeben).  
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Der Sonderfall eines vermeintlich „fallenden Kompetenzniveaus“ im Projekt-
verlauf ist also darauf zurückzuführen, dass es eine situativ bedingte hohe In-
tensität „eigener“ Themen zum Zeitpunkt der Enderhebung gab. Teams brau-
chen – auch dies zeigt dieser Fall – Rahmenbedingungen, unter denen sie ihre 
Kompetenzen entfalten können. Aktuelle Probleme – hierzu gehören auch 
hohe Teamfluktuation und Personalnot – können auch die Möglichkeiten, ein 
hohes Niveau an fachlichem Anspruch aufrechtzuhalten, verringern. Hier sind 
Entscheidungsträger auf allen Ebenen gefordert, für entsprechende Rahmen-
bedingungen (z. B. in baulicher Hinsicht) zu sorgen. 

4.3 Analyseschritt 2: Orientierungen der  
pädagogischen Praxis 

Im Rahmen einer Expertise für das BMFSFJ zu den Kompetenzprofilen und -
anforderungen pädagogischer Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen wurden 
u. a. Einrichtungen „guter Fachpraxis“ dahingehend analysiert, wie sie sich als 
Team organisieren und wie sich Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse 
gestalten (Fröhlich-Gildhoff, Weltzien et al., 2014). Dabei zeigte sich, dass 
diese Teams bei aller Heterogenität bezüglich der pädagogischen Konzeptio-
nen, Rahmenbedingungen, Qualifikations- und Teamstrukturen zwei Aspekte 
besonders auszeichnen:  

• die Teams drücken in ihrer pädagogischen Handlungspraxis ein weit 
entwickeltes professionelles Selbstverständnis aus; 

• es besteht eine hohe Anerkennungskultur in den Teams. 
Beide Aspekte waren zwar nicht explizit Bestandteil der Fortbildungen, die 
im Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ angeboten wurden. Dennoch ist 
zu erwarten, dass bei der intensiven Prozessbegleitung von Teams diese für 
die pädagogische Qualität wichtigen Aspekte berührt werden. Gerade solche 
impliziten Wissens- und Erfahrungsbestände auf der kollektiven Ebene der 
Teams können eine besondere Stärke von gut funktionierenden Teams sein. 
Daher ist ein Analyseschritt, der sich mit typischen Mustern von Orientierun-
gen, Selbstfindungs-, Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen sowie 
Konflikt- und Bewältigungsansätzen in den Teams beschäftigt, eine Möglich-
keit, im Vorher-Nachher-Vergleich auch Teamprozesse, die im Projekt „ 1, 2, 
3 – Die Jüngsten im Blick“ angestoßen wurden, abzubilden. Ziel war also, 
einen verstehenden und erklärenden Zugang zu der in den Gruppendiskussio-
nen explizierten Teampraxis zu bekommen.21  

                                           
21  Zur Methode vgl. Kapitel 2.6.4 und Bohnsack & Nentwig-Gesemann (2010). 
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„Dieser Analyseschritt eröffnet damit erweiterte Zugänge zu den ,inneren‘ 
Strukturen und Entwicklungsprozessen in den Teams, die für diese selbst 
oftmals selbstverständlich geworden sind und daher ihnen möglicherweise 
nicht in der Tragweite bewusst sind (habitualisierte Praxis)“ Fröhlich-
Gildhoff, Weltzien et al., 2014, S. 206f.). 
Im Folgenden wird analysiert, ob und in welcher Form sich das professionelle 
Selbstverständnis und die gegenseitige Anerkennung in den Teams im Laufe 
des Projekts verändert haben. Die Gruppendiskussionen wurden hierzu fall- 
und prozessvergleichend analysiert, also sowohl zwischen den Einrichtungen 
zu den beiden Zeitpunkten als auch „innerhalb“ einer Einrichtung zwischen 
den beiden Erhebungszeitpunkten t0 und t1. Dabei werden typische Aus-
gangssituationen der teilnehmenden Teams – vor der Folie der oben aufge-
zeigten Merkmale „guter Fachpraxis“ – herausgearbeitet und typische Verän-
derungslinien, die sich im Projektverlauf in den Teams ergeben haben, rekon-
struiert. Um auch hierbei die Möglichkeiten auszuschließen, institutions- und 
personenbezogene Rückschlüsse zu ziehen, werden die Ergebnisse prototy-
pisch verdichtet, also das Verallgemeinerbare herausgestellt und das Spezifi-
sche (z. B. einer Einrichtungskonzeption) herausgenommen. 

4.3.1 Veränderungen im professionellen Selbstverständnis in den Teams 

In der Expertise zu Kompetenzprofilen (Fröhlich-Gildhoff, Weltzien et al., 
2014) wurde herausgearbeitet, dass sich eine professionelle Haltung sowohl 
auf der individuellen als auch auf der Teamebene vermittelt. Auf der Team-
ebene drückt sich ein kollektives Selbstverständnis in Einrichtungen „guter 
Fachpraxis“ darin aus, wie mit der Vielfalt an Kompetenzen, Funktionen und 
Aufgaben umgegangen wird und wie diese als Ressource bewertet wird. Auch 
wird herausgestellt, dass sich diese Vielfalt in einer kontinuierlichen fachli-
chen und persönlichen Auseinandersetzung weiterentwickelt und auch weiter-
entwickeln muss.  
Diese Erkenntnis, einen kontinuierlichen Lernprozess von Theorieaneignung 
einerseits und Reflexion von Erfahrungswissen andererseits im Laufe des Pro-
jekts „ 1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ begonnen zu haben und ein gutes Stück 
vorangekommen zu sein, wird zum Ende der Projektlaufzeit in fast allen betei-
ligten Teams expliziert. So stellen die Teams sich in Distanz zur eigenen „frü-
heren“ Handlungspraxis („Ganz am Anfang, als wir Kleine aufgenommen ha-
ben, da hat man sie auf den Arm genommen und ist in den Waschraum gegan-
gen, auch wenn sie nein gesagt haben. Das ist jetzt nicht mehr so.“). Diese Ab-
grenzung erfolgt auf der Grundlage der Reflexion über die „früher“ praktizierte 
Gestaltung von Wickelsituationen, dabei werden auch Gründe für das damalige 
Handeln einbezogen (zeitliche Knappheiten bei „Schichtwechsel“ und eigene 
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„versteckte Ängste, möglicherweise ein Kind zu vergessen“), die mittlerweile 
durch das Projekt aufgelöst werden konnten. Zum Abschluss des Projekts 
drückt sich eine deutlichere Kindzentrierung aus sowie ein vom Team getrage-
ner fachlicher Orientierungsrahmen in Bezug auf die Zusammenarbeit mit El-
tern. Das Verständnis der eigenen professionellen Rolle wird durch ein hohes 
Verantwortungsgefühl dem Kind und den Eltern gegenüber deutlich („Fürsor-
gepflicht“, „Eltern entlasten“). Allerdings werden auch Grenzen der Professio-
nalität – im Hinblick auf das diskutierte Beispiel „Wickeln“ erkannt. So werden 
mögliche Wirkungen einer ablehnenden Haltung gegenüber Pflegesituationen 
oder einer unangemessenen Wortwahl reflektiert („Wenn man das so liest, die 
Kollegin macht darauf aufmerksam, ein Kind ,müffelt‘, geh du mal eine neue 
Windel machen, anstatt das selbst zu machen. Ich glaube, wenn man das so 
übergeben bekommt, ,Du, der stinkt, geh du mal‘, das wirkt sich aus.“). Die 
professionelle Weiterentwicklung der Teams drückt sich auch in einer stärke-
ren Dialogorientierung („Mit dem Kind zu sprechen, wer holt jetzt die Windel, 
gemeinsam zu entdecken, statt irgendwelchen Anweisungen zu geben.“) und 
dem Anspruch aus, feinfühlig und responsiv auf das Kind einzugehen („Vom 
Kind ausgehen, wie fühlt sich das Kind gerade in dieser Situation.“). Dabei 
werden Herausforderungen im pädagogischen Alltag stärker als zu Beginn des 
Projekts als gestaltbar erlebt („Spielraum gibt es ja dann schon viel.“). 
Diese Aspekte eines professionellen Selbstverständnisses weisen darauf hin, 
dass sich die Teams als lernende Organisation verstehen. Sie haben die Erfah-
rung gemacht, dass Lernprozesse in der pädagogischen Arbeit mit Kindern in 
den ersten drei Lebensjahren zu deutlichen Veränderungen im Blick auf Kin-
der und Eltern, aber auch in veränderten Verhaltensweisen in der konkreten 
Alltagspraxis führen. Dieses Selbstverständnis hat – vor allem auch in Teams, 
die bereits zu Beginn des Projekts über Erfahrungen in der Arbeit mit sehr 
jungen Kindern verfügten – zu einer weiteren Reflexionstiefe geführt, die 
auch vermeintliche Handlungssicherheiten und -routinen auf den Prüfstand 
gestellt und an aktuellen fachwissenschaftlichen Erkenntnissen gespiegelt ha-
ben. Die Einstellung, bereits „gut“ zu sein, hat sich damit ausdifferenziert – 
eine wesentliche Basis dafür, dass auch in diesen Teams noch Weiterentwick-
lungen möglich sind. Die Teams verstehen sich als lernende Organisationen, 
orientieren sich an sich selbst und ihrer früheren Handlungspraxis sowie an 
anderen Einrichtungen, deren Praxis sie kritisch in den Blick nehmen und für 
das eigene Handeln Erkenntnisse daraus ableiten. Dass die Teams damit noch 
nicht alle pädagogischen (und auch konzeptionellen) Fragen lösen konnten, 
gehört zum professionellen Selbstverständnis dazu. Gemeinsam ist den Teams 
zum Ende des Projekts eine höhere Wertschätzung sowohl dem Kind („Nicht 
den Willen brechen.“) als auch den Eltern gegenüber („Ob es jetzt ums Wi-
ckeln geht oder um etwas anderes, da muss auch eine Grundlage sein, auf der 
man sich über die Erziehungshaltung austauschen kann.“), wobei gleichzeitig 
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eine fachliche Positionierung unter Einbezug von breitem Fachwissen er-
kennbar wird. Das Wohl des Kindes steht im Mittelpunkt, hierin besteht im 
Team ein großes Einverständnis. Das Selbstverständnis, als Team eine „ler-
nende Organisation“ zu sein, wird auch darin deutlich, dass die Leitung expli-
zit zur (Selbst-)Reflexion auffordert („Wir müssen uns nichts vormachen, wir 
haben auch Zwischenfälle, wo nicht alles ideal läuft. Da müssen wir uns im-
mer wieder vergegenwärtigen, was passiert und wie wir es besser machen 
könnten.“). Qualitätsstandards im Hause werden als gemeinsame Aufgabe des 
Teams verstanden, die es auch einzufordern gilt. Auch hierin spielt die Lei-
tung eine wichtige Rolle („Da sehe ich mich als Leitung auch gefordert, 
Strukturen zu schaffen, damit die Erzieherin die Zeit hat, sich mit dem Kind 
auch einlassen zu können, und mit den Eltern.“).  

4.3.2 Veränderungen bezüglich der kompetenzorientierten Anerken-
nung in den Teams 

Eine zweite Dimension, die als Merkmal „guter Fachpraxis“ in der Expertise 
zu Kompetenzprofilen herausgearbeitet wurde, bezieht sich auf die (wechsel-
seitige und kollektive) Anerkennung der pädagogischen Leistung anderer 
Teammitglieder. Die kompetenzorientierte Anerkennung unterscheidet sich 
von allgemeinen positiven Zuschreibungen oder einer unspezifischen Wert-
schätzung für die Kollegin oder den Kollegen. Die erworbenen und einge-
brachten Kompetenzen werden als besondere Unterstützung des Teams und 
der Teamentwicklung hervorgehoben. In der Diskursorganisation in Teams 
„guter Fachpraxis“ zeigt sich eine kompetenzorientierte Anerkennung in der 
Benennung und Begründung der besonderen Wissens- und Erfahrungsbestän-
de von Kolleginnen und Kollegen, deren Gespür für Situationen und Kontexte 
oder deren bedeutsamer Rolle für den Aufbau und die Gestaltung von Bezie-
hungen (z. B. in der pädagogischen Arbeit mit Kind(ern), in der Zusammenar-
beit mit Familien, im institutionellen Kontext, in der Vernetzung (Fröhlich-
Gildhoff, Nentwig-Gesemann et al., 2014). 
In der fallvergleichenden Auswertung der Gruppendiskussionen in den teil-
nehmenden Teams des Projekts „ 1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ zeigt sich 
am Ende der Projektlaufzeit ebenfalls eine kompetenzorientierte Anerken-
nung in den Teams, die allerdings im Wesentlichen impliziten Charakter hat. 
Es werden weder einzelne Teammitglieder als „Spezialistinnen“ (z. B. für be-
sondere Aufgaben und Funktionen in der Arbeit mit sehr jungen Kindern oder 
mit Eltern) bezeichnet, noch wurden von speziellen Funktionen und Zustän-
digkeiten (unterhalb der Leitungsebene) berichtet.22 Die kompetenzorientierte 
                                           
22  Anmerkung: Dies war in anderen Projekten der Offensive Bildung der Fall, z. B. wur-

den „Beobachtungsbeauftragte“ benannt, vgl. Weltzien (2009). 
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Anerkennung drückt sich vielmehr darin aus, dass mit den prozessbegleiten-
den Fortbildungen ein gemeinsames Kompetenzniveau in den Teams erreicht 
werden konnte, auf das man sich in der pädagogischen Arbeit stützen kann. 
Dies zeigt sich insbesondere in herausfordernden Alltagssituationen, wie sie 
im Rahmen der Dilemmasituation „Wickeln“ beschrieben wurde. Die Kolle-
ginnen werden als fachliche Ressource und tatkräftige Unterstützung begrif-
fen („Sprichst du mit den Eltern? Du hast den besseren Draht zu ihnen.“). 
Weil die Fachkräfte die Gewissheit haben, unterstützt zu werden, ohne dass 
dies als Schwäche gewertet wird, werden die Grenzen der eigenen Hand-
lungsfähigkeit offener benannt („es gibt ja manchmal Situationen, da weiß 
man nicht weiter“). In solchen Situationen wird das Team als Unterstützungs-
system genutzt („da kommt’s dann aufs Team drauf an“). Implizit kommt 
hierin die Anerkennung von Fachlichkeit und unterschiedlichen Kompetenzen 
der anderen Teammitglieder zum Ausdruck. Die Leitung unterstützt eine sol-
che Teamorientierung in der Gestaltung von Alltagssituationen und fordert 
ein, sich bei Unsicherheiten Unterstützung zu holen. Hierbei setzt sie auf eine 
kontinuierliche (Selbst-)Reflexion der eigenen Praxis. 
Die Teams bringen in den Diskursen zum Ausdruck, dass solche Überforde-
rungssituationen über die intensive Zusammenarbeit, den fachlichen Aus-
tausch und die kontinuierliche Reflexion des Praxisalltags im Team weitge-
hend vermieden werden. Treten unvorhergesehene Schwierigkeiten im Alltag 
auf, werden diese als „gemeinsame Herausforderung“ des Teams wahrge-
nommen und lösungsorientiert gestaltet. Hierin treten die Teams zum Ende 
des Projekts in großer Übereinstimmung deutlich in Distanz zu der beschrie-
benen Situation „Wickeln“, in der eine Fachkraft in ihrer offensichtlichen 
Überforderung allein gelassen wurde. Dadurch, dass die Teams immer wieder 
auftretende komplexe Alltagssituationen als selbstverständlichen Teil ihrer 
Praxis betrachten, gehört es ebenso selbstverständlich dazu, um Unterstützung 
durch Teammitglieder in Situationen wie diesen zu bitten. Dies gilt nicht als 
Schwäche, sondern ist als Teil der beruflichen Alltagswirklichkeit zu akzep-
tieren. Die Teams erkennen zunehmend, dass die besondere Stärke in der ge-
meinsamen, verlässlichen Zusammenarbeit liegt, die beinhaltet, Unterstützung 
anzubieten und anzunehmen. Voraussetzung hierfür ist allerdings ein ähnli-
ches Kompetenzniveau, das die Teammitglieder in der Arbeit mit Kindern in 
den ersten drei Lebensjahren erworben haben müssen. Hierin liegt nach die-
sen Analysen der wesentliche Gewinn der teambezogenen Prozessbegleitung.  
Zusammenfassend bleibt hinsichtlich der kompetenzorientierten Anerkennung 
als Merkmal von Teamstärke festzuhalten, dass sich diese Anerkennung in 
den Teams im Projektverlauf vor allem darin ausdrückt, selbstverständlicher 
auf die Ressourcen im Team zurückgreifen zu können. Zum einen, weil sich 
über die erworbenen fachlichen Kenntnisse die entsprechenden Wissens- und 
Könnensbestände und damit hilfreichen Ressourcen tatsächlich erhöht haben. 



Analyseschritt 3: Realisierte Handlungspraxis 81 
 

 

Zum anderen, weil über den intensiven Austausch im Rahmen des Projekts 
auch alltägliche Herausforderungen und Überforderungssituationen transpa-
rent gemacht und diese als gemeinsame Teamaufgabe verstanden werden. Im 
Teamvergleich zeigen sich zwar Unterschiede hinsichtlich dieser gegenseiti-
gen Anerkennungskultur, diese zeigen sich jedoch überwiegend vor dem Hin-
tergrund der vorhandenen Ausgangssituationen in den Teams. Einrichtungen, 
die bereits mit einem hohen professionellen Selbstverständnis in das Projekt 
„gestartet“ waren, wiesen viele Merkmale dieser Anerkennungskultur bereits 
am Anfang auf. Deutliche Unterschiede zeigen sich im Vorher-Nachher-
Vergleich dagegen in Teams, in denen sich die Kompetenzunterschiede zwi-
schen den Fachkräften über die Projektfortbildungen angenähert haben. 
Ein Vergleich zu den Ergebnissen von „Good-Practice“ Einrichtungen (Fröh-
lich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann et al., 2014) zeigt jedoch gleichzeitig, dass 
noch weitere Entwicklungsschritte in den Einrichtungen möglich sind. So 
wurden in den Einrichtungen dieser Studie noch deutlicher als in den „1, 2, 3 
– Projektteams“ Selbstklärungsprozesse, die Wahrnehmung und Akzeptanz 
von Grenzen sowie Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse auf der 
Grundlage der gegenseitigen Anerkennung von Fachlichkeit expliziert. Hierin 
liegen möglicherweise noch Zukunftsaufgaben der Teams, die insbesondere 
im Kontext von Vielfalt und Inklusion zu bearbeiten wären. 

4.4 Analyseschritt 3: Realisierte Handlungspraxis 

4.4.1 GInA Beobachtungs- und Reflexionsverfahren 

Das GInA Beobachtungs- und Reflexionsverfahren wurde im Kontext eines 
Praxisforschungsprojektes entwickelt (Weltzien, 2014). Ziel war es, mithilfe 
videografierter Alltagssituationen über Selbstbeobachtung und (Selbst-)Re-
flexion anhand des im Rahmen des Projekts entwickelten Merkmalsbogens 
die pädagogischen Kompetenzen hinsichtlich der Interaktionsgestaltung zwi-
schen Fachkraft und Kind(ern) zu stärken. In der wissenschaftlichen Begleit-
forschung zeigte sich, dass das Instrument darüber hinaus auch geeignet ist, 
um in Forschungskontexten interaktionsbezogene Handlungskompetenzen 
von Fachkräften abzubilden. 
Eine systematische Auswertung von aktuellen empirischen Studien zeigt, dass 
es bisher nur wenig gesicherte Erkenntnisse zur Interaktionsqualität in Kin-
dertageseinrichtungen, den Interaktionen bestimmenden Faktoren und ihren 
Wirkungen gibt (Fröhlich-Gildhoff, Nentweig-Gesemann et al., 2014). Die 
Nutzung eines videogestützten und kriteriengeleiteten Verfahrens wie des GI-
nA Beobachtungs- und Reflexionsverfahrens stellt deswegen nur eine Mög-
lichkeit des empirischen Zugangs zur Interaktionsgestaltung dar und sollte – 
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wie im Rahmen des Projekts „1, 2, 3 Die Jüngsten im Blick“ geschehen – mit 
anderen Verfahren zur Qualitäts- und Kompetenzerfassung trianguliert wer-
den. 
Dabei ist auch zu beachten, dass das GInA Beobachtungs- und Reflexionsver-
fahren kein Instrument zur Einschätzung der Interaktionsqualität einer Kin-
dertageseinrichtung insgesamt ist. Es ist immer nur möglich, die in der Situa-
tion des Filmens eingefangenen und durch die Vorauswahl hinsichtlich der 
Auswertbarkeit23 begrenzten Szenen zu analysieren.  
Die Vorauswahl (es muss prinzipiell eine Interaktion zustande gekommen und 
beobachtbar sein) führt wie auch die begrenzte Zeitdauer von vier bis sechs 
Minuten an sich schon dazu, dass eher höhere Werte in den Einschätzungen 
der interaktionsbezogenen Handlungskompetenzen zu erwarten sind als in 
anderen Situationen, in denen die Interaktionen früher von den Beteiligten 
abgebrochen werden.24 
Das Instrument GInA zielt damit auf die interaktionsbezogenen Handlungs-
kompetenzen in einer spezifischen, videografierten Situation ab und nicht auf 
eine allgemeine Einschätzung der Interaktionsqualität in einer Einrichtung. 
Ziel der Auswertungen war daher der Vorher-Nachher-Vergleich auf der in-
dividuellen Ebene einzelner Fachkräfte sowie die Analyse möglicher Zusam-
menhänge beobachteter Handlungskompetenzen mit den Themen und Inhal-
ten des Projekts. 

Ergebnisse t0 
Der Mittelwert aller eingeschätzten Szenen lag zum Zeitpunkt der Ersterhe-
bung bei 3,22.25 Die Standardabweichung mit ,831 zeigte dabei jedoch, dass 
es deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen eingeschätzten Szenen gab. 
Der Blick auf die Standardabweichungen der einzelnen Einrichtungen zeigt 
auch hier große Unterschiede: Die geringste einrichtungsbezogene Standard-
abweichung lag bei ,000; die höchste einrichtungsbezogene Standardabwei-

                                           
23  Z. B. spielt die Aufnahmequalität hinsichtlich Bild und Ton eine große Rolle für die 

Auswertbarkeit. So muss beispielsweise die Fachkraft über die gesamte Filmsequenz 
oder zumindest eine längere Zeit im Bild sein und sie muss zu verstehen sein. Gefilmt 
wurden pro Einrichtung jeweils zwei Fachkräfte. 

24  Da das Instrument über die Dauer des Projekts hinsichtlich der Skaleneigenschaften 
überprüft und weiter entwickelt wurde, ist allerdings auch kritisch zu reflektieren, ob 
die Einschätzungen zum Zeitpunkt der Ersterhebung (t0) nicht zu „weich“ waren. 

25  gerundeter Wert; Berechnung der Mittelwerte aus den auf die zweite Stelle hinter dem 
Komma gerundeten Punktwerten der einzelnen Szenenanalysen. Pro Merkmal konnten 
Werte zwischen 1 und 4 Punkten erreicht werden, wobei der Wert 4 für eine sehr hohe 
Ausprägung der jeweils im Merkmal beschriebenen interaktionsbezogenen Handlungs-
kompetenz steht. 



Analyseschritt 3: Realisierte Handlungspraxis 83 
 

 

chung bei ,918; das bedeutet, dass innerhalb einer Einrichtung die beobachtete 
Interaktionsqualität starke Unterschiede aufwies. 
Einrichtungsübergreifend lag der niedrigste erreichte Wert bei 1,37, der 
höchste erreichte Wert bei 4,0 (und damit „höchste“ Interaktionsqualität). 
Ein gutes Viertel der gefilmten Alltagsszenen spiegelte eine hohe Interakti-
onsqualität wider (Werte zwischen 3,7 und 4,0). Ein weiteres Viertel der ein-
geschätzten Szenen wies unterdurchschnittliche Werte (< 2,5) auf. 
Bei den Fachkräften, die hohe Werte in den Einschätzungen erreichten (3,7 bis 
4,0) konnte durchgängig in allen gefilmten Szenen unabhängig von Situation26, 
Rahmenbedingungen27 und Anzahl der Kinder eine sehr hohe Interaktionsquali-
tät beobachtet werden. Die Szenen, in denen hohe Werte erreicht wurden, unter-
schieden sich von den Szenen mit niedrigeren Werten vor allem dadurch, dass 
höhere Werte in der Subskala „Einbezug von Fachwissen“ erreicht wurden. 
Auffällig war, dass die Filmszenen, die sich durch durchgängig hohe Werte 
auszeichneten, einzelnen Einrichtungen zugeordnet werden konnten. Auch ist 
zu bemerken, dass eine hohe Interaktionsqualität überwiegend in altershomo-
genen Gruppen oder Settings beobachtet werden konnte. 
 

Tabelle 15 
Mittelwerte der Videosequenzanalysen / GInA t0 

Mittelwerte t0  
von Einrichtung: 

N 
(eingeschätzte 

Szenen)28 

Minimum Maximum Mittelwert Standard-
abweichung 

01 7 1,73 3,72 2,85 ,791 

02 7 1,37 4,00 3,01 ,918 

03 8 1,47 3,34 2,34 ,601 

04 8 3,53 4,00 3,82 ,189 

05 7 4,00 4,00 4,00 ,000 

Mittelwert aller  
Einrichtungen 

37 1,37 4,00 3,22 ,831 

                                           
26  U.a. wurden Pflegesituation, Essenssituation, Freispiel und Buchbetrachtungen gefilmt. 
27  Beispielsweise entspannte Situationen in der Kuschelecke, aber auch unruhige, ange-

spannte Essenssituationen. 
28  Aus Gründen der Anonymisierung wird an dieser Stelle lediglich die Anzahl der einge-

schätzten Szenen, nicht aber die Anzahl der gefilmten Fachkräfte je Einrichtung ge-
nannt. Die Anzahl der gefilmten Fachkräfte pro Einrichtung variiert, da in einigen Fäl-
len Fachkräfte ausfielen und andere an ihrer Stelle gefilmt wurden. 
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Ergebnisse t1 
Zum Zeitpunkt der Enderhebung lag der Mittelwert aller eingeschätzten Sze-
nen bei 3,70. Die Standardabweichung betrug einrichtungsübergreifend ,493. 
Einrichtungsbezogen berechnet lagen die Standardabweichungen zwischen 
,000 und ,590.  
Der niedrigste erreichte Wert betrug 2,15, der höchste Wert 4,00. In knapp 
70% aller Szenen konnte eine hohe Interaktionsqualität beobachtet werden 
(Werte zwischen 3,7 und 4,0). Lediglich zwei Szenen wiesen unterdurch-
schnittliche Werte auf (< 2,5); keine eingeschätzte Szene hatte einen Wert 
kleiner 2,0. 
 
Tabelle 16 
Mittelwerte der Videosequenzanalysen / GInA t1 

Mittelwerte t1  
von Einrichtung: 

N 
(eingeschätzte 

Szenen) 

Minimum Maximum Mittelwert Standard-
abweichung 

01 8 2,82 4,00 3,65 ,465 

02 8 3,80 4,00 3,93 ,077 

03 8 2,15 3,82 3,04 ,590 

04 8 3,63 4,00 3,93 ,134 

05 6 4,00 4,00 4,00 ,000 

Mittelwert aller  
Einrichtungen 

38 2,15 4,00 3,70 ,493 

Veränderungen t0 – t1 
Vergleicht man die Mittelwerte miteinander, so lassen sich zum Zeitpunkt t1 
in der einrichtungsbezogenen Auswertung deutlich höhere Mittelwerte able-
sen, sofern die Mittelwerte nicht ohnehin zu Beginn des Projekts bereits hoch 
waren (Kita 04 und 05). Entsprechend ist auch der einrichtungsübergreifend 
errechnete Mittelwert aller ausgewerteten Interaktionssequenzen gestiegen 
(von 3,22 auf 3,70).29 
Die höheren Mittelwerte ergeben sich aus höheren erreichten Werten bei den 
einzelnen Items aller Subskalen, insbesondere jedoch aus bei t1 durchgängig 
höheren erreichten Werten in der Subskala „Einbezug von Fachwissen“. 
                                           
29  Die Mittelwertsvergleiche geben Tendenzen wieder. Aufgrund geringer Fallzahlen 

konnten keine Signifikanzen nachgewiesen werden. 
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Im Vergleich zu Projektbeginn sind die Standardabweichungen deutlich ge-
ringer, was darauf hinweist, dass die in den einzelnen Einrichtungen beo-
bachteten Interaktionssequenzen homogener sind. Die Qualität der beobach-
teten und eingeschätzten Interaktionen ist damit weniger von bestimmten 
Personen oder Situationen abhängig als zu Projektbeginn. Diese Ergebnisse 
lassen auf eine insgesamt gestiegene Interaktionsqualität in den einzelnen 
Kindertageseinrichtungen schließen. Das Ergebnis bestätigt sich auch, wenn 
man die personenbezogenen Mittelwerte innerhalb einzelner Einrichtungen 
betrachtet: Zu Beginn des Projekts unterschieden sich die durchschnittlichen 
Werte der einzelnen Fachkräfte innerhalb der Einrichtungen in drei Kinder-
tageseinrichtungen deutlich voneinander (in einem Fall erreichte eine Fach-
kraft einen durchschnittlichen Wert von 2,40, die Kollegin von 3,81 Punk-
ten).  
Bereits bei der Auswertung der Ersterhebung zeigte sich, dass die Fachkräf-
te, die durchgängig hohe Werte erreichten, (zwei) Einrichtungen zugeordnet 
werden konnten. Diese Fachkräfte zeigten eine hohe Interaktionsqualität, 
weitgehend unabhängig von Art der Setting, Kontextfaktoren und Anzahl 
der Kinder. Diese Beobachtung bestätigt sich bei der Enderhebung (t1), bei 
der vergleichbare Situationen gefilmt und ausgewertet wurden. Die Vertei-
lung der Anzahl der Kinder über die einzelnen Szenen ist zu beiden Zeit-
punkten in etwa gleich, die Settings sind vergleichbar und auch die Alters-
spanne der Kinder entspricht in etwa denen der Ersterhebung. Deutlich wird 
in den Szenen jedoch die – auch durch die Fachkräfte in den Interviews be-
richtete – insgesamt ruhigere und entspanntere Atmosphäre in den Gruppen-
räumen. 
Waren zu Beginn des Projekts noch bei einem knappen Viertel der ausgewer-
teten Szenen unterdurchschnittliche Werte zu beobachten, so war dies zu En-
de des Projekts nur noch in zwei Szenen der Fall (von insgesamt 38). 
Eine besonders deutliche Verbesserung der Interaktionsqualität konnte bei 
einer Fachkraft beobachtet werden, die bei t0 in einer Szene einen Wert von 
1,37 erreichte und bei t0 den Maximalwert von 4,0. 
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Tabelle 17 
Mittelwerte der Videosequenzanalysen / GInA t0 / t1Vergleich 

Einrichtung N Min Max MW SD 

01  t0 7 1,73 3,72 2,85 ,791 

 t1 8 2,82 4,00 3,65 ,465 

02 t0 7 1,37 4,00 3,01 ,918 

 t1 8 3,80 4,00 3,93 ,077 

03 t0 8 1,47 3,34 2,34 ,601 

 t1 8 2,15 3,82 3,04 ,590 

04 t0 8 3,53 4,00 3,82 ,189 

 t1 8 3,63 4,00 3,93 ,134 

05 t0 7 4,00 4,00 4,00 ,000 

 t1 6 4,00 4,00 4,00 ,000 

MW gesamt: t0 37 1,37 4,00 3,22 ,831 

 t1 38 2,15 4,00 3,70 ,493 

Bezüge zu den Ergebnissen der anderen Verfahren 
Eine der Einrichtungen zeigte zum Zeitpunkt t0 durchgängig hohe Werte in 
der Videografie, also eine hohe realisierte Interaktionsqualität in der Hand-
lungspraxis, jedoch niedrige Werte in der Bearbeitung der Dilemma-Situation 
zum Zeitpunkt t0. Dies schien zunächst widersprüchlich, da die beobachtbar 
hohe Qualität sich nicht in einer expliziten, fachlichen Begründung der eige-
nen Handlungspraxis niederschlug. Das Team dieser Einrichtung äußerte sich 
im Interview zum Zeitpunkt der Enderhebung dahingehend, dass die Teil-
nahme am Projekt weniger zu einem Zugewinn an Fachwissen als zu einer 
(nachträglichen) Begründungsverpflichtung in Bezug auf die eigene pädago-
gische Handlungspraxis geführt habe. Implizites, habitualisiertes handlungs-
praktisches Wissen konnte im Verlauf des Projekts zunehmend expliziert 
werden und führte bei einem hohen Fachkräftewechsel im Team im Verlauf 
des Projekts auch dazu, dass neue Teammitglieder in einen fachlichen Diskurs 
mit hineingenommen werden konnten. Dieses Team war zum Zeitpunkt der 
Ersterhebung gleichzeitig durch eine starke und wenig hinterfragte Hand-
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lungsgewissheit geprägt, die auch in Abgrenzung zu anderen Teams konstru-
iert wurde. Zu Abschluss des Projekts konnte in diesem Team ein hoher Zu-
gewinn in der Kategorie „(Selbst-)Reflexion“ verzeichnet werden. 
Die in der Tendenz höhere Interaktionsqualität, die zum Zeitpunkt der Ender-
hebung (t1) im Rahmen der Videosequenzanalysen ermittelt wurde, korres-
pondiert mit den Ergebnissen der Selbsteinschätzung der Fachkräfte zur all-
täglichen Gestaltung von Beziehung und Interaktion, um die zu Beginn und 
am Ende des Projekts im Rahmen der schriftlichen Befragung gebeten wurde. 
Dabei sollten die Fachkräfte rückblickend ihre letzte Arbeitswoche hinsicht-
lich einer Reihe von Merkmalen einschätzen.30 Im Folgenden werden die Er-
gebnisse eines Vorher-Nachher-Vergleichs auf individueller Ebene der Fach-
kräfte dargestellt. Dabei wurden jeweils von einer Fachkraft die Werte der 
Selbsteinschätzung zum Zeitpunkt t0 den Werten der Selbsteinschätzung zum 
Zeitpunkt t1 gegenübergestellt und hinsichtlich statistischer Kennziffern ver-
glichen. Dabei zeigt der Mittelwertvergleich, dass von insgesamt 48 Items in 
folgenden Items signifikante Verbesserungen der Beziehungs- und Interakti-
onsgestaltung (auf der Grundlage der Selbsteinschätzungen) zu verzeichnen 
sind.31 Hierzu gehörten: 

• Ich kann auf Methoden und Konzepte der bewussten Interaktionsge-
staltung mit den 1- bis 3-Jährigen zurückgreifen (z. B. Emmi Pikler – 
„Beziehungsvolle Pflege“) („1,2,3“)** 

• Ich interessiere mich dafür, was das einzelne Kind tut.** 
• Bei der Gestaltung von Gesprächen und Interaktionen mit den Jüngs-

ten fühle ich mich sicher („1,2,3“)** 
• Bei der Gestaltung von Gesprächen mit Eltern fühle ich mich si-

cher.** 
• Es gelingt mir überwiegend, den Bedürfnissen aller Kinder gerecht 

zu werden.** 
Am deutlichsten wird von einer Veränderung bei dem Merkmal: „Ich kann 
auf Methoden und Konzepte der bewussten Interaktionsgestaltung mit den 1- 
bis 3-Jährigen zurückgreifen (z. B. Emmi Pikler – „Beziehungsvolle Pflege“) 
(„1,2,3“)“ berichtet. Hier ist der Mittelwert von 2,86 (SD = ,834) in t0 auf 3,45 

                                           
30  Die Frage lautete: „Bitte nehmen Sie sich nun ein paar Minuten Zeit und denken Sie an 

Ihre letzte Arbeitswoche zurück. Welche der folgenden Aussagen treffen für Sie zu? (1 
= überhaupt nicht; 2 = etwas; 3 = keine Einschätzung; 4 = ziemlich; 5 = sehr). Die Fra-
gen mit der Kennzeichnung „1, 2, 3“ betreffen ausschließlich die Arbeit mit den Jüngs-
ten, die anderen Fragen gelten für alle Altersgruppen. 

31  Hierzu wurden statistische Mittelwertvergleiche (t-Test für abhängige Stichproben) 
durchgeführt. Signifikanzniveaus: ***(p � 0.001); **(p � 0.005); *(p � 0,05). 
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(SD =, 596) gestiegen. Signifikant verändert hat sich auch das Merkmal „Ich 
korrigiere Erklärungen und Deutungen von Kindern, wenn ich weiß, dass sie 
nicht richtig sind“. Hierbei ist festzustellen, dass der Mittelwert von t0 zu t1 
gesunken ist, d. h. signifikant seltener greifen Fachkräfte mit voreiligen Erklä-
rungen und Deutungen ein (MW in t0 = 2,75/SD = ,799, MW in t1 = 2,72/ 
SD = ,905)*.  
Auch wenn Selbsteinschätzungen dieser Art vorsichtig zu interpretieren sind, 
weil sie unter anderem Ausdruck einer allgemein hohen Zufriedenheit mit 
dem Projektverlauf sein können, bleibt doch festzuhalten, dass die Ergebnisse, 
die sich auf die unmittelbare Fachkraft-Kind-Interaktion beziehen, in enge 
Verbindung mit den Projektinhalten gebracht werden können und mit den Er-
gebnissen der Fremdeinschätzung durch die GInA Einschätzskalen weitge-
hend kompatibel sind. 

4.4.2 Der Observational Record of the Caregiving Environment (ORCE) 
(Susanne Viernickel)32 

Der ORCE ist ein Beobachtungsverfahren, das beansprucht, die Qualität eines 
pädagogischen Settings konsequent aus der Perspektive des Erlebens von 
Kindern zu analysieren. Das Originalverfahren fokussiert deshalb auf die Be-
obachtung jeweils eines Kindes pro Beobachtungssequenz und erfasst die 
Häufigkeit und Qualität des Interaktionsgeschehens und der kindlichen Akti-
vitäten. Im Projekt „ 1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ wurde der ORCE erst-
malig in einer deutschen Übersetzung und im deutschsprachigen Raum ange-
wendet und mit Blick auf die Projektziele dahingehend adaptiert, dass nicht 
ein Zielkind, sondern eine Zielpädagogin durchgängig beobachtet wurde 
(Zenker & Viernickel, 2013).  
Die Anwendung dieses zweiten Beobachtungsinstruments diente zum einen 
der inhaltlichen Ergänzung der GInA-Ergebnisse, vor allem hinsichtlich der 
Aktivitäten und des Verhaltens der Kinder, die im GInA-Verfahren nicht er-
fasst werden. Zum anderen wurde jedoch auch die Chance genutzt, den 
ORCE erstmalig in einer deutschsprachigen Übersetzung an einer Stichprobe 
zu erproben, die gleichzeitig auch mit einem anderen Verfahren zur Einschät-
zung der Interaktionsqualität untersucht wurde, und so dessen methodische 
Besonderheiten, Stärken und auch Schwächen vergleichend herauszuarbeiten.  

                                           
32 Die Analysen auf der Grundlage des ORCE Verfahrens wurden im Rahmen eines For-

schungsprojekts an der ASH Berlin durchgeführt. Leiterin dieses Projekts war Prof. Dr. 
Susanne Viernickel; sie fasst die Ergebnisse in dem folgenden Kapitel zusammen.  
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Ergebnisse t0 
Die qualitativen Ratings, bei denen Verhaltenstendenzen der pädagogischen 
Fachkräfte in acht Aspekten und Verhaltenstendenzen der Kinder in sechs 
Aspekten eingeschätzt wurden, zeigten deutlich auf, dass bereits zu Beginn 
des Projekts von den ausgewählten Fachkräften im Mittel eine hohe bis sehr 
hohe Interaktions- und Beziehungsqualität realisiert wurde. Für eine bessere 
Übersichtlichkeit wurden die originär vierstufigen Ratings in zweistufige Va-
riablen rekodiert: Ddie erste Stufe beschreibt eine gar nicht oder nur gering 
vorhandene Ausprägung, die zweite Stufe eine mäßige bis starke Ausprägung 
des jeweiligen Merkmals.  
Die Fachkräfte verhielten sich zu Beginn des Projekts ganz überwiegend fein-
fühlig und zugewandt. Sie zeigten nur in wenigen Fällen entweder überkon-
trollierendes oder distanziertes Verhalten mit eher flachem Affektausdruck. In 
immerhin 60 % der Szenen wurde allerdings die kognitive Entwicklung der 
Kinder nicht oder nur in geringem Maße direkt angeregt. Das Verhalten der 
Kinder war deutlich heterogener, mit mehr oder weniger balancierten Antei-
len positiver vs. nicht positiver (= neutraler) Stimmung, geringem vs. eher ho-
hem motorischen Aktivitätslevel, geringer vs. hoher Aufmerksamkeitsfokus-
sierung und geringem vs. lebhaftem sozialem Austausch mit Peers. Klare An-
zeichen für eine Beziehung zwischen Fachkraft und Kind konnten in ca. drei 
Viertel der Szenen beobachtet werden.  

Ergebnisse t1 
Zum Zeitpunkt t1 blieb das Interaktionsverhalten der pädagogischen Fach-
kräfte stabil; die auf der Basis bereits sehr günstiger Ausgangswerte ermittel-
ten wenigen Veränderungen gingen – mit einer Ausnahme – in Richtung eines 
noch weiter verbreiteten positiven Interaktionsverhaltens. Die Kinder verhiel-
ten sich in den Post-Erhebungen insgesamt weniger aktiv. In zwei Drittel der 
Szenen wurde ein geringer motorischer Aktivitätsgrad beobachtet; ausgepräg-
tere Peer-Kontakte fanden nur in 14 % der Sequenzen statt. Auf den anderen 
Skalen zeigten sich vergleichbare Werte wie zu t0. 
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Tabelle 18   
Qualitative Ratings Fachkräfte und Kinder: Verteilung t0 und t1 (in Prozent) 

Variable Zeit-
punkt (n) 

nicht/gering 
ausgeprägt 

(%) 

mäßig/ 
stark aus-
geprägt 

(%) 

Mittelwert  
(1-2) 

Standard-
abweichung 

FK: Feinfühligkeit bei 
Distress 

t0 (2) 0 100  2 0 

t1 (3) 0 100 2 0 

FK: Feinfühligkeit in  
entspannten Situationen 

t0 (42) 14,3 85,7 1,86 .354 

t1 (37) 0 100 2 0 

FK: Aufdringlich-
keit/Überkontrolle 

t0 (42) 92,9 7,1 1,07 .260 

t1 (37) 100 0 1 0 

FK: Distanziertheit t0 (42) 97,6 2,4 1,02 .154 

t1 (37) 94,6 5,4 1,05 .229 

FK: Anregung der (kogniti-
ven) Entwicklung 

t0 (42) 59,5 40,5 1,40 .497 

t1 (36) 52,8 47,2 1,47 .506 

FK: Zugewandte Haltung t0 (42) 19,0 81,0 1,81 .397 

t1 (37) 16,2 83,8 1,84 .374 

FK: Ablehnende Haltung t0 (42) 100,0 0 1 0 

t1 (37) 100,0 0 1 0 

FK: Flachheit des Affekts t0 (42) 88,1 11,9 1,12 .328 

t1 (37) 91,9 8,1 1,08 .277 

ZK: Positive Stimmung t0 (42) 52,4 47,6 1,48 .505 

t1 (37) 56,8 43,2 1,43 .502 

ZK: Negative Stimmung t0 (42) 97,6 2,4 1,02 .154 

t1 (37) 97,1 2,9 1,03 .171 

ZK: Aktivitätsgrad t0 (42) 45,2 54,8 1,55 .504 

t1 (37) 64,9 35,1 1,35 .484 

ZK: Sozialer Austausch mit 
Peers 

t0 (39) 59,0 41,0 1,41 .499 

t1 (36) 86,1 13,9 1,14 .351 

ZK: Anhaltende Aufmerk-
samkeit auf Gegenstände 
und Aktivitäten 

t0 (42) 38,1 61,9 1,62 .492 

t1 (37) 35,1 64,9 1,65 .484 

ZK: Beziehung zur Fachkraft t0 (42) 21,4 78,6 1,79 .415 

t1 (37) 24,3 75,7 1,76 .435 
 



Analyseschritt 3: Realisierte Handlungspraxis 91 
 

 

Veränderungen t0-t1 
Die qualitativen Ratings vermitteln einen globalen Eindruck von einigen 
wichtigen Facetten des Interaktionsverhaltens der pädagogischen Fachkräfte, 
des Interaktions- und Spielverhaltens der Kinder sowie der Beziehungsquali-
tät zu beiden Erhebungszeitpunkten. Unterschiede in den qualitativen Ratings 
zwischen t0 und t1 konnten – mit Ausnahme eines einzigen Merkmals, dem 
sozialen Austausch mit Peers – jedoch nicht statistisch abgesichert werden. 
Um noch differenzierter Aufschluss über die Auftretenshäufigkeit konkreter 
Verhaltensweisen im Verlauf der vier- bis sechsminütigen videografierten 
Sequenzen zu erhalten und ggf. Veränderungen im Projektverlauf zu rekon-
struieren, wurden die quantitativen Ratings herangezogen. Für sie wurde jede 
Sequenz in 30-Sekunden-Intervalle unterteilt; für jedes Intervall wurde sepa-
rat die An- bzw. Abwesenheit zahlreicher Verhaltensmerkmale der pädagogi-
schen Fachkräfte und der Kinder kodiert. Veränderungen zwischen t0 und t1 
wurden mithilfe von Kreuztabellen und Chi-Quadrat-Tests überprüft. Alle 
berichteten Unterschiede sind auf dem 5 %-Niveau signifikant. 
Bezogen auf die gesamte Stichprobe wurden nur in neun Verhaltensmerkma-
len signifikante Veränderungen von t0 zu t1 gefunden.33 Insgesamt deuten 
diese auf eine abnehmende Interaktionsintensität und auf Veränderungen in 
der Interaktionsqualität hin. Zum Ende des Projekts stellten die Fachkräfte 
den Kindern seltener Fragen, lehrten seltener akademische Fähigkeiten und 
waren seltener in „sonstige Kommunikation“ involviert. Dagegen unterstütz-
ten sie das Verhalten der Kinder signifikant häufiger als zu Beginn des Pro-
jekts. Die Kinder beschäftigten sich häufiger mit Gegenständen und schauten 
zu, waren ohne Beschäftigung oder in einer Übergangssituation. Die Aktivitä-
ten ohne Gegenstände nahmen ab. Sie folgten seltener den Aufforderungen 
der Fachkräfte und waren häufiger in positive oder neutrale Interaktionen mit 
anderen Kindern involviert.  
Die hohe Anzahl von Einzelbeobachtungswerten ermöglichte es, die indivi-
duellen Entwicklungen in den fokussierten fünf Einrichtungen separat nach-
zuzeichnen. Es zeigte sich auch hier, dass lediglich auf einigen Items Verän-
derungen rekonstruiert werden konnten. Dabei wies jede Einrichtung ein spe-
zifisches Entwicklungsmuster auf. In Einrichtung 1 kam es zu deutlichen po-
sitiven Veränderungen auf der Beziehungsebene. In den anderen Einrichtun-
gen konnte eine generelle Abnahme der Interaktionshäufigkeit, in den Einrich-
tungen 2 und 3 auch eine Abnahme erwachsenengesteuerter bzw. -zentrierter 
Interaktionen rekonstruiert werden. Auf Seiten der Kinder gingen diese Ver-

                                           
33  Einige weitere Merkmale (z. B. „aggressives Verhalten“) waren so einseitig verteilt, 

dass es zu Zellenbesetzungen < 5 kam. In diesen Fällen wurden die Ergebnisse der 
Kreuztabellierungen nicht interpretiert.  
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änderungen in vier der fünf Einrichtungen mit einer Zunahme konzentrierter 
Spielaktivitäten mit Material oder positiver bzw. neutraler Peer-Interaktionen 
einher.  
  

Tabelle 19   
Veränderungen zu t1 in fünf Einrichtungen 

Einrichtung N 
(eingeschätzte 
Szenen zu  
t0 und t1) 

t1 seltener* t1 häufiger* 

01 165 FK stellt Kindern Fragen 
 

FK unterstützt Verhalten 
des Kindes 
Gemeinsam geteilter po-
sitiver Affekt 
Positiver Körperkontakt 
Gegenseitiger Austausch 
Neutrale/positive Interak-
tion zwischen Peers 
Kind sagt nein 

02 151 Äußerungen des Kindes & Reak-
tion auf Äußerungen des Kindes 
FK stellt Kindern Fragen 
FK gibt Kindern Anweisungen 
Sonstige Kommunikation mit  
Kindern 
FK lehrt akademische Fähigkeiten 
Aktivität ohne Gegenstände; 
Aufforderungen der FK folgen 

 

03 118 Äußerungen des Kindes & Reakti-
on auf Äußerungen des Kindes 
FK stellt Kindern Fragen 
Sonstige Kommunikation mit  
Kindern 
FK lehrt akademische Fähigkeiten 
Aktivität ohne Gegenstände 

Aktivität mit Gegenstän-
den 
 

04 161 Sonstige Kommunikation mit  
Kindern 
Aktivität ohne Gegenstände  

Äußerungen des Kindes 
Aktivität mit Gegenstän-
den  

05 116 Sonstige Kommunikation mit  
Kindern 
Positiver Körperkontakt 
Aktivität ohne Gegenstände 

FK unterstützt Verhalten 
des Kindes 
Aktivität mit Gegenstän-
den 
Zuschauen/ohne Be-
schäftigung/Übergang 

* Alle berichteten Unterschiede sind auf dem 5 %-Niveau signifikant.  
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Die beobachteten Veränderungsmuster sind nicht leicht zu interpretieren. 
Übergreifend scheint sich zum Ende des Projekts eine größere Zurückhaltung 
der Fachkräfte anzudeuten, die auf der Seite der Kinder mit einer stärkeren 
Involviertheit in die vertiefte Auseinandersetzung mit Spielmaterial korres-
pondiert. Die beobachteten Fachkräfte reduzierten einige der im kulturellen 
und historischen Entstehungskontext des Verfahrens34 stark positiv konnotier-
ten Verhaltensweisen, die eher eine erwachsenenzentrierte und -gesteuerte 
Interaktionspraxis repräsentieren. Auf der Basis aktueller entwicklungswis-
senschaftlicher Erkenntnisse werden diese heute in einem anderen, weniger 
positiven Licht gesehen. Insofern lassen sich die Ergebnisse sehr vorsichtig 
als Ausdruck einer zunehmenden Orientierung an und einem wachsenden 
Vertrauen in die Eigenaktivität und Eigensteuerung der Kinder interpretieren. 
Verbunden mit den GInA-Ergebnissen (vgl. Kap. 4.4.1) und der auch in den 
Gruppendiskussionen rekonstruierten stärker kindorientierten Haltung zum 
Projektende (vgl. Kap. 4.3.1) könnte dies bedeuten, dass die Fachkräfte zwar 
weniger mit den Kindern interagieren, die Interaktionen jedoch bewusster, 
dialogischer und unterstützender gestalten. Eine andere Interpretationsrich-
tung bezieht sich auf die Konstruktion des Instruments, das fast ausschließlich 
sprachgebundene Interaktionsqualitäten erfasst, jedoch weniger stark nonver-
bale Interaktion. Es könnte also auch im Verlauf des Projekts zu einer Ver-
schiebung von sprachlicher zu nonverbaler Kommunikation gekommen sein; 
dies kann mit den vorhandenen Daten jedoch nicht überprüft werden. Unge-
achtet dessen bleibt festzuhalten, dass eine Verringerung der (sprachlichen) 
Interaktionshäufigkeit nicht im Sinne der Projektziele ist; mögliche weitere 
Gründe hierfür sollten weiter eruiert werden.  
 
 

                                           
34  Das Instrument ORCE wurde bereits in den 1990er Jahren im Kontext der NICHD-

Studie entwickelt (vgl. zur Methode auch Kapitel 2.6.5). 
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5 Die Situation zum Projektende (t1) 

Um im Sinne einer summativen Evaluation des Projekts projektspezifische 
Wirkungen sowie mögliche förderliche und hemmende Faktoren herausarbei-
ten zu können, wurde zum Projektende eine umfassende Erhebung durchge-
führt, die sich methodisch an die Ersterhebung anlehnt (vgl. Methodisches 
Vorgehen Kapitel 2.5). 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Enderhebung berichtet und den Er-
gebnissen der Ersterhebung gegenüber gestellt. Da ein großer Teil der Fach-
kräfte (79,4 %) über den gesamten Projektverlauf in den Einrichtungen tätig 
war und damit auch die Situation zu Projektbeginn kannte, sind die Auskünfte 
der Fachkräfte hinsichtlich des Projektverlaufs als aussagekräftig einzustufen. 
 

Tabelle 20 
Fluktuation der Fachkräfte im Projektverlauf (N = 102) 

Dauer der Beschäftigung in der Einrichtung Angaben in % 

über den gesamten Projektverlauf (18 Monate) 79,4 

mindestens 6 Monate 15,7 

kürzer 4,9 

5.1 Rekonstruktion der Veränderungen in den Einrichtungen 
zum Projektende 

5.1.1 Allgemeine Strukturmerkmale 

Um konzeptionelle Veränderungen sowie Veränderungen in der Raumgestaltung 
und Materialausstattung der Kindertageseinrichtungen abbilden zu können, wur-
den zum Abschluss des Projekts erneut standardisierte Strukturerhebungen 
durchgeführt und leitfadengestützte Interviews mit den Fachkräfte geführt. Dabei 
zeigte sich ein komplexes Bild von Veränderungen, die Konzeptionen, Raumge-
staltung, die Bereitstellung von Materialien sowie Veränderungen in den alltäg-
lichen Tagesabläufen und Routinen umfassten. Deutlich wurde, dass diese Ver-
änderungen als gemeinsame Aufgabe von Leitung und Team verstanden wurde.  

„Es war mir als Leitung ganz wichtig, dass die Mitarbeiter in alle Schritte 
voll mit einbezogen sind und dass jeder zu jedem Zeitpunkt seine Hoffnungen, 
Wünsche aber auch Ängste sagen kann und dass das alles wahrgenommen 
und akzeptiert wurde. Ich kann ja nicht kommen und sagen, so Leute, jetzt 
stülpe ich euch mal hier die offene Arbeit über und wir machen das jetzt so 
und so. So etwas muss wachsen, nur dann wird es von den Mitarbeitern 
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mitgetragen.“ (Interview Leitung t1) 

Wie die Veränderungen auf struktureller und konzeptioneller Ebene aussahen, 
wird in Tabelle 21 aufgeführt. 
 

Tabelle 21  
Strukturmerkmale der teilnehmenden Einrichtungen (t1) (N=11) 

Strukturmerkmale Einrichtungen (Spannbreite) Min Max 

Kinder insg. 40 190 

Gruppen insg. 2 9 

Kindern zwischen … und … Jahren 0 14 

davon Kinder bis 3 Jahre insg. 8 60 

Gruppen mit Kindern bis 3 Jahre insg.  1 6 

Kinder bis 3 Jahre seit … Jahren 3 12 

Kinder mit Migrationshintergrund (Angabe in %) 0 70 

Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (Angabe in %) 7 70 

 

Anzahl der Einrichtungen, die Kinder im Altern von __ bis __ Jahren aufnehmen 

Kinder von 0-3  1 

Kinder von 0-6 2 

Kinder von 1-6  2 

Kinder von 2-6  4 

Kinder von 0-12 1 

Kinder von 1-14  1 

 

Altersbezogene Konzepte (bezogen auf Kinder bis zu 3 Jahren) – Projektende 

Reine Krippe 1 

Nestgruppe / Krippengruppe 3 

Erweiterte Altersmischung in Regelgruppe 0 

Erweiterte Altersmischung in offenem Konzept 3 

Mischkonzept (Krippengruppe & altersgemischte Gruppe) – offenes Konzept 1 
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Mischkonzept (Krippengruppen & altersgemischte bzw. „altersnahe“ Gruppen) 3 

 

Insgesamt nahmen vier Einrichtungen im Verlauf des Projekts weitreichende 
konzeptionelle Veränderungen vor, die bei Projektende zum Teil noch im 
Prozess begriffen waren. Eine Einrichtung, die bisher ausschließlich in geöff-
neten Gruppen gearbeitet hatte, stellte auf ein offenes Konzept für die Kinder 
ab dem dritten Lebensjahr und einen Nestbereich für jüngere Kinder um. 
Zwei Einrichtungen, die zu Beginn mit einem „Mischkonzept“ (Aufnahme in 
Krippe und in geöffneten Gruppen bzw. altersnahen Gruppen) gearbeitet hat-
ten, modifizierten ebenfalls die Gruppenkonzepte in Richtung „offenes Kon-
zept“. Eine Einrichtung stellte von ausschließlich geöffneten Gruppen auf ein 
offenes Konzept mit Aufnahme der Kinder ab dem zweiten Lebensjahr um. 
Eine Einrichtung entwickelte Raum- und Zeitkonzepte, damit die jüngeren 
Kinder aus den geöffneten Gruppen gruppenübergreifend zusammengefasst 
und in altershomogenen Gruppen angemessener begleitet und gefördert wer-
den konnten.35  
Hinsichtlich der pädagogischen Konzepte sind zwei wesentliche Verände-
rungslinien in den Einrichtungen festzustellen: Einerseits eine Entwicklung 
hin zu altersnäheren Gruppen, andererseits eine Entwicklung hin zu offenen 
pädagogischen Konzepten mit entsprechenden räumlichen Veränderungen. 
Veränderungen gab es auch hinsichtlich des frühesten Aufnahmealters der 
Kinder. Zwei Einrichtungen begannen während der Projektlaufzeit, Kinder 
bereits vor dem ersten Geburtstag aufzunehmen; zwei Einrichtungen richteten 
sich auf Kinder ab dem ersten Geburtstag ein (vgl. Abbildung 9). 
 

Aufnahme von Kindern  Anzahl Kindertages-
einrichtungen t0 

Anzahl Kindertages-
einrichtungen t1 

  

vor dem 1. Lebensjahr 1 3  +2 

ab dem 1. Lebensjahr 4 4   

ab dem 2. Lebensjahr 6 4  +2 

Abbildung 9. Veränderungen Aufnahmezeitpunkt t0/t1 (N=11). 

                                           
35  Diese Maßnahme musste allerdings aus baurechtlichen Gründen wieder rückgängig 

gemacht bzw. zunächst wieder aufgehoben werden. 
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5.1.2 Raumgestaltung und Materialausstattung 

Zum Zeitpunkt der Enderhebung ließen sich im Rahmen der standardisierten 
Erfassung der Strukturmerkmale nur geringe Veränderungen auf der relativ 
groben Ebene der Kategorien erkennen. In allen Kategorien erhöhten sich die 
Mittelwerte geringfügig. Zum einen ist dies auf die insgesamt bereits zu Be-
ginn des Projekts zufriedenstellenden Ergebnisse hinsichtlich dieser Struk-
turmerkmale zurückzuführen. Zum anderen sind dafür auch methodische 
Schwierigkeiten verantwortlich; einige Einrichtungen befanden sich zum 
Zeitpunkt der Erhebung noch mitten im Umbau- bzw. Umgestaltungsprozess, 
so dass nur eingeschränkte Aussagen zur Raumgestaltung und Materialaus-
stattung möglich waren (höherer Anteil nicht beobachtbarer Merkmale).  
 

Tabelle 22 
Strukturmerkmale zu Raumgestaltung und Materialausstattung t1 (N = 11). 

Kategorie Anzahl 
Merkmale 

MW SD 
 

Raumgestaltung 7 3,59 ,000 - ,823 

Anordnung des Materialangebots 4 3,43 ,483- 1,033 

Materialangebot: Rollenspiel 5 3,30 ,422 – 1,033 

Materialangebot: Bau- und Konstruktionsspiel 4 3,30 ,316 - ,699 

Materialangebot: Bewegung/Grobmotorik 4 4,00 ,000 - ,000 

Materialangebot: Kreative Aktivitäten 6 3,94 ,000 - ,422 

Materialangebot: Musik und Tanz 4 3,20 ,632 – 1,414 

Materialangebot: Natur-, Umgebungs- und 
Sachwissen 

9 3,88 ,000 - ,843 

Materialangebot: Sprache 7 3,11 ,000 – 1,197 

Zugänglichkeit der Materialien 9 3,68 ,000 - ,833 

Individueller Umgang mit Material und Angebo-
ten 

6 3,92 ,000 - ,422 

Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und 
Interessen 

7 3,88 ,000 - , 516 

Partizipationsmöglichkeiten 9 3,81 ,000 - ,527 
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Im Vergleich der beiden Erhebungszeitpunkte zeigt sich jedoch eine Annähe-
rung der Einrichtungen hinsichtlich der erhobenen Strukturmerkmale, die sich 
in einer geringeren Streuung (bzw. kleinere SD-Werte in Tabelle 22) nieder-
schlägt. Werden diese Strukturmerkmale als Hinweise auf pädagogische Qua-
lität gedeutet, lässt sich daraus schlussfolgern, dass sich durch das Projekt die 
Qualität insbesondere in einigen „zurückliegenden“ Einrichtungen erhöht hat. 
So gab es insbesondere bei altersspezifischen Materialien in der Enderhebung 
deutlich bessere Werte, was sich auf der Ebene einzelner Merkmale ablesen 
lässt. Bei dem Merkmal „Es gibt eine Sammlung von Naturgegenständen für 
jüngere Kinder, die übersichtlich ist und altersangemessene Naturgegenstände 
enthält“ wurde beispielsweise zum Zeitpunkt t0 ein Mittelwert von 2,09 (SD 
1,044) erreicht, zum Zeitpunkt t1 dagegen der Höchstwert von 4,0 (SD ,000). 
Auch wenn noch nicht alle projektbezogenen Veränderungen zum Zeitpunkt 
t1 sichtbar waren, werden von den Fachkräften in der abschließenden schrift-
lichen Befragung vielfältige und deutliche konzeptionelle Veränderungen in 
ihren Einrichtungen berichtet. Auf die Frage: „Stellen Sie (konzeptionelle) 
Veränderungen in Ihrer Einrichtung fest, die Sie direkt oder indirekt auf das 
Projekt zurückführen?“ antworten 78,6 % der Fachkräfte, dass sich die Raum-
gestaltung verändert habe, 60,2 % berichten von einer veränderten Material-
ausstattung (vgl. Tabelle 23).  
 

Tabelle 23  
Veränderungen differenziert nach Bereichen t1 (N = 103) 

Veränderungen in Bezug auf … Anteil in % 

Raumgestaltung 78,6 

Materialausstattung  60,2 

Tages-/Wochenverlauf 39,2 

Altersmischung 37,3 

Gestaltung der Übergänge 34,3 

Gestaltung der Eingewöhnung 32,4 

Lesehilfe: 78,6 % der befragten Fachkräfte berichten rückblickend von Veränderungen in der Raumgestaltung 
(Mehrfachnennungen möglich). 

 
Auch in den Interviews berichteten Fachkräfte in vielfacher Weise über Wei-
terentwicklungen ihrer Raum- und Materialangebote. Dabei wurden insbe-
sondere die altersspezifischen Bedürfnisse der Kinder in Bezug auf Spiel- und 
Ruhebereiche, den Wechsel von Bewegung und Entspannung sowie die be-



Rekonstruktion der Veränderungen in den Einrichtungen 99 
 

 

sonderen Explorations- und Spielbedürfnisse als fachliche Begründungen für 
Veränderungen herangezogen.  

„Wir haben aussortiert (…) und man merkt auch, dass die Kinder das ganz 
anders annehmen. Man denkt immer, oh Gott, wenn das nicht da ist (…), aber 
da kommt auch die Fantasie raus. Wir hatten Plastikbrot. Und es ist 
tatsächlich so, wenn man das nicht hat, dann wird ein Bauklotz zu Brot, oder 
zum Ei, und das wird dann gekocht (…) die Kinder spielen viel intensiver“ 
(Interview Fachkraft t1). 
„Ich glaube, vor Jahren hätte einer gesagt, wieso schläft er jetzt und warum 
schläft er jetzt, wir gehen doch jetzt raus. Durch das Projekt habe ich das 
Gefühl, dass wir mehr auf das einzelne Kind eingehen. Wo liegt wirklich das 
Bedürfnis von diesem Kind und nur von diesem Kind, was will es jetzt. Das 
Projekt hat uns sensibilisiert, auch als Team.“ (Interview Fachkraft t1).  
„Und ich denke, dass auch klar wurde, dass der Alltag (…) sich einfach an 
den Bedürfnissen der Kinder zu orientieren hat und Punkt. Nicht umgekehrt. 
Dass wir wirklich auch herausgefordert sind zu schauen, wie bekommen wir 
unsere pädagogische Arbeit so zugeschnitten, dass die Alltagssituationen zu 
Lernfeldern werden“ (Interview Fachkraft t1). 

Ausgesprochen geringe Veränderungen gab es in Bezug auf Vielfalt/Diver-
sität (5,9 %). Wenige Veränderungen zeigten sich auch hinsichtlich der Unter-
stützung einer gesunden Entwicklung (19,6 %). Etwa ein Drittel der Fachkräf-
te berichtete von Veränderungen in der Zusammenarbeit mit Eltern (30,4 %), 
bei der Gestaltung von Pflegesituationen (35,3 %) und bei der Beobachtung 
und Dokumentation (35,3 %). Eine Veränderung der Organisationsform gaben 
zum Zeitpunkt der Befragung 21,6 % der Fachkräfte an. Hier zeigen sich noch 
weitere Veränderungsbedarfe für die Zukunft. In diesem Zusammenhang be-
tonen die Fachkräfte, die Qualitätsentwicklung auch zum Abschluss des Pro-
jekts bei weitem noch nicht abgeschlossen zu haben.  
 

Tabelle 24  
Veränderung differenziert nach Bereichen t1 (N = 103). 

Veränderungen in Bezug auf … Anteil in % 

Gestaltung der Pflegesituationen 35,3 

Organisationsform der Kita 21,6 

Zusammenarbeit mit Eltern 30,4 

Beobachtung und Dokumentation 35,3 

Gestaltung einer diversitätsbewussten Arbeit 5,9 

Unterstützung einer gesunden Entwicklung der Kinder 19,6 
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5.1.3 Tagesstrukturen und -abläufe, Eingewöhnungs- und  

Übergangsgestaltung 

Weitere Veränderungen betreffen den Tages- und Wochenverlauf, die Al-
tersmischung sowie die Gestaltung von Übergängen und Eingewöhnung. 
Hierbei ist bemerkenswert, dass Tagesstrukturen sowie Eingewöhnungs- und 
Übergangskonzepte zu Beginn des Projekts von den Fachkräften nicht oder 
kaum thematisiert wurden. Offensichtlich zeigen die vertieften Fachkenntnis-
se aber auch die intensive, (selbst-)reflexive Auseinandersetzung mit förderli-
chen und hemmenden Einflussfaktoren auf das kindliche Wohlbefinden und 
seine Entwicklung auch in diesen Bereichen Wirkungen. 

„Das Hintergrundwissen zu haben, auch die Meilensteine noch einmal – es 
hat gut getan, das noch einmal theoretisch zu hören. Weil im Alltag sind wir 
jeden Tag drinnen. Aber das theoretische Wissen, da fehlt oft die Zeit, sich 
das anzueignen, und das war gut.“ (Interview Fachkraft t0). 

Wie sich eine Tagesstruktur gestaltet, die sich stärker an den individuellen 
Bedürfnissen des Kindes orientiert, wird anhand des folgenden, protoypisch 
verdichteten Beispiels einer teilnehmenden Einrichtung mit offenem Konzept 
exemplarisch deutlich: 
 

Der Morgenkreis in unserer Einrichtung 

Vor der Projektteilnahme: 
Der Morgenkreis für die Altersgruppe 0 bis 3 Jahre fand bereits getrennt von den älteren Kindern 
statt. Der Morgenkreis fand täglich statt; Dauer ca. 30 Minuten. 

Nach der Projektteilnahme: 
Der Morgenkreis für die Altersgruppe 0 bis 3 Jahre findet nun 2x die Woche statt; Dauer ca. 15-
20 Minuten – von der Situation der Kinder abhängig, nach dem Motto: eher kurz aber intensiv. 
An den anderen Tagen nutzen die jüngeren Kinder (während die Altersgruppe 3 bis 6 Jahre sich 
im Morgenkreis trifft) die freien Räume in Ruhe. Es ist zu beobachten, dass die Jüngsten die 
Räume und Materialien in dieser Zeit intensiver erkunden und ruhiger in ihr Spiel vertieft sind.  
 
Gestaltung der Pflegesituationen 
Die Gestaltung unserer Pflegesituation orientieren wir an den Prinzipien der „beziehungsvollen 
Pflege“ nach Emmi Pikler. Während und nach der Projektzeit gestalten wir die Alltagssituationen 
noch stärker als Bildungssituationen. In dem Wissen der wichtigen Bedeutung der Pflegesituati-
onen erhalten diese nun auch einen noch höheren Stellenwert in unserer Arbeit. Diese haben 
einen klaren Vorrang vor Angebotsstrukturen. 
Wir rechnen folgendermaßen: 
Wir haben aktuell 10 Kinder im Haus, die eine Windel tragen. Jedes Kind wechselt im Durch-
schnitt 3x täglich in einer beziehungsvollen Pflegesituation die Windel. Wir kalkulieren durch-
schnittlich für eine solche Pflegesituation 15 Minuten 

10 Kinder à 3 Windelwechselsituationen täglich = 30 Situationen 
30 Windelwechselsituationen täglich à 15 Minuten = 450 Minuten 
450 Minuten : 60 = 7,5 Stunden 

Das heißt, dass wir pro Tag eine Vollzeitstelle alleine für diese wichtige Tätigkeit berechnen (da-
bei ist noch keine andere alltägliche oder außergewöhnliche Situation berücksichtigt). 
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Hinsichtlich der Eingewöhnungskonzepte ist im Prä-/Postvergleich festzustel-
len, dass die bereits bestehenden Eingewöhnungskonzepte im Rahmen der 
Prozessbegleitung überprüft und in sechs von elf Einrichtungen weiter modi-
fiziert wurden. Ausgehend von dem Berliner Eingewöhnungskonzept 
(Laewen, Andres & Hédervári, 1990) wurden Elemente aus dem Münchner 
Eingewöhnungskonzept adaptiert (Winner & Erndt-Doll, 2013). Zentral bei 
den vorgenommenen Veränderungen ist die Annahme, dass alle am Einge-
wöhnungsprozess Beteiligten von Anfang an eine wichtige Rolle spielen und 
aktiv am Eingewöhnungsprozess beteiligt werden müssen. Das Münchener 
Eingewöhnungsmodell sieht entsprechend weniger eine eingewöhnende Be-
zugsfachkraft im Vordergrund, sondern geht davon aus, dass ein Kind auch zu 
mehreren Personen eine tragfähige Beziehung aufbauen kann. Entsprechend 
erfolgt die Eingewöhnung in den Einrichtungen, die Veränderungen vorge-
nommen haben, nun mit zwei Fachkräften. Dabei wird auch die Kindergruppe 
stärker mit einbezogen und die Kinder bei einem Beziehungsaufbau unterei-
nander unterstützt. Diese Veränderungen wurden auch aufgrund der Überle-
gung eingeführt, den jüngsten Kindern bei Ausfällen der Bezugserzieherin 
etwa durch Krankheit eine sichere Basis in der Einrichtung gewährleisten zu 
können. 
In einigen Einrichtungen wurden außerdem verbindliche Qualitätsstandards 
erarbeitet, die auf die Übergangsgestaltung innerhalb der Einrichtungen aus-
gerichtet sind. Diese basieren auf der Erkenntnis, dass auch der Übergang aus 
Nest- bzw. Krippengruppe für die Kinder einen Übergang und damit eine 
Neu-Eingewöhnung in eine andere Gruppe bedeutet. Ein exemplarisches, im 
Lauf des Projekts erarbeitetes Übergangskonzept, wird im Folgenden darge-
stellt. 

Standard für den Übergang Nestgruppe-Regelgruppe orientiert an den Kriterien von  
Kita+QM36 

Vor dem Übergang/Wechsel vorbereiten 
• Die Kinder verweilen in der Nestgruppe etwa zwölf Monate. Ein früherer oder späterer 

Wechsel ist immer möglich. Den Zeitpunkt für den anstehenden Wechsel setzt in der Regel 
das Kind. Grundlage ist die intensive Beobachtung der Signale des Kindes durch die Be-
zugserzieherin (z. B. Besuche des Kindes in der Regelgruppe; Bildungsmöglichkeiten der 
Nestgruppe nicht mehr ausreichend). 

• Die Bezugserzieherin des Kindes aus der Nestgruppe lädt die Eltern zu einem Gespräch ein. 
Inhalt ist die Entwicklung des Kindes und der anstehende Wechsel. Die Eltern werden über 
den Verlauf der internen Übergabe/Eingewöhnung an/in die neue Gruppe informiert; die 
Entscheidung in welche Gruppe das Kind wechselt wird unter Berücksichtigung der Grup-
pensituation, der Neigung des Kindes zu einer bestimmten Gruppe und des Wunsches der 
Eltern gefällt.  

                                           
36  Kita+QM „Qualität.für alle.entwickeln“ ist ein Projekt der Evangelischen Landeskirche 

der Pfalz in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Pfalz. Weitere Informatio-
nen unter: www.kitaplusqm.de. 
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• Die aufnehmende Gruppe legt die neue Bezugserzieherin fest. 
• Übergangsgespräch intern: Informationen von der Nestgruppe-Bezugserzieherin an die auf-

nehmende Gruppe zu dem Kind und dem letzten Elterngespräch, Teilnehmer: Bezugserzie-
herin aus der Nestgruppe und Erzieherinnen der aufnehmenden Gruppe; Inhalte sind Ent-
wicklung und Vorlieben des Kindes, das die Gruppe wechselt, ggf. auch noch Informationen 
zu den Eltern, die für eine gute Zusammenarbeit wichtig sind. 

• Ca. zwei Wochen vor dem Wechsel: Erstens: neue Kinder zum Besuch motivieren (durch 
Nestgruppenerzieherin), anfangs begleitet eine Erzieherin aus der Nestgruppe, zeitlich be-
grenzt (ca. 30 bis 60 min) und zweitens in die neue Gruppe „abholen“ (von neuer Bezugser-
zieherin), d. h. in die Nestgruppe kommen, Kontakt zum Kind aufnehmen und motivieren, 
mitzukommen. 

• Nestgruppe feiert Abschied des Kindes in der Nestgruppe und lädt dazu die neue Bezugser-
zieherin ein. 

 
Tag des Wechsels 
• Neue Eltern und neues Kind der Gruppe werden von der neuen Bezugserzieherin begrüßt 

und mit der Gruppe vertraut gemacht.  
• Neue Bezugserzieherin wendet sich dem Kind intensiv zu; sie bietet ihm Spielmöglichkeiten 

an oder stellt Kontakte zu anderen Kindern aus der Gruppe her. Sie geht feinfühlig auf das 
Kind ein. 

• Begrüßung im Stuhlkreis und Vorstellen der neuen Kinder in der Gruppe und Vorstellung der 
Kolleginnen sowie aller anderen Kinder in der Gruppe (Name, Alter, ….) 

 
In den kommenden Tagen 
• Neue Kinder werden in Spielsituationen integriert und der Besuch in der Nestgruppe bei an-

fänglichen Schwierigkeiten wird zugelassen (mit zeitlicher Begrenzung). 
• Kinder werden zum Erkunden und Erproben der neuen Gruppe motiviert, unterstützt und 

begleitet durch die Bezugserzieherin. 
• Dabei wird verstärkt auf verbale und nonverbale Signale geachtet, darauf eingegangen und 

Hilfen angeboten. 
• Die neue Bezugserzieherin macht sich Notizen zum Übergang und dem Verhalten des Kin-

des. 
• Die Erzieherin aus der Kindergartengruppe informiert in kurzen Tür- und Angelgesprächen 

die Eltern, wie der Übergang verläuft. 
 
Nach ca. drei Monaten 
• Neue Bezugserzieherin führt aufgrund der Beobachtung während der Eingewöhnung in die 

Kindergartengruppe ein Gespräch mit den Eltern zum Übergang von der Nestgruppe in die 
Kitagruppe (Dauer ca. 30 min). Dies kann auch in Tür- und Angelgesprächen passieren, je 
nach Situation und Wunsch der Familie. 

5.2 Rekonstruktion der subjektiven Veränderungen auf der 
Ebene der Fachkräfte

Um die subjektiven Erfahrungen und wahrgenommenen Veränderungen zu 
erfassen, wurden die bereits zu Beginn des Projekts erhobenen Aspekte 
„Gruppenatmosphäre“, „Zufriedenheit“ und „Kenntnisstand“ auch zum Pro-
jektende schriftlich erfasst. Zusätzlich wurde explizit nach der Zufriedenheit 
mit dem Projektverlauf gefragt 
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5.2.1 Einschätzung der Gruppenatmosphäre 

Um die subjektive Einschätzung und Bewertung der eigenen Situation durch 
die Fachkräfte in Erfahrung zu bringen, wurde auch bei der Enderhebung fol-
gende offene Frage gestellt. 
„Wenn Sie über die Atmosphäre in Ihrem Gruppenraum nachdenken, wel-
che drei Begriffe fallen Ihnen dann spontan ein?“ 
Aus den Antworten der Fachkräfte wurden Kategorien gebildet und nach 
Häufigkeiten ausgezählt.  
84 der 106 Fachkräfte (79,2 %) beschrieben die Gruppenatmosphäre aus-
schließlich mit positiven Merkmalen. Genannt wurden Aspekte wie die 
Freundlichkeit des Raumes, eine altersentsprechende und anregende Gestal-
tung des Raumes, die spürbare Geborgenheit der Kinder und eine allgemein 
als harmonisch empfundene Atmosphäre. Im Vergleich zur Ersterhebung, bei 
der 64,4 % der Fachkräfte die Atmosphäre positiv beschrieben, war dies ein 
deutlicher Zuwachs.  
Entsprechend seltener wurden ausschließlich negative Merkmale der Grup-
penatmosphäre genannt. Waren dies zu Beginn 21,2 % der Fachkräfte, so 
nahm der Anteil am Ende des Projekts auf 9,4 % ab (10 Fachkräfte). Merkma-
le für eine schlechte Gruppenatmosphäre waren Lautstärke und Enge, die die 
Arbeit beeinträchtigten.  
 

Tabelle 25 
Einschätzung Gruppenatmosphäre Vergleich t0 (N = 118) / t1 (N = 106) 

Bewertung der 
Gruppenatmosphäre 

t0    t1 
Anteil in % 

positiv 64,4 79,2 

negativ 21,2    9,4 

teils / teils 14,4 11,3 

 
Im Gegensatz zur Ersterhebung wurden fehlende Rückzugsmöglichkeiten und 
die fehlenden Anregung für die Kinder nicht mehr benannt, ebenso wurde 
nicht mehr von einer allgemeinen großen Unruhe berichtet.  
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5.2.2 Gestaltung der pädagogischen Arbeit mit Kindern 

Ebenso wie bei der Ersterhebung wurden die Fachkräfte in der schriftlichen 
Befragung auch nach ihrer allgemeinen Zufriedenheit in Bezug auf die Arbeit 
mit den Kindern in den ersten drei Lebensjahren befragt: 
„Wie zufrieden sind Sie derzeit ganz allgemein in Bezug auf die Gestaltung 
der pädagogischen Arbeit mit den Kindern in den ersten drei Lebensjahren 
in Ihrer Kindertageseinrichtung?“ 
Diese offen gestellte Frage wurde inhaltsanalytisch (Kategorienbildung) aus-
gewertet, dabei wurden die Gründe der geäußerten Zufriedenheit bzw. Unzu-
friedenheit dimensionalisiert (positiv/negativ) und mit den Ergebnissen der 
Erstbefragung verglichen. Dieser Vergleich ergab folgendes Bild: 
76,5 % der 94 Fachkräfte, die auf diese Frage geantwortet haben, äußerten sich 
zufrieden, 11,7 % Fachkräfte unzufrieden und bei 11,7 % der Fachkräfte spiel-
ten sowohl Aspekte der Zufriedenheit als auch der Unzufriedenheit eine Rolle. 
Damit hat sich in der subjektiven Bewertung der Fachkräfte die Zufriedenheit 
mit der pädagogischen Arbeit im Vergleich zur Ersterhebung deutlich erhöht, 
der Anteil der unzufriedenen Fachkräfte ist gleichzeitig zurückgegangen.  
 
Tabelle 26 
Zufriedenheit mit der pädagogischen Arbeit t0 (N = 113) / t1 Vergleich (N = 96) 

Bewertung der 
pädagogischen Arbeit 

t0    t1 
Anteil in % 

positiv 55,7 76,5 

negativ 38,9 11,7 

teils / teils    5,3 11,7 

 
Fachkräfte, die auch zum Projektabschluss noch unzufrieden mit der pädago-
gischen Arbeit waren, nannten Schwierigkeiten, die in Zusammenhang mit 
(nach wie vor) bestehenden geöffneten Gruppen stehen. Die Unzufriedenheit 
wurde damit begründet, den Bedürfnissen der unterschiedlichen Altersgrup-
pen nicht gerecht werden zu können.37 Ein weiterer, häufig geäußerter Grund 
betraf den zum Zeitpunkt der Enderhebung aktuellen Personalmangel, der zu 
erhöhten Arbeitsbelastungen und damit verbunden zu Unzufriedenheit führte. 

                                           
37 Dabei wurde auch Unzufriedenheit darüber geäußert, dass bereits eingeleitete Quali-

tätsveränderungen aus baurechtlichen bzw. Brandschutzgründen wieder aufgegeben 
werden mussten. 
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5.2.3 Reflexion des Projektverlaufs  

Um eine möglichst umfassende Einschätzung zum Projektverlauf auf der 
Ebene der Fachkräfte in den teilnehmenden Einrichtungen zu erhalten, wur-
den in der Abschlusserhebung die Fachkräfte gebeten, das Projekt rückbli-
ckend zu reflektieren und ihre subjektive Einschätzung zum Projektverlauf 
offen zu formulieren:  
Wenn Sie rückblickend reflektieren: Wie ist aus Ihrer Sicht das Projekt ver-
laufen? 
In der anschließenden inhaltsanalytischen Auswertung wurden die Antworten 
systematisch kategorisiert und hinsichtlich ihrer Richtung (positive/negative 
Bewertung) dimensionalisiert. Dabei traten folgende Ergebnisse zutage: 
Im Rückblick bewerten 96 % der Fachkräfte (N = 102) den Verlauf des Pro-
jekts positiv. 3 % der Fachkräfte bewerten den Projektverlauf negativ, 1 % 
teils positiv, teils negativ. Diese insgesamt sehr große Zufriedenheit mit dem 
Projektverlauf wurde von den Fachkräften auf folgende Aspekte zurückge-
führt:  

• passgenaue Modulauswahl (in Verbindung mit strukturierter Selbst-
einschätzung), 

• intensiver Theorie-Praxis-Transfer über In-House-Schulungen, 
• ausreichend lange Projektdauer (Möglichkeit zur Implementierung 

von Wissen und Erprobung), 
• kontinuierliche, methodengestützte (Selbst)Reflexion (u. a. videoge-

stützt), 
• Hospitationen und kollegiale Beratung, 
• sehr gute Prozessbegleitung/Coaching, 
• Methodenvielfalt. 

In den Abschlussinterviews wurden die Teams ebenfalls zu den aus ihrer 
Sicht wesentlichen Veränderungen durch das Projekt befragt. Dabei zeigte 
sich eine Fülle an berichteten Veränderungen, die ebenfalls inhaltsanalytisch 
ausgewertet und kategorisiert wurden. Zwar gab es einrichtungsspezifische 
Schwerpunkte und konzeptionsbedingte Besonderheiten, in der Gesamtschau 
werden aber die vielschichtigen Wirkungen des Projekts, die sich auch in der 
schriftlichen Befragung zeigten, deutlich.  
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Tabelle 27 
Gelingensfaktoren (N = 102) 

Reflexion des Projektverlaufs Anzahl Nennungen* 

Zugewinn an Fachwissen 32 

Teamentwicklung 30 

Raumgestaltung/Materialausstattung 20 

Konzeptionelle Veränderungen 15 

Pädagogische Haltung (Bild vom Kind) 7 

Pädagogische Arbeit mit Kindern 49 

Arbeitsatmosphäre 14 

Zusammenarbeit mit Eltern 4 

*aufgrund Kategorisierung der Antworten auf im Fragebogen offen gestellten Fragen zum Projektverlauf t1 
 
Die zu Beginn des Projekts durch die Fachkräfte formulierten Erwartungen an 
das Projekt (vgl. Kapitel 3.2.3) haben sich damit in den meisten Fällen erfüllt.  
Hinsichtlich der Fortbildungen wurden die Module „Meilensteine der früh-
kindlichen Entwicklung“ (Modul W6), „Frühkindliche Entwicklungsthemen: 
Erkennen und begleiten“ (Modul W5) sowie das Modul (O1) „Biografische 
(Selbst-)Reflexion und professionelle Haltung“ von vielen Fachkräfte als be-
sonders wichtige Module für den eigenen Lernprozess bezeichnet. Durch die 
Biografiearbeit und (Selbst-)Reflexion gleich zu Beginn des Projekts wurden 
die Offenheit und das Verständnis untereinander befördert. Diese veränderte 
Haltung wirkte sich nach Einschätzung der Fachkräfte auch auf die pädagogi-
sche Arbeit mit Kindern sowie auf die Zusammenarbeit mit Eltern aus. 

„Als es um die Biografie ging. Es war ein richtig betroffener Tag. Für viele 
gab es auch Tränen. An diesem Tag dachte ich: Es passt doch nicht, was hat 
unser eigenes damit zu tun? Aber im Nachhinein, im Alltag, wenn eine 
Kollegin etwas macht, dann kann ich leichter nachvollziehen warum sie das 
so macht, weil ich weiß, das hat sie schon in ihrer Biografie so erlebt, dann 
habe ich einen anderen Blick darauf.“ (Interview Fachkraft t1) 
„Ich habe lange nicht gemerkt, dass es darum geht, an uns zu arbeiten; also, 
dass der Fokus auf uns liegt, auf den Fachkräften. Ich war immer mit dem 
Fokus aufs Kind gerichtet und war da immer wieder irritiert. Und erst so 
Mitte des Projekts habe ich gemerkt, es geht um uns. Das war total ange-
nehm, finde ich, dass man sich wirklich auch um die Fachkräfte gekümmert 
hat: wie geht es uns, was machen wir, was ist unsere Aufgabe.“ (Interview 
Fachkraft t1) 
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„Dieses Modul Raum und Material hat eigentlich aufgezeigt, wo es denn 
wirklich fehlt. Nicht an Schränken und Spielen, sondern an der Haltung. 
Wann ist eine Tür zu, und wann ist sie offen – aber das hat ja etwas mit 
inneren Türen zu tun.“ (Interview Leitung t1) 
„Dieses Modul Diversität war für mich letztendlich der Funke zu sagen, es 
gibt nur Individuen. Es gibt nicht Türkische und Migranten, es gibt immer 
nur einzelne Kinder, es gibt nur Individuen und ich muss immer schauen, wie 
der Einzelne ist.“ (Interview Leitung t1) 
„Da gab es eine Kleingruppenarbeit (…) wie reden wir über Eltern? Mit 
welcher Tonlage? Das kam da ganz stark mit rein und sehr provozierend (…). 
Das hat bei uns schon nochmal viel ausgelöst (…) Nach der Fortbildung 
versuchen wir nicht mehr die Eltern zu beurteilen (…) wir versuchen zu 
verstehen und nicht über die Leute zu sprechen, sondern mit ihnen zusammen 
über bestimmte Themen zu sprechen.“ (Interview Fachkraft t1) 

Kritik wurde von „fortgeschrittenen“ Einrichtungen geäußert, die andere, spe-
ziellere und über pädagogische Basisthemen hinausgehende Themenschwer-
punkte hatten. Benannt wurden hier beispielsweise die Themen Resilienz bei 
Kindern bis zum dritten Lebensjahr, die diversitätsbewusste Arbeit und kultur-
spezifische Unterschiede, bezogen sowohl auf die pädagogische Arbeit mit den 
Kindern als auch auf die Zusammenarbeit mit Eltern. In Einzelfällen wurde im 
Rückblick auf das Projekt bedauert bzw. kritisiert, dass die genannten Themen 
keinen Raum fanden, der Projektverlauf insgesamt wurde aber dennoch positiv 
bewertet – insbesondere im Hinblick auf die Teamentwicklung. Hierin drückt 
sich einerseits die nach wie vor bestehende Kompetenzdifferenzierung inner-
halb bzw. zwischen den Teams aus, die selbst mit einem in hohem Maße spezi-
fizierten Projektzuschnitt nur begrenzt aufgefangen werden konnte. Anderer-
seits wird auch deutlich, dass selbst nach Abschluss einer intensiven Teamfort-
bildung weiterhin Bedarf besteht, aktuelles Fachwissen aufzunehmen, für die 
eigene Handlungspraxis aufzubereiten und kontinuierlich zu reflektieren. Hier-
für wurden – auch dies wird im Rückblick der Teams deutlich – ein hohes Maß 
an Selbstlernkompetenzen und Methodenvielfalt erworben, die die Fachkräfte 
in die Lage versetzen (sollen), die Qualitätsentwicklungsprozesse fortzuführen. 
Allerdings – auch das wird selbst von sehr erfahrenen Teams formuliert – ist 
der Wunsch nach einem weiteren fachlichen Austausch, der auch neue Inputs 
von außerhalb beinhaltet (z. B. über Qualitätszirkel) nach wie vor hoch. 

5.2.4 Wissens- und Erfahrungsbestände der Fachkräfte 

Zu Beginn des Projekts wurde der hohe Bedarf an fachlicher Qualifizierung 
der Fachkräfte deutlich (vgl. Kapitel 3.2.4). Damit einhergehend wurde durch 
die Fachkräfte der Bedarf an einer Unterstützung des Transfers der Theorie in 
die Handlungspraxis formuliert. In welcher Weise sich über den Projektver-
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lauf ein Zugewinn an Wissens- und handlungspraktischen Erfahrungsbestän-
den abbilden lässt, ist Inhalt des nachfolgenden Kapitels. 

Themenspezifische Kenntnisse 
Zu Projektbeginn gab ein großer Teil der Fachkräfte (über 75 %) an, bei der 
Gestaltung von Pflegesituationen und der Eingewöhnung gute bis sehr gute 
Kenntnisse zu haben. Dennoch wurden diese Themen im Rahmen der Pro-
zessbegleitung aufgegriffen und es wurden Veränderungen implementiert. Die 
damit verbundenen Wissens- und Kompetenzzuwächse der Fachkräfte bilden 
sich auch in den Selbsteinschätzungen ab. Fast alle Fachkräfte schätzen ihre 
Kenntnisse in diesen beiden Bereichen als hoch ein (Gestaltung der Pflegesi-
tuationen 90, 5% (t0: 82,2 %); Eingewöhnung 88,8 % (t0: 78,8 %).  
Insgesamt zeigt der Vergleich der themenspezifischen Kenntnisse (Selbstein-
schätzung Fachkräfte), dass in allen Themenbereichen Zuwächse berichtet 
werden. Die höchsten Zuwächse zeigen sich bei entwicklungspsychologi-
schen Themen („Meilensteine kindlicher Entwicklung“ t0: 45,2 %, t1: 78,6 %, 
„Partizipation & Förderung der Autonomie“ t0: 39,8 %, t1: 71,7 %), die Be-
deutung und Begleitung von Peer-Interaktionen in den frühen Jahren (t0: 
33,0 %, t1: 61,8 %) sowie bei dem Themenbereich „Diversität“ (t0: 30,9 %, t1: 
64,9 %). Hier schätzen doppelt so viele Fachkräfte ihre Kenntnisse als gut bis 
sehr gut gegenüber der Ersterhebung ein. Weitere Themenbereiche, bei denen 
deutliche Kompetenzzuwächse wahrgenommen bzw. berichtet werden, bezie-
hen sich auf die Gestaltung und Bereitstellung entwicklungsangemessener 
und bildungsanregender Räume, Materialien und Aktivitäten (t0: 42,4 %, t1: 
69,2 %), die gesunde Entwicklung von Kindern (t0: 55,5 %, t1: 80,0 %), Ent-
wicklungsthemen erkennen und begleiten (t0: 59,8 %, t1: 83,8 %) sowie das 
Führen von Entwicklungsgesprächen mit Eltern (t0: 67,8 %, t1: 83,0 %). In 
diesen, auf die Prozessqualität ausgerichteten Themen sind es etwa ein Drittel 
mehr Fachkräfte, die Kompetenzzuwächse berichten. 
Lediglich in einem Themengebiet (Inklusion und integrative Arbeit) gaben 
auch zu Projektende weniger als die Hälfte der Fachkräfte (34,3 %) an, über 
gute bis sehr gute Kenntnisse zu verfügen. 
In teststatistischen Verfahren wurden die (berichteten) Kenntnisgewinne auf 
der Ebene der individuellen Fachkräfte berechnet. Dazu wurden jeweils von 
einer Fachkraft die Werte der Selbsteinschätzung zum Zeitpunkt t0 den Wer-
ten der Selbsteinschätzung zum Zeitpunkt t1 gegenübergestellt und hinsicht-
lich statistischer Kennziffern verglichen. Danach waren in sechs Themenbe-
reichen die Kompetenzzuwächse hoch signifikant.38 Hierzu gehörten das Er-
                                           
38  Hierzu wurden statistische Mittelwertvergleiche (t-Test für abhängige Stichproben) 

durchgeführt. Signifikanzniveaus: ***(p � 0.001); **(p � 0.005); *(p �  0,05). 
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kennen der frühkindlichen Entwicklungsthemen, die Meilensteine der früh-
kindlichen Entwicklung, die Gestaltung und Bereitstellung entwicklungs-an-
gemessener und bildungsanregender Räume, Materialien und Aktivitäten für 
ein- bis dreijährige Kinder, die Partizipation und Förderung der Autonomie 
der ein- bis dreijährigen Kinder, die Bedeutung und Begleitung von Peer-
Interaktionen ein- bis dreijähriger Kinder sowie die diversitätsbewusste Arbeit 
mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren.  
 

 
Abbildung 10. Selbsteinschätzung der fachlichen Kenntnisse: sehr gute bis gute 
Kenntnisse; Vergleich t0 (N = 121) – t1 (N = 107). 

 
Die Zugewinne in den genannten Bereichen korrespondieren mit den zu Pro-
jektbeginn am häufigsten gewählten Modulen. Tabelle 28 gibt einen Über-
blick über die Häufigkeiten der Modulwahl. 
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Tabelle 28 
Modulwahl (N = 11) 

Modul Anzahl Kindertages-
einrichtungen, die dieses 

Modul gewählt haben: 

Meilensteine der Entwicklung 7 

Räume und Material 5 

Kindliche Entwicklungsthemen erkennen und begleiten 5 

Gesunde Entwicklung  4 

Geeignete Organisationsform 4 

Diversitätsbewusste Arbeit mit Kindern 3 

Entwicklungsgespräche mit Eltern 2 

Partizipation ermöglichen 2 

Bildung sichtbar machen 1 

Beobachtungskonzepte 0 

Gestaltung der Pflegesituationen 0 

Gestaltung der Eingewöhnung 0 

Unterstützung von Peer-Interaktionen 0 

 
Der von den Fachkräften wahrgenommene Zugewinn an Fachwissen wurde 
auch in den leitfadengestützten Interviews zum Zeitpunkt der Enderhebung 
bestätigt. Die Fachkräfte berichteten dabei von einer größeren Sicherheit, die 
sie in ihrem pädagogischen Handeln durch die vertieften Fachkenntnisse 
wahrnehmen. Diese Sicherheit können sie auch an die Eltern weitergeben, 
wenn sie bestimmte – für die Eltern häufig mit Unsicherheit und Ängsten ver-
bundenen – Handlungskonzepte fachlich begründen, beispielsweise in Bezug 
auf die Sauberkeitsentwicklung der Kinder:  

„Zum Beispiel das Thema Sauberkeitsentwicklung, wo wir jetzt sagen, es gibt 
keine Sauberkeitserziehung, es gibt eine Sauberkeitsentwicklung (…) wo man 
auch ganz klar argumentieren kann, wo man vielen Eltern die Angst auch 
nehmen kann (…). Also, da ist man selbstsicherer geworden in der 
Argumentation.“ (Interview Fachkraft t1) 

Die vertieften Fachkenntnisse haben aber nicht in allen Fällen zu einer erhöh-
ten Arbeitszufriedenheit geführt. Denn die Fachkräfte berichten davon, dass 
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sie aufgrund der Wissenszuwächse einen (selbst)kritischen Blick auf den ei-
genen Praxisalltag richten, und dabei häufig an Grenzen der Umsetzbarkeit 
stoßen. Hierin zeigen sich wiederum Parallelen zu dem sog. „Umsetzungsdi-
lemma“, das in der Studie „Schlüssel zu guter Bildung“ beschrieben wurde 
(vgl. auch Kapitel 2.6.4): „Erleben die Fachkräfte permanent eine Diskrepanz 
zwischen Anforderungen und Umsetzungsmöglichkeiten (‚Umsetzungsdi-
lemma‘) bzw. haben sie den Eindruck, nicht entsprechend dem eigenen pro-
fessionellen Selbstanspruch arbeiten zu können oder zu dürfen (‚Orientie-
rungsdilemma‘) – wie es für einen Teil der Fachkräfte rekonstruierbar ist – 
kann dies zu hohen psychischen und körperlichen Belastungen, zum Ausblei-
ben von Selbstwirksamkeits- und Anerkennungserfahrungen und in Folge zu 
einer Abwertungs- und Ablehnungstendenz den Anforderungen gegenüber 
führen“ (Viernickel et al., 2013, S. 146). Die geäußerte Unzufriedenheit nach 
Projektabschluss steht mit akutem Personalmangel, aber auch mit den teilwei-
se als immer noch unbefriedigend empfundenen Raum- und Gruppenstruktu-
ren in Zusammenhang. 

„Den Luxus hatten wir nicht, weil wir vierundzwanzig Kinder in der Gruppe 
hatten. (…) Ja, dann kommt man nämlich in Konflikte, dann hat man das 
gehört und weiß auch was richtig ist, und man fühlt ja eigentlich auch, was 
richtig ist, und dann reicht manchmal die Zeit nicht, weil so viel außen rum 
ist und die Gruppen einfach zu groß sind.“ (Interview Fachkraft t0) 

Zusammenarbeit im Team 
Der Vergleich zwischen Erst- und Enderhebung zeigt, dass sich die Zufrie-
denheit mit der Zusammenarbeit im Team im Laufe des Projekts weiter er-
höht hat. Fast alle Fachkräfte berichten davon, sich regelmäßig fachlich aus-
zutauschen (92,6 %) und konzeptionelle Fragen im Team zu diskutieren 
(92,6 %). Besonders deutlich wird die Veränderung der Zusammenarbeit im 
Hinblick auf die individuelle Begleitung der Kinder, denn zum Abschluss des 
Projekts berichten 85,0 % der Fachkräfte (gegenüber 75,2 % in t0), dass ein 
regelmäßiger Austausch über die Entwicklungs- und Bildungsprozesse der 
Kinder stattfindet, damit ist ein Zuwachs von über 10 Prozentpunkten zu ver-
zeichnen. Ein weiterer (neuer) Schwerpunt der Teamarbeit bezieht sich auch 
herausfordernde Situationen im Alltag, die im Team besprochen werden 
(80,8 % gegenüber 65,5 % in t0); damit ist ebenfalls ein deutlicher Zuwachs 
von 15 Prozentpunkten zu verzeichnen. Ob und in welcher Form die Prozess-
begleitung zu einer höheren Fachlichkeit der Teamsituationen beigetragen hat 
(Teamkultur) oder ob die Methode der Dilemmasituationen, die im Rahmen 
der wissenschaftlichen Begleitung verwendet und den Einrichtungen zur Ver-
fügung gestellt wurde, zu einer Veränderung des Bewusstseins für die eigene 
Fachlichkeit führte, ist nach den schriftlichen Befragungen nicht mit Sicher-
heit zu sagen. Festzuhalten bleibt an dieser Stelle jedoch die Einschätzung, 
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dass das Projekt zu einer von den Fachkräften insgesamt deutlich wahrge-
nommenen Fachlichkeit auf der Teamebene beitragen konnte. Es zeigt aber 
auch noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten, unter anderem eine noch stär-
kere Einbeziehung von aktueller Fachliteratur, die systematische kollegiale 
Beratung (auch einrichtungsübergreifend) sowie die videogestützte Beobach-
tung von Interaktionen und deren (Selbst)Reflexion. 
 

Tabelle 29 
Formen des Austauschs im Team – Vergleich t0 (N = 121) / t1 (N = 109 ) 

 ja (in %) 

 t0 t1 

Wir tauschen uns regelmäßig im Team über fachliche Fragen aus. 88,3 92,6 

Im Team findet regelmäßig ein Austausch über die Entwicklungs- und 
Bildungsprozesse der Kinder statt. 

75,2 85,0 

Im Team werden regelmäßig aktuelle Fachliteratur bzw. Filme  
vorgestellt. 

56,7 61,0 

Wir wenden regelmäßig kollegiale Beratung als Methode an. 60,7 61,3 

Wir haben im letzten Jahr Supervision bekommen. 7,7 5,0 

Wir diskutieren konzeptionelle Fragen im Team. 85,5 92,6 

Wir filmen uns gegenseitig im pädagogischen Alltag und nutzen diese 
Aufnahmen zur (Selbst-)Reflexion. 

22,7 25,7 

Herausfordernde Situationen besprechen wir im Team und beziehen 
dabei aktuelle Fachliteratur mit ein. 

65,5 80,8 

 
Die Auswertung der leitfadengestützten Interviews ergab folgendes Bild: Neun 
der elf teilnehmenden Kindertageseinrichtungen berichteten, dass der Zuge-
winn an Fachwissen im Rahmen von In-House Fortbildungen dazu geführt ha-
be, dass im Team eine gemeinsame fachliche Basis entstanden sei, die einen 
systematischen Diskurs über pädagogische Handlungsziele ermögliche. Dabei 
wird betont, dass im Vergleich zu früher offener und konstruktiver, aber auch 
durchaus kritischer diskutiert wird. Auch wird auf die größere Dialogfähigkeit 
und -orientierung in den Teams hingewiesen, die zu einer größeren Partizipati-
on der Teammitglieder bei konzeptionellen Fragen geführt habe. 

„Da hat sich ein Modus gebildet, ein Sprachmodus, ein Denkmodus unter 
den Kollegen, den jeder versteht, wo man nicht mehr viel erklären muss. 
Wenn jetzt einer etwas anpackt und setzt etwas um, dann weiß man gleich, 
warum macht er das so.“ (Interview Leitung t1) 
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„Wenn eine einzelne Kollegin auf einer Fortbildung ist, dann ist das zwar gut 
für die Kollegin, aber nicht für die Teamarbeit. Und deswegen ist es so 
positiv gewesen, dass das ganze Team das gemacht hat. Jeder hat das 
Gleiche gehört, und wir können uns gemeinsam weiterentwickeln und 
weiterdenken.“ (Interview Fachkraft t1) 
„Wo man in Teamsitzungen einfach sehr lernend miteinander umgeht, sehr 
offen, sehr offen kritisch, konfrontierend teilweise, und wertschätzend (..). 
Also, das hat sich verändert, das ist ganz offen und da sind wir auch sehr 
kritisch miteinander.“ (Interview Leitung t1) 
„Keine von uns hat irgendwelche Hemmungen zu sagen, das und das stört 
mich und das finde ich nicht in Ordnung. Vorher hätte ich lieber geschwiegen 
und nichts gesagt.“ (Interview Fachkraft t1) 
„Ich glaube, dass das Projekt auch viel dazu beigetragen hat, dass wir auch 
auf fachlicher Ebene ganz offen miteinander umgehen können und auch 
Dinge aus- und ansprechen können.“ (Interview Fachkraft t1) 

5.2.5 Veränderungen der pädagogischen Arbeit 

Zum Abschluss des Projekts wurden die Fachkräfte um eine abschließende 
subjektive Einschätzung der Veränderungen und deren Bewertung gebeten. 
Hierzu wurde im Fragebogen differenziert nach Veränderungen für Kinder in 
den ersten drei Lebensjahren und Kindern über drei Jahren. Damit sollten 
auch mögliche Effekte über die reinen Krippen-/Nestgruppen hinaus erfasst 
werden, die für die Einrichtungen auf das Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im 
Blick“ zurückzuführen waren.  
Befragt zu den Veränderungen im pädagogischen Alltag, gaben 49,0 % der 
Fachkräfte an, große bis sehr große Veränderungen in der Arbeit mit den 
Kindern bis zum dritten Lebensjahr wahrgenommen zu haben, 48,0 % der 
Fachkräfte nahmen kleine Veränderungen wahr. Die wahrgenommenen Ver-
änderungen werden von den Fachkräften als (sehr) wichtig eingestuft 
(93,9 %). 35,5 % der Fachkräfte gaben an, große bis sehr große Veränderun-
gen auch in der Arbeit mit den Kindern über drei Jahren, weitere 57,0 % nah-
men bezogen auf diese Altersgruppe kleine Veränderungen wahr. Keine Ver-
änderungen im Verlauf des Projekts stellten bezogen auf die Altersgruppe der 
Kinder bis zum dritten Lebensjahr lediglich 3,0 %, bezogen auf die älteren 
Kinder lediglich 7,5 % der Fachkräfte fest. 
Nach Einschätzung der Fachkräfte hat das Projekt damit auch zu Veränderun-
gen in der Altersgruppe der über Dreijährigen geführt. Darin kommt zum 
Ausdruck, dass zwar der Hauptfokus des Projekts auf der Altersgruppe der 
jüngeren Kinder lag, gleichzeitig aber auch altersübergreifende Qualitätsent-
wicklungen angestoßen wurden. Diese bewerten die Fachkräfte ebenfalls in 
der überwiegenden Mehrheit als „(sehr) wichtig“ (85,4 %).  
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Tabelle 30 
Wahrnehmung von Veränderungen im pädagogischen Alltag t1 (N = 98) 

Veränderungen in der pädagogischen 
Arbeit mit Kindern 

(sehr) große kleine 
Veränderungen 

keine 
 

 Angaben in % 

von 0 bis 3 Jahren: 49,0 48,0 3,0 

über 3 Jahren: 35,5 57,0 7,5 

 
Tabelle 31 
Beurteilung der Veränderungen im pädagogischen Alltag t1 (N = 98) 

Beurteilung der Veränderungen Sehr 
wichtig/ 
sehr gut 

Wichtig/ 
gut 

Teilweise 
gut/ teil-
weise 

schlecht 

Weniger 
wichtig/ 

eher 
schlecht 

Un-
wichtig/ 
schlecht 

 Angaben in % 

von 0 bis 3 Jahren: 38,8 55,1 6,1 0,0 0,0 

über 3 Jahren: 38,2 47,2 12,4 1,1 1,1 

 
Welcher Art die wahrgenommen Veränderungen sind, wurde in den leitfa-
dengestützten Interviews zum Ende des Projekts deutlich. Die Auswirkungen 
des Projekts zeigten sich nach Einschätzung der interviewten Fachkräfte in 
Bezug auf die pädagogische Arbeit mit den Kindern sowie die Zusammenar-
beit mit den Eltern. 

Veränderungen in der pädagogischen Arbeit mit Kindern 
Neben den in Kapitel 5.1 berichteten Veränderungen in Bezug auf konzeptio-
nelle Aspekte wie die Gestaltung der Tagesabläufe und Eingewöhnung bzw. 
Übergänge, wurden in den Interviews auch Veränderungen benannt, die sich 
auf die unmittelbare Handlungsebene (z. B. die Gestaltung von Interaktion 
und Beziehung) beziehen. Die Fachkräfte berichten davon, dass sie in der All-
tagsgestaltung stärker die individuellen Bedürfnisse der Kinder in den Blick 
nehmen und die Signale besser erkennen. Dies ist einerseits auf den intensi-
ven Wissenszuwachs, der im Rahmen der Weiterbildungsmodule (W5) Früh-
kindliche Entwicklungsthemen: Erkennen und begleiten und (W6) Meilen-
steine der frühkindlichen Entwicklung, für die sich alle Einrichtungen ent-
schieden hatten, zurückzuführen. Andererseits wurden im Rahmen verschie-
dener Module die Pflegesituationen (W7) und andere Handlungsroutinen im 
Kontext der Entwicklungstheorien (z. B. Bindungsforschung) thematisiert. 
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Damit gelang es den Fachkräften nach eigener Einschätzung besser, die Zu-
sammenhänge zwischen den emotionalen Verhaltensäußerungen der Kinder 
und den theoretischen Grundlagen herzustellen, und diese Kompetenzen in 
die eigene Handlungspraxis zu übersetzen.  
Die Fortbildungen haben auch zu einer häufigeren und intensiven Beobach-
tung der Kinder geführt. Die Einrichtungen verwendeten bereits vor Projekt-
beginn die Bildungs- und Lerngeschichten als systematisches Beobachtungs-
verfahren. Teilweise wurden auf der Grundlage videogestützter Analysen die 
Spiel- und Kooperationsbeziehungen der Kinder beobachtet und theoriege-
stützt analysiert. Diese Wahrnehmungsschulungen (Weltzien, 2014) haben 
offensichtlich dazu geführt, dass sich die Fachkräfte am Ende der Projektlauf-
zeit sicherer in ihren Beobachtungen und Einschätzungen zu den individuel-
len Interessen und Bedürfnissen der Kinder fühlten. In diesem Zusammen-
hang wurden von den Fachkräften auch vermehrt Gelegenheiten im pädagogi-
schen Alltag geschaffen, um den Kindern bereits früh Erfahrungen zu ermög-
lichen, die im Kontext von Partizipation und Autonomie (W8) stehen.  
Ein weiterer Aspekt auf der Ebene der pädagogischen Arbeit mit Kindern be-
zog sich in den Interviews auf die Bedeutung und Begleitung von Peer-
Interaktionen junger Kinder, die von einigen Einrichtungen als Fortbildungs-
modul (W11) gewählt wurde, in anderen Einrichtungen im Rahmen der ent-
wicklungsangemessenen und bildungsanregenden Alltagsgestaltung (W10) 
thematisiert wurde.  
Andere Aspekte wie Vielfalt/Diversität und Gesundheit wurden ebenfalls von 
den Einrichtungen im Rahmen der Abschlussinterviews angesprochen, jedoch 
fanden dort nach Einschätzung der Fachkräfte (noch) keine tiefgreifenden 
Veränderungen statt. Dies mag auch darauf zurückzuführen sein, dass nur 
einzelne Einrichtungen hierin einen thematischen Schwerpunkt in den Fort-
bildungen gesetzt haben  
Werden die von den Teams geäußerten Veränderungen den für den frühpäda-
gogischen Bereich formulierten notwendige Basiskompetenzen (Fröhlich-
Gildhoff, Weltzien et al., 2014) gegenübergestellt, so zeigt sich in Bezug auf 
das Handlungsfeld „Arbeit mit Kind(ern)“, dass in fast allen Bereichen Ver-
änderungen von den Teams berichtet werden. Dabei muss berücksichtigt wer-
den, dass einige Kategorien (insbesondere Inklusion, aber auch spezielle Bil-
dungsbereiche und Sprachförderung) keine expliziten Fortbildungsmodule in 
dem Projekt „ 1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ darstellten. Deutliche Verän-
derungen waren hiermit kaum zu erwarten.  
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Kompetenzmatrix FBBE  
Handlungsfeld: Arbeit mit Kind(ern) 
(Fröhlich-Gildhoff, Weltzien et al., 2014) 

Berichtete Veränderungen im Projekt „1, 2, 3 – 
Die Jüngsten im Blick“ in den Bereichen  

1.1  Auseinandersetzung mit eigenen Wert- 
und Normsystemen/handlungsleitenden 
Orientierungen bezogen auf das Kind 

(Selbst-)Reflexion, Biografiearbeit  
(7 Nennungen)* 

1.2  Beziehung und Interaktion bewusstere und intensivere Gestaltung von 
Interaktionen; stärkere Dialogorientierung  
(6 Nennungen) 

1.3  Beobachtung und Dokumentation kindli-
cher Entwicklungs- und Bildungsverläufe 

Beobachtungen häufiger und intensiver  
(6 Nennungen) 

1.4  Gestaltung von Entwicklungs- und Bil-
dungsprozessen 

Kinder und ihren (Entwicklungs)Themen wird 
mehr Zeit gegeben (5 Nennungen) 

1.5  Pädagogische Alltagsgestaltung Alltagsgestaltung orientiert sich stärker an den 
Bedürfnissen der Kinder; Bedürfnisse und In-
dividualität des Kindes stehen stärker im Mit-
telpunkt: Signale werden stärker beachtet, Be-
dürfnisse besser erkannt; geringere Angebots-
orientierung (6 Nennungen) 

1.6  Moderation Gruppenprozessen insgesamt ruhigere Atmosphäre (4 Nennungen) 
1.7  Begleiten und Moderieren von Dialogen 

mit und zwischen Kindern und Förderung 
kommunikativer Interaktionen zwischen 
Kindern 

Kinder spielen intensiver; engere Beziehungen 
zu Kindern (3 Nennungen) 

1.8  Begleitung und Moderation von Konflikten Kindern werden in der eigenständigen Lösung 
von Konflikten stärker unterstützt (1 Nennung) 

1.9  Gestaltung kooperativer Bildungspro-
zesse zwischen Kindern 

--- 

1.10  Gestaltung und Ermöglichung von Parti-
zipation 

Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit der Kin-
der werden stärker unterstützt und mehr zuge-
lassen; größere Partizipation (4 Nennungen) 

1.11  Besondere Transitionsprozesse Standards für die Übergänge wurden erarbei-
tet (6 Nennungen) 

1.12  Diversität und Inklusion --- 
1.13  Inklusion – Kulturelle Heterogenität Puppen von vier verschiedenen Kontinenten, 

jeweils beide Geschlechter angeschafft  
(1 Nennung); Begrüßung im Flur in allen in der 
Einrichtung vertretenen Sprachen (1 Nen-
nung); Bücher in den Herkunftssprachen der 
Kinder angeschafft (4 Nennungen) 

1.14  Inklusion – Kinder mit Behinderung ---- 
1.15 Diversität und Inklusion – Kinder unter-

schiedlichen Geschlechts 
Puppen von vier verschiedenen Kontinenten, 
jeweils beide Geschlechter angeschafft  
(1 Nennung) 

1.16  Sprachliche Bildung Intensivere Kommunikation mit Kindern, Dia-
logorientierung – Sprachentwicklung der Kin-
der nach Einschätzung von Fachkräften und 
Eltern schneller (2 Nennungen) 

1.17  Bildungsbereiche Veränderung hin zu offenem Konzept mit Ein-
richtung von Bildungsbereichen, die allen  
Kindern offen stehen (4 Nennungen) 

Abbildung 11. Veränderungen im Handlungsfeld: Arbeit mit Kind(ern). 
*Anmerkung: In Klammern ist jeweils die Anzahl der Einrichtungen aufgeführt, die diese Veränderungen be-
richtet haben. 
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Die Fachkräfte beschrieben in den Interviews, dass insbesondere aufgrund des 
besseren Kenntnisstandes zu den Entwicklungsthemen und Meilensteinen die 
Bedürfnisse und die Individualität der Kinder stärker im Mittelpunkt stehen. 
Bedürfnisse können zum Ende der Projektlaufzeit besser erkannt werden, 
Signale der Kinder finden infolgedessen mehr Beachtung. Die Gestaltung des 
Alltags orientiert sich stärker an den Bedürfnissen der Kinder, Alltagssituati-
onen werden stärker als Lern- und Bildungsgelegenheiten erkannt und ge-
nutzt, ihre Gestaltung hat Priorität vor einer an der gesamten Gruppe ausge-
richteten „Angebotspädagogik“. Damit einhergehend haben sich auch Häu-
figkeit und Intensität der systematischen Beobachtungen der Kinder verän-
dert: Erst sie bilden die Grundlage dafür, Entwicklungsthemen und Bedürfnis-
se erkennen und individuell auf die Kinder reagieren zu können. Auf dieser 
Grundlage werden Interaktionen bewusster gestaltet.  

„Diese Zeit lassen, dem Kind Zeit lassen (…). Wenn das Kind Schuhe 
anziehen geht, um nach draußen zu gehen, ist es jetzt öfter so, dass ich dann 
nebendran sitze und dann unterhalten wir uns ganz lange. Und dieses Ziel, es 
muss jetzt die Schuhe anziehen, damit es raus geht, das ist jetzt gar nicht 
mehr so im Vordergrund.“ (Interview Fachkraft t1) 
„Wir haben, glaube ich, durch das Projekt auch begriffen, dass gar nicht 
alles von uns kommen muss, sondern dass man auch die ganz Kleinen mit 
einbeziehen kann.“ (Interview Fachkraft t1) 
„Wir bemühen uns auch viel mehr abzuwarten und zu beobachten, dass das 
Kind die Lösung selbst findet. Wir schreiten weniger oft eine und wägen die 
Situation bewusster ab: Wann ist es sinnvoll einzuschreiten oder 
Unterstützung zu geben.“ (Interview Leitung t1)  

Zusammenarbeit mit Eltern  
Zum Zeitpunkt der Enderhebung gaben 100 % der Fachkräfte (N = 105) an, 
mindestens einmal pro Woche mit den Eltern in informellem Austausch zu 
stehen, davon 81,9 % täglich (zu Beginn des Projekts 92 % (N = 115), davon 
63 % täglich). 
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Tabelle 32 
Zusammenarbeit mit Eltern t1 (N = 105). 

Wie häufig finden folgende Formen des Austauschs mit den Eltern statt? 

 täglich mind. 
1x pro 
Woche 

mind. 
1x im 
Monat 

mind. 
1x im 

Quartal 

mind. 
1x 
pro 
Jahr 

nie 

Anteile in % 

Informeller Austausch mit den Eltern 81,9 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Schriftliche Information über die Einrich-
tung (z. B. Konzept, Zeiten, Angebote, 
Mahlzeiten) 

13,1 26,3 23,2 18,2 17,2 2,0 

Gespräche über Lern- und Erziehungs-
ziele 

0,0 4,8 11,4 20,0 61,0 2,9 

Individuelle Gespräche zum Entwick-
lungsstand des Kindes 

1,0 2,9 6,9 15,7 73,5 0,0 

 
Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Eltern wurden in den Abschlussin-
terviews ebenfalls von vielfältigen Veränderungen berichtet, die auf das Pro-
jekt zurückgeführt wurden. Neben einer insgesamt größeren Dialogorientie-
rung wurden insbesondere die größere Sicherheit im fachlichen Austausch 
über die kindlichen Entwicklungsprozesse und Bedürfnisse, aber auch das 
größere Verständnis für Vielfalt und Heterogenität angesprochen. Diese konn-
ten in einigen Einrichtungen auf das speziell auf die Entwicklungsgespräche 
mit Eltern (W4) ausgerichtete Modul zurückgeführt werden; in anderen Ein-
richtungen wurden der intensivere und fachlichere Austausch mit Eltern eher 
indirekt auf die erweiterten eigenen Kompetenzen zurückgeführt.  
Eine Gegenüberstellung von für den frühpädagogischen Bereich erforderli-
chen Basiskompetenzen für alle pädagogischen Fachkräfte (Fröhlich-
Gildhoff, Weltzien et al., 2014) und den berichteten Veränderungen zeigt 
auch in Bezug auf das Handlungsfeld „Zusammenarbeit mit Eltern/Familien“, 
dass viele Aspekte benannt wurden, die sich einzelnen Kategorien dieses 
Handlungsfeldes zuordnen lassen. Da allerdings der Fokus des Projekts „ 1, 2, 
3 – Die Jüngsten im Blick“ insgesamt stark auf dem Handlungsfeld „Arbeit 
mit Kind(ern)“ lag, werden deutlich weniger Veränderungen hinsichtlich der 
Zusammenarbeit mit Eltern/Familien von den Teams berichtet.  
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Kompetenzmatrix FBBE  
Handlungsfeld: Zusammenarbeit mit Eltern/ Fa-
milien 
(Fröhlich-Gildhoff, Weltzien et al., 2014) 

Berichtete Veränderungen im Projekt  
„1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ in den 
Bereichen  

2.1  Auseinandersetzung mit eigenen Wert- und 
Normsystemen/handlungsleitenden Orien-
tierungen bezogen auf die Elternschaft 

(Selbst-)Reflexion (3 Nennungen)* 

2.2  Gestaltung von Beziehungen zu Eltern Intensivere Zusammenarbeit mit Eltern, 
„Willkommenskultur“, die sich z. B. im Einla-
dung zum Verweilen bei Kaffee und Ge-
spräch am Morgen zeigt, in der Folge öffnen 
Eltern sich mehr auch bei schwierigen The-
men (2 Nennungen) 

2.3  Institutionell-konzeptionelle Ausgestaltung 
der Zusammenarbeit mit Eltern 

--- 

2.4  Gestaltung von Angeboten für Elterngrup-
pen 

--- 

2.5  Gestaltung spezifischer Angebote unter der 
Perspektive von Diversität und Inklusion 

Kaffee und Gesprächsangebot am Morgen  
(1 Nennung) 

2.6  Beteiligung von Eltern und Familie Eltern gestalten Außengelände eigeninitiativ 
(2 Nennungen) 

2.7  Organisation der einrichtungsinternen In-
formation der Eltern 

--- 

2.8  Organisation und Gestaltung eines Be-
schwerdemanagement 

--- 

2.9  Beteiligung an einer familienorientierten 
Weiterentwicklung der Einrichtung/  
Weitentwicklung der Kindertageseinrich-
tung zu Familienzentren 

--- 

Abbildung 12. Veränderungen im Handlungsfeld: Arbeit mit Kind(ern). 
*Anmerkung: In Klammern ist jeweils die Anzahl der Einrichtungen aufgeführt, die diese Veränderungen be-
richtet haben. 
 
In den Einrichtungen, in denen die Zusammenarbeit mit den Eltern intensiv 
reflektiert wurde, kam es auch zu konzeptionellen Veränderungen, um Eltern 
stärker in die pädagogische Arbeit einzubeziehen und sie am Tagesgeschehen 
teilhaben zu lassen. So wurde in einer Einrichtung eine Kaffeemaschine ange-
schafft und die Eltern in der Bring-Situation zu persönlichen „Morgengesprä-
chen“ eingeladen. Damit konnte auch mit bis dahin eher schwer zugänglichen 
Eltern eine konstruktive Basis der Zusammenarbeit hergestellt werden. Zwei 
Einrichtungen berichteten, dass die Eltern in Gesprächen offener waren und 
auch schwierige Themen besprochen werden konnten. 

„Da sind wir auf guten Schritten weiter gekommen, also das ist wirklich 
etwas, was man umfassend benennen kann. Eine Willkommenskultur. Dass 
jeder Mensch in unserem Umkreis sich erst mal grundsätzlich willkommen 
fühlt. Und aus diesem ,du bist willkommen‘ entwickelt sich jeder nächste 
Schritt, im Umgang, in der Wertschätzung.“ (Interview Leitung t1) 
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5.3 Rückblickende Bewertung aus Sicht der Fachkräfte 

Zum Zeitpunkt der Enderhebung zeigten sich die Fachkräfte in der standardi-
sierten Befragung mithilfe des Fragebogens mit den Rahmenbedingungen ih-
rer Arbeit in allen Bereichen unzufriedener als zu Projektbeginn (vgl. Kapitel 
3.2.4). Besonderes unzufrieden waren die Fachkräfte mit dem Personalschlüs-
sel, der Gruppengröße, der Teampräsenz (Fluktuation, Krankenstand) und der 
allgemeinen Arbeitsbelastung.  
 

Tabelle 33 
Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen t1 (N = 106). 

Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Rahmenbedingungen Ihrer Arbeit? 
         Häufigkeit in % 
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Konzeption 5,1 12,1 59,6 23,2 

Gruppengröße 8,4 34,6 32,7 24,3 

Personalschlüssel 13,2 36,8 39,6 10,4 

Raumstruktur und -verfügbarkeit 7,5 19,8 44,3 28,3 

Materialausstattung  2,9 16,3 58,7 22,1 

Mitgestaltungsmöglichkeiten 0,0 6,7 60,6 32,7 

Zusammenarbeit im Team 0,0 2,8 63,0 34,3 

Arbeitsbelastung 4,7 43,0 49,5   2,8 

Qualifikationsstruktur im Team 1,0   9,8 64,7 24,5 

Teampräsenz (Kontinuität bzw. Fluktuation, Kranken-
stand) 6,7 41,0 48,6   3,8 

Kontinuität und Dauer des Verbleibs der Fachkräfte im 
Team 2,0 23,8 59,4 14,9 

Unterstützung durch den Träger 2,9 20,6 55,9 20,6 

 
Ob sich die Rahmenbedingungen tatsächlich für die Fachkräfte im Projektver-
lauf verschlechtert haben, ist durch diese Erhebung nicht zu beurteilen. Mögli-
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cherweise hat sich durch das Projekt auch eine kritischere Sicht auf notwendige 
Strukturen entwickelt, die für eine hohe pädagogische Qualität in der Arbeit 
mit Kindern in den ersten Lebensjahren notwendig sind. Zu verweisen ist hier-
bei auch auf aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu Personalschlüssel, 
Gruppengröße und Qualifikationsstruktur (Viernickel et al., 2013; Fröhlich-
Gildhoff, Weltzien et al., 2014). Auch die Beschäftigung mit anderen Struktu-
ren über den kollegialen Austausch, gegenseitige Hospitationen sowie Filmma-
terialien aus anderen Einrichtungen können zu einem kritischeren Blick auf die 
eigene Praxis geführt haben. Die Auseinandersetzung mit Rahmenbedingungen 
stand insbesondere im Rahmen der Auseinandersetzung mit Altersmischungen 
und (räumlichen) Hemmnissen einer Qualitätsentwicklung im Fokus.  

„Es sind schon viele positive Veränderungen, aber ganz zufrieden fühle ich 
mich persönlich nicht mit den Zweijährigen, dass die so komplett in diesen 
Alltag integriert sind, wo doch eher die größeren, älteren Kinder dominieren 
in den Bildungsbereichen. Also ich finde oft, klar, sie können überall hin, sie 
werden selbstständig, aber es dominieren doch die älteren Kinder, die ganzen 
Materialien, was wir zeitlich anbieten.“ (Interview Fachkraft t1) 

Der kritischen Einschätzung von strukturellen Rahmenbedingungen steht eine 
deutlich positivere Bewertung des Projektverlaufs gegenüber. Insgesamt zei-
gen sich zu Projektende 76,5 % der Fachkräfte ausschließlich zufrieden mit 
der pädagogischen Arbeit (und weitere 11,7 % teils zufrieden), 79,2 % sind 
ausschließlich zufrieden mit der Gruppenatmosphäre (und weitere 11,3 % teils 
zufrieden). 96,0 % der Fachkräfte bewerten den Projektverlauf ausschließlich 
positiv. 
 

Bewertung des Projektverlaufs Anteile in % 

positiv 96,0 

negativ 3,0 

teils / teils 1,0 

Abbildung 13. Bewertung des Projektverlaufs t1, Einschätzung Fachkräfte 
(N = 102). 
 
Die große Zufriedenheit mit dem Projektverlauf, die über alle teilnehmenden 
Einrichtungen zum Ausdruck kommt, wird dabei besonders auf den intensi-
ven Teambegleitungsprozess durch die Fortbildnerinnen und den einrich-
tungsspezifischen Zuschnitt der Fortbildungsmodule zurückgeführt.  

„Also ich fand es eines der schönsten Projekte, die wir jemals hatten. Also 
schön im Sinne von Qualität entsteht, aber im gesamten Team (…). Dieses 
Projekt, finde ich, hat am meisten Früchte getragen.“ (Interview Leitung t1) 
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„Das war einfach genial, diese Flexibilität und das Sich-Einlassen auf unsere 
Entwicklungsschritte. Das muss man hier nochmal als dickes Lob zurück-
geben, denn das habe ich so noch nie erleben können. (…) Und so müssen 
wir es eigentlich auch mit den Kindern machen. Wir haben unseren Fahrplan 
und wenn wir sehen, was brauchen sie, dann müssen wir es wie (Name 
des/der ReferentIn) machen und umschwenken.“ (Interview Fachkraft t1) 
„Ich habe alle so wahrgenommen: sehr offen, sehr bereit, mit sich etwas ge-
schehen zu lassen. Ich bin sehr dankbar. Sowohl dem Projekt als auch meinen 
Kollegen gegenüber, dass wir wirklich profitiert haben, und dass wirklich die 
Menschen um uns herum davon profitieren.“ (Interview Leitung t1) 
„Mensch, wie toll ist das, und was für ein Luxus war das für uns mit dem 
Projekt in die Krippengruppe hinein zu wachsen. (Interview Fachkraft t1) 

Einschränkungen in der Zufriedenheit gab es bei Fachkräften, die bereits über 
langjährige Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebens-
jahren verfügten und die höhere Erwartungen an die fachlichen Inputs hatten 
bzw. sich andere Themenbereiche (Resilienz, Inklusion o. ä.) gewünscht hät-
ten. Trotz dieser Einschränkung war die Zufriedenheit auf Teamebene mit 
dem Projekt insgesamt aber hoch. 

5.4 Fazit und Evaluation der Projektziele und -inhalte 

Die Auswertungen der Abschlusserhebungen zum Zeitpunkt t1 zeigen, dass es 
in den teilnehmenden Einrichtungen auf verschiedenen Ebenen zu vielfältigen 
Veränderungen gekommen ist, die sich direkt oder indirekt auf das Projekt „1, 
2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ zurückführen lassen. Diese – von den Fachkräf-
ten selbst wahrgenommenen bzw. berichteten oder über Fremdeinschätzungen 
(Kompetenzeinschätzung, Videosequenzanalysen) festgestellten – Veränderun-
gen werden im Folgenden hinsichtlich der eingangs formulierten Projektziele 
(vgl. Kap. 2.3) systematisch zusammengeführt. Diese beziehen sich auf die: 

• Einstellungen und pädagogische Orientierungen der Fachkräfte, 
• Wissensbestände und Kenntnisse (Selbstauskünfte), 
• Gestaltung und Häufigkeit des fachlichen Austausches im Team, 
• Zusammenarbeit mit Eltern, 
• Zufriedenheit der Fachkräfte mit der pädagogischen Arbeit, 
• Beurteilung der Gruppenatmosphäre, 
• Raumgestaltung und Materialausstattung, 
• konzeptionellen Lösungen zur Aufnahme der Jüngsten, 
• Beziehungs- und Interaktionsgestaltung mit den Kindern. 
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Einstellungen und pädagogischen Orientierungen der Fachkräfte. 
Die Fragebögen und leitfadengestützten Interviews geben zahlreiche Hinwei-
se darauf, dass sich die Einstellungen und pädagogischen Orientierungen der 
Fachkräfte im Projektverlauf in der Hinsicht weiterentwickelt haben, als dass 
deutlicher die Bedeutung hoher pädagogischer Qualität für die Kinder in den 
ersten drei Lebensjahren hervorgehoben wird. Zwar war bereits zu Beginn des 
Projekts „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ ein Großteil der befragten Fach-
kräfte der Überzeugung, dass eine hohe pädagogische Qualität in Kinderta-
geseinrichtungen einen wichtigen Beitrag zur kindlichen Entwicklung und 
auch familiären Unterstützung leisten kann. Am Ende der Projektlaufzeit 
werden hierfür aber stärker aktuelle Wissensbestände als Bezugsrahmen her-
angezogen, die auf konzeptionelle Grundentscheidungen ebenso wie auf die 
pädagogische Handlungspraxis, die Teamebene und die Zusammenarbeit mit 
Eltern wirken.  
Die Veränderungen in den Einstellungen zur Bildung, Betreuung und Erzie-
hung der Jüngsten sowie in den handlungsleitenden Orientierungen zeigen sich 
besonders im Umgang mit kritischen Alltagssituationen, wie sie mithilfe der 
Methode der Dilemmasituationen (vgl. Kap. 4.3) fallvergleichend rekonstruiert 
wurden. Im Vorher-Nachher-Vergleich zeigt sich eine Kompetenzerweiterung 
in allen teilnehmenden Teams. Überdurchschnittlich groß ist der Kompetenz-
zuwachs in den vergleichsweise „schwächeren“ Teams zu Beginn des Projekts. 
Daher zeigt sich zum Ende der Laufzeit eine größere Homogenität zwischen 
den Einrichtungen, wenn auch nach wie vor Unterschiede zu verzeichnen sind. 
Alltagssituationen mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren werden diffe-
renzierter wahrgenommen und beschrieben, der fachliche Austausch in den 
Teams ist auf einem höheren analytischen Niveau (Einbeziehung von aktuel-
lem Fachwissen) und erreicht eine größere Reflexionstiefe. Handlungsalterna-
tiven zur Problem-/Konfliktlösung sind im Vergleich zu Projektbeginn durch 
höhere Kreativität und Vielfalt gekennzeichnet und es werden zugleich offene 
Fragen, Zweifel und „Wissenslücken“ deutlicher benannt. Damit wird ein ins-
gesamt hohes professionelles Verständnis und die Bereitschaft und Fähigkeit, 
sich als lernende Organisation zu verstehen, deutlich.  

Wissensbestände und Kenntnisse (Selbstauskünfte) 
Zieht man die Befragungsergebnisse als Grundlage für die Evaluation heran, ist 
hinsichtlich der Wissensbestände und Kenntnisse der Fachkräfte eine hohe 
Zielerreichung festzustellen. Nach der schriftlichen Befragung (Gesamterhe-
bung) werden in allen Themenbereichen Wissenszuwächse berichtet (Selbst-
einschätzung der Fachkräfte). Insbesondere bei entwicklungspsychologischen 
Themen, bei Peer-Interaktionen in den frühen Jahren sowie etwas weniger aus-
geprägt auch in Bezug auf entwicklungsangemessene und bildungsanregende 
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Räume, Materialien und Aktivitäten, bei Entwicklungsthemen sowie Entwick-
lungsgesprächen mit Eltern stellen die Fachkräfte Kompetenzzuwächse fest. 
Nur bei dem Themenfeld „Inklusion“ schätzen noch mehr als die Hälfte der 
befragten Fachkräfte ihre Kompetenzen als mittelmäßig bis schlecht ein. Diese 
allgemein (berichteten) Kompetenzzuwächse im Vorher-Nachher-Vergleich 
werden bei einer Überprüfung auf der individuellen Ebene bestätigt. Dabei zei-
gen sich in sechs Kompetenzbereichen statistisch signifikante Zuwächse, die 
im Kontext der Projektinhalte stehen. Einschränkend ist jedoch festzuhalten, 
dass es sich hierbei um Selbstauskünfte der Fachkräfte handelt und nicht um 
externe Kompetenzeinschätzungen. Allerdings konnten auch in den Interviews 
mit Fachkräften vertiefte Fachkenntnisse und eine daraus resultierende größere 
Handlungssicherheit im pädagogischen Alltag rekonstruiert werden.  

Gestaltung und Häufigkeit des fachlichen Austausches im Team 
Das Projekt hat in den teilnehmenden Einrichtungen zu einem intensiveren 
und auf einer breiteren fachlichen Grundlage stattfindenden Austausch ge-
führt. Besonders erkennbar wird dies im Hinblick auf die individuelle Beglei-
tung der Kinder, bei dem die Fachkräfte von einem deutlichen Zuwachs an 
fachlichem Austausch berichten. Ein besonderer Schwerpunkt der Zusam-
menarbeit im Team ist die fachliche und (selbst-)reflexive Auseinanderset-
zung mit herausfordernden Situationen im Alltag, dies kommt sowohl in der 
schriftlichen Befragung aller Fachkräfte als auch in den Interviews und Grup-
pendiskussionen zum Ausdruck. Weitere Entwicklungsmöglichkeiten, die 
z. T. auch von den Fachkräften selbst benannt werden, sind eine noch stärkere 
Einbeziehung von aktueller Fachliteratur, die systematische kollegiale Bera-
tung (auch einrichtungsübergreifend) sowie die videogestützte Beobachtung 
von Interaktionen und deren (Selbst)Reflexion.  
Neben den inhaltlichen Veränderungen der Teamzusammenarbeit, die auf 
Wissens- und Kompetenzzuwächse zurückgeführt werden können, berichten 
die Teams auch von einer anderen Diskussionskultur, die sich im Vergleich 
zu früher offener und konstruktiver, aber durchaus auch (selbst)kritischer dar-
stellt. So wird auf eine größere Dialogfähigkeit und -orientierung auf Team-
ebene sowie mehr Partizipation bei konzeptionellen Fragen hingewiesen. 
Die Teams verstehen sich stärker als zuvor als lernende Organisationen, die 
über eine professionelle Auseinandersetzung mit Kindern in den ersten drei 
Lebensjahren zu einer veränderten Handlungspraxis kommen. Herausforde-
rungen im pädagogischen Alltag werden dabei stärker als zu Beginn des Pro-
jekts als gestaltbar erlebt. Vermeintliche Handlungssicherheiten und -routinen 
in der pädagogischen Arbeit mit Kindern kommen ebenso auf den Prüfstand 
wie Einstellungen gegenüber elterlichen Verhaltensweisen. Zwar haben die 
Teams noch nicht alle pädagogischen und konzeptionellen Fragen lösen kön-
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nen, gleichwohl werden Qualitätsstandards und eine fachliche Positionierung 
gegenüber schlechter Qualität (und schlechten Rahmenbedingungen) als ge-
meinsame Aufgabe deutlich formuliert. Die Leitungen in den Teams spielen 
dabei eine wichtige Rolle in dem Prozess der Professionalisierung.  
Eine weitere Veränderung wird im Hinblick auf eine größere Ressourcenori-
entierung in den Teams deutlich. Aufgrund der zunehmenden Wissensbestän-
de und Kompetenzen in den Teams hat sich eine breitere Grundlage der päda-
gogischen Kooperation entwickelt: Die hilfreichen Ressourcen innerhalb des 
Teams, die sich durch vertiefte theoretische Wissensbestände und reflektiertes 
Erfahrungswissen auszeichnen und auf die im Bedarfsfall zurückgegriffen 
werden kann, haben sich erhöht. Ebenso hat sich die Bereitschaft, in kriti-
schen, herausfordernden Alltagssituationen auf die Unterstützung im Team 
zurückzugreifen, vergrößert. Damit zeigt sich in den Teams eine stärkere Kul-
tur der gegenseitigen Anerkennung, die nicht auf allgemeine Wertschätzung, 
sondern auf fachliche Kompetenzen zurückgeführt wird. 

Zusammenarbeit mit Eltern 
Die Zusammenarbeit mit Eltern, die bereits zu Beginn des Projekts sowohl 
von Eltern als auch von Fachkräften als „gut“ eingeschätzt wurde, hat sich im 
Laufe des Projekts weiter intensiviert. Alle Fachkräfte gaben zum Zeitpunkt 
der Enderhebung an, mindestens einmal pro Woche mit den Eltern in einen 
informellen Austausch zu gehen, die meisten Fachkräfte nutzen darüber hin-
aus tägliche Tür- und Angelgespräche zum Austausch. Neben dieser großen 
Dialogorientierung wurden Veränderungen im Hinblick auf eine größere fach-
liche Sicherheit in Gesprächen mit Eltern – beispielsweise in Bezug auf kind-
liche Entwicklungsbedürfnisse – berichtet. Den Eltern wird überdies mit ei-
nem größeren Verständnis für Vielfalt und Heterogenität begegnet.  
In einigen Einrichtungen wurden konzeptionelle Veränderungen eingeführt 
mit dem Ziel, mehr Gelegenheiten für Dialog und Partizipation in der Einrich-
tung entstehen zu lassen. Damit konnte auch bei bislang eher schwer zugäng-
lichen Eltern eine gute Basis für konstruktive Gespräche geschaffen werden.  

Zufriedenheit der Fachkräfte mit der pädagogischen Arbeit 
Im Vorher-Nachher-Vergleich hat sich die Zufriedenheit der pädagogischen 
Fachkräfte deutlich erhöht, gleichzeitig ist der Anteil der unzufriedenen Fach-
kräfte zurückgegangen. Fachkräfte, die auch zum Projektabschluss noch un-
zufrieden mit der pädagogischen Arbeit waren, begründeten dies mit Schwie-
rigkeiten, die in Zusammenhang mit Gruppenkonzepten („geöffnete Grup-
pen“) stehen. Ein weiterer Grund für Unzufriedenheit war der zum Zeitpunkt 
der Enderhebung (Juni 2014) vorhandene Personalmangel und erhöhte Ar-
beitsbelastungen als Folge der personellen Engpässe.  



126 Die Situation zum Projektende (t1) 

 
Die Zufriedenheit mit der pädagogischen Arbeit ist auf weitreichende, und für 
die Fachkräfte als „wichtig“ eingestufte Veränderungen in der Gestaltung der 
Tagesabläufe, der Eingewöhnungs- und Übergangskonzepte (z. B. Nestgrup-
pe-Kita) zurückzuführen. Auch in der unmittelbaren Handlungspraxis, insbe-
sondere in der Gestaltung von Interaktion und Beziehung verzeichneten die 
Fachkräfte Veränderungen, mit denen sie zufrieden sind. Sie berichten davon, 
dass es gelingt, in der Alltagsgestaltung stärker die individuellen Bedürfnisse 
der Kinder in den Blick zu nehmen und die Signale besser zu erkennen. Die 
modulspezifischen Themen (z. B. entwicklungspsychologische Themen, Mei-
lensteine der Entwicklung), aber auch die modulübergreifende, intensive Aus-
einandersetzung mit der eigenen Handlungspraxis haben offensichtlich dazu 
geführt, dass die emotionalen Verhaltensäußerungen der Kinder besser er-
kannt und gedeutet werden können und das eigene Antwortverhalten als „bes-
ser“ bewertet wird.  
Ein weiterer Aspekt bezieht sich auf die Peer-Interaktionen, die nach Einschät-
zung der Fachkräfte stärker in den Blick genommen und begleitet werden. All-
tagssituationen werden stärker als Lern- und Bildungsgelegenheiten erkannt 
und genutzt, an der gesamten Gruppe ausgerichtete Angebote haben dagegen 
abgenommen. Die systematischen Beobachtungen der Kinder haben sich inten-
siviert, damit hat sich die Grundlage erweitert, Entwicklungsthemen und Be-
dürfnisse erkennen und individuell auf die Kinder reagieren zu können. Auf 
dieser Grundlage werden Interaktionen bewusster gestaltet. Wenige Verände-
rungen zeigen sich rückblickend in den Themenfeldern Vielfalt/Diversität und 
Gesundheit, was darauf zurückzuführen sein mag, dass sie in den von den 
Teams gewählten Fortbildungen keine Schwerpunkte darstellten.  

Beurteilung der Gruppenatmosphäre 
Die hohe Zufriedenheit mit der pädagogischen Arbeit korrespondiert mit der 
positiven Einschätzung der Gruppenatmosphäre zum Ende der Projektlaufzeit. 
Nur wenige Fachkräfte zeigten sich noch unzufrieden mit den überwiegend 
räumlich bedingten Störfaktoren (Lautstärke, Enge) in den Gruppenräumen. 
Fehlende Rückzugsmöglichkeiten oder fehlende Anregungen, die noch zu 
Beginn des Projekts für Unzufriedenheit sorgten, wurden zum Abschluss des 
Projekts nicht mehr benannt. Darin drücken sich einerseits konzeptionelle 
Verbesserungen (u. a. andere Gruppen- und Alterskonzepte), andererseits die 
veränderte, stärker auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete pädagogi-
sche Handlungspraxis aus. 

Raumgestaltung und Materialausstattung 
Zum Zeitpunkt der Enderhebung zeigt sich eine Annäherung der Einrichtun-
gen hinsichtlich der erhobenen Strukturmerkmale, die sich in einer geringeren 
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Streuung niederschlägt. Werden diese Strukturmerkmale als Hinweise auf pä-
dagogische Qualität gedeutet, lässt sich daraus schlussfolgern, dass sich durch 
das Projekt die Qualität insbesondere in einigen „zurückliegenden“ Einrich-
tungen erhöht hat. So gab es insbesondere bei altersspezifischen Materialien 
deutlich bessere Werte. 
Auch wenn noch nicht alle projektbezogenen Veränderungen zum Zeitpunkt 
der Enderhebung sichtbar waren (z. T. waren die Umbau- und Umgestal-
tungsprozesse noch nicht abgeschlossen), werden von den Fachkräften viel-
fältige und deutliche Veränderungen hinsichtlich Raumgestaltung und Mate-
rialausstattung in ihren Einrichtungen berichtet. Altersspezifischen Bedürfnis-
sen der Kinder in Bezug auf Spiel- und Ruhebereiche, den Wechsel von Be-
wegung und Entspannung sowie die besonderen Explorations- und Spielbe-
dürfnisse können stärker als zuvor berücksichtigt werden.  
Geringe Veränderungen gab es allerdings in Bezug auf Vielfalt/Diversität. 
Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Qualitätsentwicklung zum Abschluss des 
Projekts nicht abgeschlossen ist, sondern von den Teams vielmehr als Dauer-
aufgabe begriffen wird.  

Konzeptionelle Lösungen zur Aufnahme der Jüngsten 
In einigen der teilnehmenden Einrichtungen wurden im Verlauf des Projekts 
weitreichende konzeptionelle Veränderungen vorgenommen. Dabei gingen 
die Veränderungen im Wesentlichen in zwei Richtungen: Einerseits wurden 
große Altersmischungen eher zu altersnäheren Gruppen verändert, anderer-
seits wurden konzeptionell-räumliche Veränderungen vorgenommen, die 
stärker in Richtung offene pädagogische Angebote gingen. Weitere Verände-
rungen betrafen den Tages- und Wochenverlauf, die Altersmischung sowie 
die Gestaltung von Übergängen und Eingewöhnung. Da sowohl Tagesstruktu-
ren als auch Eingewöhnungs- und Übergangskonzepte zu Beginn des Projekts 
von den Fachkräften kaum als „Baustelle“ thematisiert wurden, sind diese 
Veränderungen auf die vertieften Fachkenntnisse aber auch auf die intensive, 
(selbst-)reflexive Auseinandersetzung mit förderlichen und hemmenden Ein-
flussfaktoren auf das kindliche Wohlbefinden und seine Entwicklung in den 
Teams zurückzuführen. Teilweise wurden bereits Qualitätsstandards zur Ge-
staltung des Übergangs zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb der Ein-
richtung formuliert. 
Hinsichtlich der Eingewöhnungskonzepte ist festzustellen, dass die bereits 
bestehenden Eingewöhnungskonzepte im Rahmen der Prozessbegleitung mo-
difiziert wurden. Es wurden alle am Eingewöhnungsprozess Beteiligten aktiv 
am Eingewöhnungsprozess beteiligt – hierzu gehören alle in der Gruppe täti-
gen Fachkräfte und auch die Kinder. 
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Beziehungs- und Interaktionsgestaltung mit den Kindern 
Die externe Einschätzung der Beziehungs- und Interaktionsgestaltung auf der 
Grundlage von videografierten Beobachtungen von Fachkraft-Kind-Interak-
tionen zeigt eine Zunahme der beobachteten Qualität im Projektverlauf. Dabei 
ist festzustellen, dass sich die Interaktionsqualität in den Einrichtungen auf 
hohem Niveau angleicht, dass also die Qualität der Fachkraft-Kind-Interak-
tion eine geringere Varianz zwischen den Einrichtungen und zwischen den 
einzelnen Fachkräften im Vergleich zur Ersterhebung aufweist. Die Qualität 
der beobachteten Interaktionen ist damit weniger stark personen- und 
settingabhängig als noch zu Beginn des Projekts.  
Die Ergebnisse der videogestützten Einschätzungen korrespondieren mit den 
Ergebnissen der Selbsteinschätzungen der Fachkräfte zur alltäglichen Gestal-
tung von Beziehung und Interaktion. Hier zeigen sich im Vorher-Nachher-
Vergleich insbesondere in den auf die spezifischen Bedürfnisse der jüngeren 
Kinder ausgerichteten Handlungskompetenzen statistisch signifikante Zu-
wächse. Die Fachkräfte berichten zum Abschluss des Projekts häufiger, dass 
sie unter anderem auf Methoden und Konzepte der bewussten Interaktionsge-
staltung mit den 1- bis 3-Jährigen zurückgreifen können und dass sie sich bei 
der Gestaltung von Gesprächen und Interaktionen mit den Jüngsten sicher 
fühlen.  
Ein weiteres Ergebnis der videogestützten Beobachtungen ist die – auch von 
den Fachkräften wahrgenommene – ruhigere und entspannte Gruppenatmo-
sphäre. Damit wirken sich zum einen die höheren Kompetenzen der Fachkräf-
te zur Gestaltung von Interaktionsgelegenheiten im Alltag, zum anderen aber 
auch die insgesamt besser gestalteten Gruppenkontexte auf die Fachkraft-
Kind-Interaktionen in positiver Weise aus.  
Auch wenn Selbsteinschätzungen dieser Art vorsichtig zu interpretieren sind, 
weil sie unter anderem Ausdruck einer allgemein hohen Zufriedenheit mit 
dem Projektverlauf sein können, bleibt doch festzuhalten, dass die Ergebnisse, 
die sich auf die unmittelbare Fachkraft-Kind-Interaktion beziehen, eng mit 
den Projektinhalten in Verbindung gebracht werden können und mit den Er-
gebnissen der Fremdeinschätzung durch die GInA Einschätzskalen weitge-
hend kompatibel sind.  
Insgesamt zeigen die vergleichenden Analysen sowohl im Vorher-Nachher-
Vergleich als auch im Vergleich der teilgenommenen Einrichtungen, dass sich 
vielfältige und in der Gesamtschau sehr positive Veränderungen ergeben ha-
ben, die direkt oder indirekt mit den Projektzielen und -inhalten von „1, 2, 3 – 
Die Jüngsten im Blick“ in Verbindung gebracht werden können. Allerdings 
gibt es auch „offene Baustellen“, die sich in einigen Einrichtungen tatsächlich 
als Umbau- oder Umstrukturierungsmaßnahmen (oder -vorhaben) zeigen. In 
anderen Einrichtungen beschäftigen sich die Teams eher mit Fragen bezüglich 
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„Qualitätserhalt/Qualitätssicherung“. Auch wenn sicherlich nicht alle Erwar-
tungen der Fachkräfte im Hinblick auf die Projektziele erfüllt wurden, ist 
doch festzuhalten, dass in der 18-monatigen Laufzeit des Projekts eine grund-
legende und von den Beteiligten in differenzierter Weise aufgezeigte Quali-
tätsentwicklung im Bereich der pädagogischen Arbeit mit den Kindern in den 
ersten drei Lebensjahren, mit ihren Eltern und auf der Teamebene verzeichnet 
werden konnte. Bemerkenswert sind auch die – in den Projektzielen zwar 
nicht formulierten, aber dennoch plausiblen – Wirkungen auf die pädagogi-
sche Qualität in den Einrichtungen über die Altersgruppe der Jüngsten hinaus. 
Denn viele Aspekte des Projekts „1, 2, 3 – die Jüngsten im Blick“ lassen sich 
sowohl im Hinblick auf konzeptionelle Verbesserungen als auch im Hinblick 
auf den Wissens- und Kompetenzzuwachs der Fachkräfte sowie auf Team-
ebene durchaus auf die Einrichtungen insgesamt übertragen. Zu betonen ist 
dabei jedoch auch, dass die Teams die Qualitätsentwicklung keineswegs als 
abgeschlossen betrachten, sondern aus der entwickelten „guten Fachpraxis“ 
heraus weitere Veränderungsbedarfe erkennen und auch notwendige Unter-
stützungsmaßnahmen benennen.  
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6 Die Perspektive der Eltern 

Um die Perspektive der Eltern zu erfassen, wurden die Eltern der Kinder bis 
zum dritten Geburtstag zu Beginn und zu Ende des Projekts jeweils mithilfe 
eines Fragebogens befragt. Um Wahrnehmungen von Veränderungen abbil-
den zu können, richtete sich der Fragebogen zu Ende des Projekts auch an 
Eltern von Kindern, die bereits seit Beginn des Projekts in der Einrichtung 
waren, im Lauf des Projekts jedoch drei Jahre alt wurden und damit in andere 
Gruppen der Einrichtung kamen.  
Bei der Ersterhebung wurden 96 ausgefüllte Elternfragebögen zurückgesandt, 
das entspricht einem Rücklauf von ca. 45 % (bezogen auf die Anzahl der Kin-
der in den ersten drei Lebensjahren in den Einrichtungen). Im Rahmen der 
Enderhebung waren es nur 66, bei einer gleichzeitig größeren Stichprobe.39 
Daher lag die Rücklaufquote bei rd. 26 %. 

Ergebnisse der Elternbefragung zum Zeitpunkt t0 
Zu Projektbeginn wurden die Eltern zu ihren Erwartungen hinsichtlich des 
Projekts „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ befragt. Dabei zeigte sich, dass die 
Eltern mit der Teilnahme „ihrer“ Einrichtung sehr zufrieden waren. 41,5 % 
der Eltern bewerteten die Teilnahme am Projekt mit „sehr gut“, weitere 
38,3 % mit „gut“. 20,2 % der Eltern konnten keine Einschätzung treffen 
(„weiß nicht“).  
 

Tabelle 34 
Bewertung der Teilnahme der Einrichtung t0 (N = 96) 

Bewertung der Teilnahme durch die Eltern Anteile in % 

sehr gut 41,5 

gut 38,3 

weiß nicht 20,2 

 
Diese Zahlen decken sich mit dem Grad der Informiertheit der Eltern zu Be-
ginn des Projekts. Zwei Drittel der Eltern (88,4 %) gaben an, bereits über das 
Projekt informiert worden zu sein.  
Die Information erfolgte hauptsächlich durch Elternbriefe oder Informations-
schreiben. Auf diesem Weg wurden 44,2 % der Eltern erreicht. Daneben spielte 
                                           
39 Zum Zeitpunkt t1 waren ca. 250 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren in den Einrichtun-

gen.  
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die Information der Eltern im persönlichen Gespräch und durch Elternnachmit-
tage bzw. Elternabende eine wichtige Rolle. 11,6 % der Eltern gaben zum Zeit-
punkt der Befragung an, bisher keine Kenntnis vom Projekt zu haben. 
 

Tabelle 35 
Informationsstand Eltern t0 (N = 95). 

Information über das Projekt 

Ja: 88,4 % Nein: 11,6 % 

Information erfolgte über: Anteile in %: 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Elternabend/Elternnachmittag 16,7 

Elternbrief/Informationsschreiben 44,2 

Persönliches Gespräch 24,0 

Andere Eltern    1,0 

 
Nach den konkreten Zielen des Projekts gefragt, gaben mehr als die Hälfte der 
Eltern (57,4 %) an, dass ihnen die Ziele des Projekts vor Projektbeginn (bzw. 
zum Zeitpunkt t0) bekannt waren. 66,7 % der Eltern äußerten ihr Interesse an 
den Inhalten des Projekts, weitere 9,4 % gaben an, an Fortbildungen teilneh-
men zu wollen. 
 
Tabelle 36 
Interesse an Inhalten, Eltern t0 (N = 95) 

Wie groß ist Ihr Interesse an den Inhalten des Projekts? Anteile in % 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Bin an den Inhalten des Projekts interessiert. 66,7 

Werde – soweit möglich – an den Fortbildungen teilnehmen. 9,4 

Bin nicht interessiert. 1,0 

Weiß nicht. 22,9 

 
Die Eltern wurden auch zu ihrer derzeitigen Zufriedenheit in Bezug auf die 
Kindertageseinrichtung ihres Kindes befragt. Die große Mehrheit der Eltern 
zeigte sich sehr zufrieden bis zufrieden (Mittelwerte zwischen 1,36 und 1,60 
auf einer 4-stufigen Skala 1 = sehr zufrieden, 2 = zufrieden, 3 = eher zufrieden, 
4 = nicht zufrieden).  
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Tabelle 37 
Zufriedenheit Eltern t0 (N = 95) 

Merkmal N 
MW 
(SD) 

Min. Max. 

Gestaltung der Eingewöhnungsphase 
95 1,36 

(0,582) 
1 3 

Zusammenarbeit mit den Eltern 
92 1,54 

(0,619) 
1 4 

Eltern- und Entwicklungsgespräche 
87 1,52 

(0,626) 
1 3 

Alltagsstrukturen 
93 1,55 

(0,581) 
1 3 

Gestaltung der Bring- und Abholsituation 
94 1,59 

(0,557) 
1 3 

Gestaltung der Räume 
92 1,53 

(0,601) 
1 3 

Auswahl des (Spiel-)Materials 
94 1,48 

(0,600) 
1 4 

Entwicklungsförderung und Bildungsangebote für ihr Kind 
88 1,53 

(0,566) 
1 3 

Wahrnehmung und Beachtung der Individualität des  
Kindes und seiner Bedürfnisse 

90 1,53 
(0,545) 

1 3 

Altersmischung in der Gruppe des Kindes 
92 1,52 

(0,583) 
1 3 

Atmosphäre in der Kindertageseinrichtung 
94 1,44 

(0,499) 
1 2 

Kontinuität der Bezugspersonen für Ihr Kind 
94 1,57 

(0,595) 
1 3 

Ergebnisse der Elternbefragung zum Zeitpunkt t1 
Zum Abschluss des Projekts wurden die Eltern danach befragt, ob und in wel-
cher Form sie über das Projekt „ 1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ informiert 
worden seien. Dabei gaben 80,0 % der Eltern an, von dem Projekt zu wissen. 
Informiert wurden die Eltern nach eigenen Angaben hauptsächlich in schrift-
licher Form über Elternbriefe, Informationsschreiben und Aushänge (58,6 %). 
Über Elternabende und Elternnachmittage wurden 41,4 % der Eltern erreicht. 
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Die Information durch persönliche Gespräche spielte eine eher untergeordnete 
Rolle (24,1 % der Nennungen). 
 

Tabelle 38 
Informationsstand Eltern t1 (N = 65) 

Information über das Projekt 

Ja: 80,0 % Nein: 20,0 % 

Information erfolgte über: Anteile in %: 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Elternabend/Elternnachmittag 41,4 

Elternbrief/Informationsschreiben 58,6 

Persönliches Gespräch 24,1 

Andere Eltern   3,4 

 
Zum Projektverlauf befragt, bewerteten insgesamt 64,9 % der Eltern diesen mit 
„sehr gut“ (19,3 %) bzw. „gut“ (45,6 %). Etwa ein Drittel der Eltern (35,1 %) 
konnte allerdings zum Projektverlauf keine Einschätzung treffen. Dies ist ange-
sichts der täglichen Tür- und Angelgespräche (und aus Sicht der Fachkräfte 
und Eltern intensiven Zusammenarbeit) ein überraschendes Ergebnis. Zu erklä-
ren ist dies möglicherweise damit, dass konzeptionelle Veränderungen sowie 
eine durch das Projekt initiierte Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen von 
den Eltern nicht unmittelbar auf das Projekt zurückgeführt wurden. 
 

Tabelle 39  
Bewertung des Projektverlaufs zum Zeitpunkt t1 (N = 65) 

Bewertung des Projektverlaufes Anteile in % 

sehr gut 19,3 

gut 45,6 

weiß nicht 35,1 

 
Im Rahmen der Abschlusserhebung wurden die Eltern auch danach befragt, 
ob sie Veränderungen in der pädagogischen Arbeit wahrgenommen haben. 
Auf diese Frage antworteten allerdings nur 47 Eltern. Von den 47 Eltern, die 
diese Frage beantwortet hatten, gaben 40,4 % an, große bis sehr große Verän-
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derungen im Bereich der pädagogischen Arbeit mit den Kindern bis zum drit-
ten Lebensjahr wahrgenommen zu haben. Weitere 36,2 % der Eltern haben 
kleine Veränderungen wahrgenommen.  
Insgesamt ist festzustellen, dass die Eltern weniger Veränderungen wahrge-
nommen haben als die Fachkräfte. Dies kann mehrere Gründe haben: Zum 
einen waren auf der Ebene der Fachkräfte viele Veränderungen in Bezug auf 
erweiterte Fachkenntnisse, pädagogische Haltung sowie Teamzusammenar-
beit festzustellen. Die Wirkungen des Projekts auf der Handlungsebene der 
Kinder bzw. Eltern waren angesichts dieser grundlegenden Veränderungen 
möglicherweise weniger sichtbar. Zum anderen ist festzustellen, dass Eltern 
auch bei intensiver Zusammenarbeit insgesamt einen eher ausschnitthaften 
Einblick in die pädagogische Alltagsgestaltung (z. B. die Gestaltung von Pfle-
gesituationen oder die Begleitung von Spielbeziehungen) haben. Da nicht er-
hoben wurde, ob die Eltern den gesamten Verlauf des Projekts miterlebt ha-
ben, bleibt offen, inwieweit den Eltern ein Vergleich möglich ist bzw. stellt 
sich die Frage, ob im Verlauf des Projekts neu hinzugekommene Eltern Ver-
änderungen nur ausschnitthaft und damit auch weniger intensiv wahrnehmen 
konnten. 
Wenn Veränderungen für die Eltern sichtbar wurden, schätzten sie ihre Be-
deutung jedoch sehr hoch ein. Dabei lagen sie in der Einschätzung der Bedeu-
tung noch über den Fachkräften (s. Tabelle 40)  
 

Tabelle 40  
Wahrnehmung von Veränderungen im pädagogischen Alltag durch die Eltern t1 
(N = 47) 

Veränderungen sehr große/ 
große 

kleine 
 

keine 
 

 Angaben in % 

Wahrnehmung von Veränderungen in der pä-
dagogischen Arbeit mit Kindern von 0 bis 3 
Jahren: 

40,4 
(Fachkräfte 49) 

36,2 
(Fachkräfte 48) 

23,4 
(Fachkräfte 3) 

Wahrnehmung von Veränderungen in der pä-
dagogischen Arbeit mit Kindern über 3 Jahren: 

31,1 
(Fachkräfte 

35,5) 

26,7 
(Fachkräfte 57) 

42,2 
(Fachkräfte 

7,5) 

Beurteilung der wahrgenommenen  
Veränderungen: 

sehr wichtig/sehr gut – wichtig/gut 
(Angaben in %) 

Beurteilung der wahrgenommenen Verände-
rungen (0- bis 3-jährige Kinder): 

97,4 
(Fachkräfte 93,9) 

Beurteilung der wahrgenommenen Verände-
rungen (Kinder über 3 Jahre): 

89,3 
(Fachkräfte 85,4) 
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Die Eltern nahmen dabei vor allem in der Raumgestaltung (46,9 %) und in der 
Altersmischung der Kinder (32,7 %) Veränderungen wahr und damit in den 
Bereichen, die für die Eltern tagtäglich unmittelbar am sichtbarsten sind. Je-
weils 26,5 % der Eltern stellten Veränderungen in der Materialausstattung, 
dem Tages- und Wochenverlauf, der Gestaltung der Übergänge sowie der Or-
ganisationsform feststellen. Ein Viertel der Eltern (24,5 %) berichteten von 
Veränderungen in Bezug auf die Gestaltung der Übergänge, der Pflegesituati-
onen und die Zusammenarbeit mit den Eltern. 20,5 % sahen in der Gestaltung 
der Eingewöhnung Wirkungen des Projekts. 
 

Tabelle 41 
Veränderungen differenziert nach Bereichen t1 – Eltern (N = 49) 

Veränderungen in Bezug auf: Angaben in Prozent 

Raumgestaltung 46,9 

Altersmischung 32,7 

Materialausstattung  26,5 

Tages-/Wochenverlauf 26,5 

Organisationsform 26,5 

Gestaltung der Übergänge 24,5 

Gestaltung der Pflegesituationen 24,5 

Zusammenarbeit mit Eltern 24,5 

Gestaltung der Eingewöhnung 20,4 

 
Um die von den Eltern wahrgenommenen und mit dem Projekt in Verbindung 
gebrachten Wirkungen genauer differenzieren und erfassen zu können, wur-
den im Fragebogen mehrere offene Fragen gestellt. In einer ersten Frage wur-
den die Eltern um eine Begründung ihrer Bewertung des Projektverlaufes ge-
beten. Die meist genannten Antworten bezogen sich dabei auf die zwei The-
menbereiche „Altersmischung“ und „Wirkungen für Kinder aller Altersgrup-
pen“. Hinsichtlich der Altersmischung bewerteten die Eltern die Trennung der 
verschiedenen Altersgruppen durchgehend positiv: 

„Die Bedürfnisse der ,Kleinen‘ rücken mehr in den Vordergrund. Ab Sommer 
gibt es Krippengruppen!!!“ 
„Ich bin sehr zufrieden, dass ab dem Sommer eine Krippengruppe entsteht. 
Die Bedürfnisse der Kleinen werden so besser wahrgenommen.“ 
„Für die jüngsten Kinder werden verschiedene Räumlichkeiten angeboten. 
Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass die Jüngsten sich herausziehen können. 
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Ein bewusster Umgang mit den U3-Kindern. Die Erzieher bieten verschie-
dene Angebote, neue Impulse; bei Raumnutzung und Gestaltung werden die 
Jüngsten mehr berücksichtigt.“ 

Als positiv bewerteten die Eltern auch, dass die wahrgenommenen Wirkungen 
nicht nur die Altersgruppe der Jüngsten betreffen: 

„Es wurde viel analysiert und zu Gunsten der Kinder verändert. Sowohl die 
U3 Kinder als auch die Ü3 Kinder profitieren davon.“ 
„Auf die gesamte Kita gesehen ist das Projekt spürbar.“ 

Neben dieser allgemeinen Einschätzung wurden die Eltern auch nach Verän-
derungen gefragt, die sie an ihrem eigenen Kind wahrnehmen und die sie im 
Zusammenhang mit dem Projekt sehen. Die Eltern beschrieben vor allem 
Wirkungen in der sprachlichen Entwicklung ihres Kindes sowie in Bezug auf 
die Selbstständigkeit ihres Kindes: 

„Mein Kind hat durch Veränderungen angefangen mehr zu erzählen. (…). Er 
hat mehr Bezug zu seiner Gruppe und zu den Erzieherinnen gefunden.“ 
„Mein Kind ist selbstständiger.“ 

Weiterhin wurde in Form offener Fragen nach Veränderungen gefragt, die die 
Eltern bei den Fachkräften wahrgenommen haben. Hierbei betonten die Eltern 
insbesondere Veränderungen in der Beziehungs- und Interaktionsgestaltung, 
die sie – beispielsweise bei Bring- und Abholsituationen – erleben. 

„Ich nehme die Interaktion der Erzieherinnen zum Kind insgesamt als sehr 
eng wahr. Die Kleinen werden zumeist mit viel Aufmerksamkeit bedacht und 
man hat nicht den Eindruck, dass etwas „mal eben schnell“ gemacht wird, 
auch, wenn oft viel zu tun ist.“ 
„Es wird auf die Kinder sehr gut eingegangen. Jede Fachkraft bringt sich ein. 
Es findet ein reger Informationsaustausch zwischen Erziehern und uns statt.“ 
„Die Begrüßungssituation ist wieder freundlicher geworden. Alle Kinder 
werden mit ihrem Namen begrüßt.“ 
„Begegnung auf ,Augenhöhe‘ zum Kind; fürsorglicher, freundlicher Umgang 
mit dem Kind; ,Wohlfühl-Atmosphäre‘; Fachwissen in Bezug auf die ein-
zelnen Entwicklungsbereiche/-stufen/-themen.“ 
„Die Beziehungsgestaltung und die pädagogische Arbeit nehme ich nach wie 
vor als sehr kompetent und liebevoll wahr; eine Wirkung des Projekts könnte 
sein, dass die Arbeit noch reflektierter und bewusster gestaltet wird.“ 

Thematisiert wurde auch, dass die Trennung der Altersgruppen sich nicht nur 
positiv auf die Kinder, sondern auch auf die Fachkräfte auswirke. 

„Ich finde, dass durch die stundenweise Trennung der Kinder und die 
Entzerrung dadurch auch die Erzieherinnen profitieren und die Tage so 
strukturierter gestalten können.“  
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Bei der Befragung zur derzeitigen Zufriedenheit mit der Kindertageseinrich-
tung ihres Kindes zeigte sich ein ähnliches Bild wie zu Beginn des Projekts. 
Auch zum Zeitpunkt der Enderhebung war die Mehrheit der Eltern zufrieden 
bis sehr zufrieden (Mittelwerte zwischen 1,42 und 1,78; SD zwischen ,530 
und ,760). Die Zufriedenheit war zu Ende des Projekts dabei noch geringfügig 
höher als zu Beginn (vgl. Abbildung 14).  
Auffällig ist dabei die etwas geringere Zufriedenheit der Eltern mit der „Konti-
nuität der Bezugsperson für das Kind“. Mögliche Erklärungen für diese etwas 
geringere Zufriedenheit könnten in einer hohen Personalfluktuation in einzelnen 
Einrichtungen, in konzeptionellen Veränderungen während des Befragungszeit-
raumes und damit verbundenen veränderten Zuständigkeiten oder in der bisher 
erst kurzen Verweildauer der jüngsten Kinder in den Einrichtungen liegen. 
 

 

Abbildung 14. Zufriedenheit der Eltern Vergleich t0 (N=96) – t1 (N = 66); Mittel-
werte auf einer vierstufigen Skala (von 1 = sehr zufrieden bis 4 = nicht zufrieden). 
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Bei der Interpretation dieser Ergebnisse muss allerdings berücksichtigt wer-
den, dass eine Übertragung auf die gesamte Elternschaft mit Kindern in den 
ersten drei Lebensjahren in den teilnehmenden Einrichtungen nur einge-
schränkt möglich ist. Dabei sind vor allem drei Gründe ausschlaggebend:  

• Der Rücklauf der Fragbögen zum Zeitpunkt der Enderhebung war 
gering (N = 66) bei gleichzeitig größerer Zielgruppe als zu Beginn 
des Projekts.  

• Die Eltern, die geantwortet haben, gaben häufig an, keine Einschät-
zung treffen zu können, weil sie den Verlauf des Projekts nicht über 
die gesamte Dauer verfolgen konnten, und deswegen keine Aussa-
gen zur pädagogischen Arbeit in der Kindertageseinrichtung zu Pro-
jektbeginn machen konnten. 

• Auch gaben viele Eltern an, dass sie zwar seit Projektbeginn dabei 
waren, aber durch die Einrichtung nicht ausreichend über das Projekt 
und seinen Verlauf informiert worden zu sein, so dass eine Beurtei-
lung der projektspezifischen Veränderungen nicht möglich sei.  

Insgesamt gaben zwar 80 % der befragten Eltern an, von der Teilnahme der 
Kindertageseinrichtung ihres Kindes am Projekt zu wissen. Eine häufige 
Rückmeldung der Eltern in den offen gestellten Fragen war jedoch, zu wenig 
Informationen über das Projekt und seine Inhalte erhalten zu haben. Dabei 
wird das große Interesse der Eltern an der pädagogischen Arbeit der Fachkräf-
te deutlich, aber auch der Wunsch, mehr (Fach-)Kenntnisse und Erfahrungs-
wissen über die kindlichen Entwicklungen und ihre bestmögliche Begleitung 
und Unterstützung zu bekommen. In dieser Hinsicht könnte auch nach Ab-
schluss die Zusammenarbeit mit Eltern noch ausgeweitet werden. 

„Mir ist bekannt, dass ein Projekt durchgeführt wird. Der Verlauf bzw. die 
Einzelheiten sind mir jedoch nicht bekannt.“  
„Das Projekt finde ich sehr gut, nur hätte ich gerne den Verlauf und das 
Ergebnis des Projekts in Form eines Schreibens zum Lesen.“  
„Der Verlauf wurde uns nicht klar dargestellt.“  
„Über das Projekt wurde ich nicht informiert und kann somit nichts über 
Veränderungen oder Wirkungen sagen.“  
„Ich halte es für sehr wichtig, auch gezielt auf die Bedürfnisse der ganz Klei-
nen einzugehen. Im Elternausschuss haben wir regelmäßig Informationen über 
den Verlauf des Projekts bekommen, Das war sehr interessant. Allerdings hätte 
man auch mehr und regelmäßig Info an alle Eltern geben sollen, wodurch 
auch die vielen Schließtage mehr hätten gerechtfertigt werden können.“  
„Ich wollte sehr gerne an den Fortbildungen teilnehmen, was aus Sicht der 
Kita nicht mehr ging, was ich sehr schade fand! (…) Ich würde mich freuen, 
wenn das Info-Material für alle Eltern ersichtlich und frei zugänglich wäre.“  
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Insgesamt gaben 9,4 % der Eltern, die sich an der schriftlichen Befragung zum 
Abschluss des Projekts beteiligten, an, im Projekt involviert gewesen zu sein 
und an Fortbildungen teilgenommen zu haben (als Wunsch nannten dies zu 
Projektbeginn 7,8 % der Eltern). Die Eltern, die einen Einblick in das Projekt 
bekommen konnten, bewerteten das Projekt positiv: 

„Ein gutes und wichtiges Angebot zur intensiven Reflexion für die Erziehe-
rinnen/Kiga-Leitung. Blick von außen, neue Ideen und Anregungen zur 
Optimierung (insbesondere der Strukturen).“ 

 

Tabelle 42 
Elternbeteiligung – Vorher-Nachher-Vergleich 

Beteiligung der Eltern am Projekt Anteile in % 

t0: Ich werde – soweit möglich – an Fortbildungen teilnehmen. 7,8 

t1: Ich habe an Fortbildungen teilgenommen. 9,4 

 
Dass es nicht gelungen sei, die Eltern stärker in das Projekt mit einzubinden, 
berichteten in den Interviews auch die Teams von fünf teilnehmenden Kinder-
tageseinrichtungen. Teilweise war die Einbindung der Eltern in Fortbildungen 
auch nicht gewünscht, da die Fachkräfte vor den Eltern weder eigene Unsi-
cherheiten thematisieren noch mit Fallbeispielen aus der eigenen Einrichtung 
arbeiten wollten (beispielsweise im Rahmen des Moduls „Meilensteine der 
Entwicklung“). Zugleich benannten die Fachkräfte beide Aspekte (eigene 
Zweifel und Unsicherheiten ansprechen können und mit Fallbeispielen aus 
der eigenen Einrichtung arbeiten zu können) als besonders wertvoll und ge-
winnbringend. Hierin wird ein Grunddilemma deutlich: Einerseits ist eine en-
ge Zusammenarbeit mit Eltern und eine hohe Transparenz der pädagogischen 
Arbeit grundsätzlich wünschenswert, andererseits gibt es begründete und gut 
nachvollziehbare Gründe dafür, Eltern nicht an Teamsitzungen oder Fortbil-
dungen teilnehmen zu lassen. Als Schlussfolgerung scheint es notwendig, 
frühzeitig auf Team-/Projektebene zu klären, in welcher Form Eltern über das 
Projekt informiert werden können und an welcher Stelle eine Einbindung der 
Eltern sinnvoll ist bzw. auch zu kommunizieren, wann dies den Projektzielen 
entgegensteht. 
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7 Die Perspektive der Träger 

Im Rahmen des Projekts wurden auch die Träger der teilnehmenden Einrich-
tungen mithilfe eines Fragebogens befragt. Von insgesamt acht Trägern füll-
ten sieben den Fragebogen der Ersterhebung aus, fünf Träger beantworteten 
die Fragen zu Ende des Projekts.40 
Von der Teilnahme einer der Kindertageseinrichtungen in ihrem Zuständig-
keitsbereich erhofften sich die Trägervertreter insbesondere 

• Unterstützung in der Aufnahme der Kinder bis zum dritten Lebens-
jahr, 

• eine vertiefte Qualifizierung der Fachkräfte (Erweiterung des Fach-
wissens und Erweiterung der pädagogischen Handlungsspielräume), 

• eine Unterstützung in der Teamentwicklung. 
Alle Träger(-vertreter), die den Fragebogen beantworteten, haben sich durch 
die Teilnahme an Elterninformationsveranstaltungen (5 Nennungen), das Ge-
spräch mit der (stellvertretenden) Leitung (3 Nennungen), die Teilnahme am 
Lenkungskreis, die Teilnahme an Teamsitzungen und Hospitationen in der 
Kindertageseinrichtung (jeweils 2 Nennungen) über das Projekt und seinen 
Verlauf informiert. Ein Träger nahm an den In-House-Fortbildungen teil und 
gewann darüber vertiefte Einblicke in die Themen und Entwicklungen im 
Rahmen des Projekts. 
Drei der fünf Träger, die den Fragebogen zu Ende des Projekts ausgefüllt haben, 
bewerteten den Projektverlauf im Rückblick als „gut“, ein Träger mit „sehr gut“, 
ein Träger machte keine Angaben. Bei der positiven Bewertung durch die Träger 
fielen insbesondere die gute Organisation, die intensive Begleitung der Teams 
sowie die Auswahl der Inhalte und der modulare Aufbau ins Gewicht. Positiv 
wurde auch bewertet, dass das ganze Team an den Fortbildungen teilnehmen 
konnte und damit jedes Teammitglied auf dem gleichen Informationsstand sei. 
Dies sei nicht zuletzt bei der Einarbeitung neuer MitarbeiterInnen, die im Ver-
lauf des Projekts hinzugekommen sind, als sehr positiv empfunden worden.  
In den Rückmeldungen wird durch die Träger von einer wahrnehmbaren Qua-
litätsverbesserung in den Einrichtungen berichtet. Allerdings wurde auch 
festgestellt, dass es trotz der vergleichsweise langen Projektlaufzeit nicht 
möglich sei, die Vielfalt der möglichen und nötigen Themen zu bearbeiten. 
Auch bleibt aus Trägersicht die konsequente Umsetzung des Projekts und der 
erarbeiteten Inhalte und Standards in Zeiten des Fachkräftemangels und der 

                                           
40  Aufgrund der geringen Fallzahlen werden absolute Nennungen dokumentiert und keine 

relativen Häufigkeiten. 
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damit verbundenen Personalengpässe eine Herausforderung, die die Fachkräf-
te immer wieder auch „an den Rand der Belastbarkeit“ führe. 
Nach Abschluss des Projekts nahmen alle befragten Träger Veränderungen in 
der pädagogischen Arbeit wahr (vgl. Tabelle 43), insgesamt jedoch weniger 
als die Fachkräfte (vgl. Kapitel 5.2.5).  
  

Tabelle 43 
Wahrnehmung von Veränderungen im pädagogischen Alltag durch die Träger t1 
(N = 5) 

Veränderungen sehr große 
(Anzahl der 
Nennungen) 

große 
(Anzahl der 
Nennungen) 

kleine 
(Anzahl der 
Nennungen) 

Wahrnehmung von Veränderungen in der päda-
gogischen Arbeit mit Kindern von 0 bis 3 Jahren 

1 2 2 

Wahrnehmung von Veränderungen in der päda-
gogischen Arbeit mit Kindern über 3 Jahren 

0 2 2 

Beurteilung der wahrgenommenen  
Veränderungen 

sehr wichtig/ 
sehr gut 

wichtig/gut 
 

Beurteilung der wahrgenommenen Veränderun-
gen (0- bis 3-jährige Kinder) 

3 2 

Beurteilung der wahrgenommenen Veränderun-
gen (Kinder über 3 Jahre): 

1 3 

 
Im Einzelnen stellen sich die durch die Träger wahrgenommenen Verände-
rungen wie folgt dar: 
 
Tabelle 44 
Veränderungen differenziert nach Bereichen Träger t1 (N = 5). 

Veränderungen in Bezug auf … Anzahl der Nennungen 

Raumgestaltung 4 

Materialausstattung  3 

Zusammenarbeit mit Eltern 3 

Tages-/Wochenverlauf 2 

Gestaltung der Übergänge 2 

Gestaltung der Pflegesituationen 1 

Altersmischung 1 
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Die Angaben über die wahrgenommenen Veränderungen können jedoch nur 
für die Träger stehen, die den Fragebogen tatsächlich ausgefüllt haben. Dass 
nur eine Nennung zu einer Veränderung in der Altersmischung der Kinder 
angegeben wurde, lässt ebenso wie die fehlende Angabe eines Trägers zu den 
wahrgenommenen Veränderungen in Bezug auf die Kinder über drei Jahre 
darauf schließen, dass mit der Befragung nur ein bestimmter Ausschnitt der 
Träger erfasst werden konnte, nicht aber die Mehrzahl der Träger, in deren 
Kindertageseinrichtungen sich im Zusammenhang mit dem Projekt weiterei-
chende konzeptionelle Veränderungen ergeben haben. 
Im Zusammenhang mit dem Projekt sahen die Träger insbesondere im Be-
reich der Teamentwicklung Veränderungen zu ihrer Zufriedenheit. Sie berich-
teten von einem größeren Zusammenhalt und einer damit verbundenen besse-
ren Zusammenarbeit im Team. Die hohe Fachlichkeit, die durch das Projekt 
entstanden ist, führt auch aus Sicht der Träger zu einer größeren Zufriedenheit 
im Team und schlägt sich auch auf die Zusammenarbeit mit den Eltern nieder. 
Zu einer größeren Zufriedenheit der Träger führten auch die Überarbeitung 
der pädagogischen Konzeption und die Umgestaltung der Räume und Materi-
alausstattung. 
Nicht zuletzt sind die MitarbeiterInnen durch die Qualifikation aller Team-
mitglieder für die Arbeit mit den Jüngsten nach der Teilnahme am Projekt 
flexibler einsetzbar. 
Die von den Trägern zu Projektbeginn genannten Wünsche und Erwartungen 
an das Projekt (Unterstützung bei der Aufnahme der Kinder bis zum dritten 
Lebensjahr, Qualifizierung der Fachkräfte und Unterstützung der Teament-
wicklung) konnten damit im Projekt realisiert werden.  
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8 Zusammenfassung und Empfehlungen 

Die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung stellt Kindertagesein-
richtungen vor besondere fachliche Herausforderungen. Sie haben dafür Sor-
ge zu tragen, dass Kinder eine sichere und zuverlässige Betreuung erfahren 
und dass sie in ihrer individuellen Entwicklung angemessen begleitet und un-
terstützt werden. Der Qualifikation der Fachkräfte kommt eine Schlüsselrolle 
zu, indem sie sich mit aktuellem Fachwissen auseinandersetzen, ihr eigenes 
pädagogisches Handeln daran ausrichten und eine auf (Selbst)reflexion ausge-
richtete professionelle Haltung entwickeln. Vor diesem Hintergrund und auf-
grund der Erkenntnis, dass die bisherigen Ausbildungsinhalte für pädagogi-
sche Fachkräfte nur selten ausreichend für die pädagogische Arbeit mit sehr 
jungen Kindern vorbereitet haben, wurde das Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten 
im Blick“ entwickelt. Es knüpft an die positiven Erfahrungen mit den Inhalten 
und Weiterbildungsstrukturen der „Offensive Bildung“ (vgl. www.offensive-
bildung.de) an und greift den Qualifikations- und Weiterbildungsbedarf der 
Fachkräfte mit einem speziell konzipierten, modularen Fortbildungsangebot 
auf. Damit sollte die pädagogische Qualität hinsichtlich der Bildung, Betreu-
ung und Erziehung der Kinder in den ersten drei Lebensjahren befördert wer-
den. 
Um die Heterogenität der teilnehmenden elf Einrichtungen (zwei davon im 
Verbund) inhaltlich und didaktisch aufzugreifen, wurde unter Einbeziehung 
der Einrichtungen (strukturierte Selbsteinschätzung) für jede Einrichtung ein 
individuelles Fortbildungskonzept entwickelt, das drei obligatorische Module 
(biografische (Selbst-)Reflexion und professionelle Haltung; Kommunikation 
und Interaktion mit Säuglingen und Kleinkindern; Bestandsaufnahme, Refle-
xion des Veränderungsprozesses und Projekterfolges) und drei Wahlmodule 
beinhaltete. Die Fortbildungen fanden im Rahmen von Inhouse-Schulungen 
statt, an denen jeweils das gesamte Team teilnahm. Daneben fanden übergrei-
fende Module für Leitungskräfte, Regionalleitungen und Qualitätsbeauftragte 
der Einrichtungen statt, die für die interne Steuerung des Projekts verantwort-
lich waren. 
Zentrales Ziel des Projekts „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ war es, die pä-
dagogischen Fachkräfte und Kita-Teams darin zu unterstützen, Strukturen zu 
etablieren und Kompetenzen zu erwerben, die eine qualitativ hochwertige 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjah-
ren in Kindertageseinrichtungen ermöglichen. Damit sollte die Anschlussfä-
higkeit der Praxis an die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen und an die 
Empfehlungen zur Qualität der Bildung, Betreuung und Erziehung in Kinder-
tagesstätten des Landes Rheinland-Pfalz unterstützt und ggf. verbessert wer-
den. Weitere Grundpfeiler des Projekts waren die Philosophie der „Offensive 
Bildung“ einer ressourcenorientierten, wertschätzenden pädagogischen Hal-
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tung, dem Bild vom Kind als einem aktiven, die eigene Entwicklung maßgeb-
lich vorantreibenden Individuum und der Auffassung von frühkindlicher Bil-
dung als einem sinnlichen und sozialen Prozess.  
Das Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ wurde über den gesamten Ver-
lauf durch das Zentrum für Kinder- und Jugendforschung (ZfKJ) an der 
Evangelischen Hochschule Freiburg wissenschaftlich begleitet. Neben der 
kontinuierlichen Erfassung und Beurteilung des Projektverlaufes umfasste die 
Evaluation auch eine abschließende Bewertung des Projekts. Die Ergebnisse 
dieser Evaluation sind in dem vorliegenden Abschlussbericht dokumentiert. 
Die formative Evaluation im Verlauf des Projekts hatte zum Ziel, Erkennt-
nisse der wissenschaftlichen Begleitung zeitnah an das Projektteam zurück-
zumelden. Hierbei war die Rückkoppelung der Ergebnisse der Ersterhebung 
besonders relevant, weil sie die große Heterogenität der teilnehmenden Kin-
dertageseinrichtungen sowohl in Bezug auf konzeptionelle Fragen und Her-
ausforderungen als auch hinsichtlich der Wissens- und Kompetenzniveaus der 
Fachkräfte und der realisierten Handlungspraxis aufzeigte. Die differenzier-
ten, anonymisierten Analysen unterstützten die Prozessbegleitungen darin, 
Inhalte und Methoden der Fortbildungen an dieser Heterogenität auszurichten, 
ohne die Qualitätsziele insgesamt aus dem Blick zu verlieren. Ein weiterer 
Baustein der formativen Evaluation waren Feedbackgespräche mit Fachkräf-
ten auf der Grundlage videografierter Interaktionen, die im Sinne der Trans-
parenz der wissenschaftlichen Begleitung für die Fachkräfte freiwillig war, 
aber von allen Beteiligten angenommen wurde. 
Im Rahmen der summativen Evaluation des Projekts „1, 2, 3 – Die Jüngsten 
im Blick“ wurden (mögliche) Veränderungen mithilfe speziell entwickelter 
bzw. adaptierter Befragungs- bzw. Beobachtungsinstrumente erfasst. Dies 
schloss Instrumente der Selbsteinschätzung durch die Fachkräfte ebenso ein 
wie externe Evaluationsinstrumente mit qualitativen und quantitativen Zu-
gängen. Die Überprüfung der Zielerreichung erfolgte unter Beachtung aktuel-
ler wissenschaftlicher Erkenntnisse. Auch wurden Aspekte der Übertragbar-
keit und der Sicherung der Nachhaltigkeit des Projekts in den Blick genom-
men. 
Das Evaluationsdesign war als Prä-/Postdesign konzipiert und umfasste ein 
multimethodales Vorgehen. In fünf der elf Kindertageseinrichtungen wurden 
vertiefende Kompetenzanalysen auf der von Gruppendiskussionen und Vi-
deosequenzanalysen zur Einschätzung der Fachkraft-Kind-Interaktionen 
durchgeführt. Daneben kamen in allen Einrichtungen schriftliche Befragung 
von Fachkräften, Eltern und Träger (Vollerhebung), leitfadengestützte face-
to-face Interviews mit Leitungs- und Fachkräften sowie Strukturerhebungsin-
strumente zur Erfassung des Raum- und Materialangebots bzw. der Zugäng-
lichkeit/Verfügbarkeit/Nutzung zum Einsatz.  
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Die Evaluation zum Zeitpunkt t0 (Projektbeginn) zeigte einen großen Bedarf 
an zusätzlichem Fachwissen und Handlungskompetenzen, verbunden mit dem 
expliziten Wunsch der Fachkräfte, eine enge Theorie-Praxis-Verknüpfung im 
Projekt („1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“) herstellen zu können. Ein großer 
Teil der Fachkräfte arbeitete zu Projektbeginn erst wenige Jahre mit Kindern 
in den ersten drei Lebensjahren. Zwar wurden über Fortbildungen und selbst-
initiiertes Lernen bereits über die Ausbildungsinhalte hinausgehende Wis-
sensbestände erworben, dennoch wurde ein vielfältiger Unterstützungsbedarf 
in der konzeptionellen Weiterentwicklung der bisherigen Angebote (Grup-
penstrukturen, Raumgestaltung, Tagesabläufe) sowie in Bezug auf vertieftes 
entwicklungspsychologisches Wissen speziell für die jüngeren Kinder formu-
liert.  
Zur strukturellen Gestaltung der Weiterbildung und zur Projektkonzeption 
kann festgestellt werden: 

• Vor dem Hintergrund der großen Heterogenität innerhalb der Teams 
ist das Konzept der Inhouse-Fortbildungen ausdrücklich zu begrü-
ßen. 

• Aufgrund der sehr unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen der 
teilnehmenden Einrichtungen erscheint das einrichtungsspezifische 
Fortbildungskonzept sinnvoll und notwendig. 

• Die ausdrückliche Fokussierung auf die Bedeutung einer kontinuier-
lichen Prozessbegleitung (in Form von FortbildnerInnen, die über 
den gesamten Projektzeitraum die Teams begleiten) ist angesichts 
differenzierter anzustoßender Veränderungsprozesse in den Teams 
positiv zu bewerten. 

• Der Projektzeitraum von 18 Monaten ist vor dem Hintergrund der 
komplexen Herausforderungen, die Wissens- und Kompetenzzu-
wächse, konzeptionelle und räumlich-strukturelle Veränderungen 
sowie Veränderungen in der Beziehungs- und Interaktionsgestaltung 
beinhalten, angemessen.  

Die Evaluation der projektspezifischen Wirkungen zum Zeitpunkt t1 zeigt, 
dass es in den teilnehmenden Einrichtungen auf verschiedenen Ebenen zu 
vielfältigen Veränderungen gekommen ist, die sich direkt oder indirekt auf 
das Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ zurückführen lassen. Diese be-
ziehen sich auf die pädagogischen Orientierungen, den Wissens- und Kompe-
tenzerwerb der Fachkräfte, die Zusammenarbeit im Team und mit Eltern, die 
Gestaltung von Raum- und Gruppenkonzepten sowie die Beziehungs- und 
Interaktionsgestaltung mit Kindern.  
Die pädagogischen Orientierungen der Fachkräfte und der Teams haben sich 
im Laufe des Projekts „ 1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ nicht grundlegend 
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verändert, da bereits zu Beginn des Projekts ein großes Bewusstsein für die 
Bedeutung hoher pädagogischer Qualität für die Kinder in den ersten drei Le-
bensjahren vorhanden war. Allerdings basiert das fachliche Denken und Han-
deln stärker als zuvor auf aktuellem theoretischem Wissen und reflektiertem 
Erfahrungswissen. Sowohl für konzeptionelle Überlegungen als auch in der 
realisierten Handlungspraxis wird eine professionelle Haltung in Bezug auf die 
Bildung, Betreuung und Erziehung der Jüngsten stärker expliziert. Dies drückt 
sich auch auf der Teamebene sowie in der Zusammenarbeit mit Eltern aus. Be-
sonders vergleichsweise „schwächere“ Teams zeigen einen überdurchschnittli-
chen Kompetenzzuwachs in der Bearbeitung von anspruchsvollen, herausfor-
dernden oder kritischen Situationen in ihrer Alltagspraxis, können diese im 
Rückblick oder vorausschauend differenzierter analysieren und erreichen einen 
höheren Grad an (Selbst-)Reflexion als noch zu Beginn des Projekts.  

• Die zu Beginn des Projekts festgestellte Heterogenität ist im Hin-
blick auf Erfahrungs- und Qualitätsunterschiede zwischen den Ein-
richtungen kleiner geworden.  

• Im Vorher-Nachher-Vergleich hat das Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngs-
ten im Blick“ zu einem höheren professionellen Verständnis und der 
Bereitschaft geführt, die eigene Einrichtung als lernende Organisati-
on anzuerkennen, in der ein kontinuierlicher fachlicher Austausch 
notwendig und im Sinne der Qualitätsentwicklung förderlich ist.  

Hinsichtlich des Wissens- und Kompetenzerwerbs ist im Projekt aus Sicht 
der Fachkräfte (Selbstauskünfte) eine hohe Zielerreichung festzustellen. Von 
den Fachkräften werden zum Abschluss des Projekts in allen Themenberei-
chen Wissenszuwächse berichtet. Überdurchschnittlich hoch sind die Zu-
wächse bei entwicklungspsychologischen Themen, bei Peer-Interaktionen in 
den frühen Jahren sowie etwas weniger ausgeprägt auch in Bezug auf ent-
wicklungsangemessene und bildungsanregende Räume, Materialien und Ak-
tivitäten sowie Entwicklungsgesprächen mit Eltern. Ausnahme bildet das 
Themenfeld „Inklusion“, bei dem nur ein kleiner Teil der Fachkräfte die eige-
nen Kompetenzen als hoch einschätzt. Diese schriftlichen Befragungsergeb-
nisse korrespondieren mit fallvergleichenden Auswertungen von Interviews 
und Gruppendiskussionen, bei denen eine größere Fachlichkeit und Hand-
lungssicherheit im Umgang mit komplexen Alltagssituationen hervortritt.  

• Herausforderungen im pädagogischen Alltag werden stärker als zu 
Beginn des Projekts als gestaltbar erlebt.  

• Vermeintliche Handlungssicherheiten und -routinen in der pädagogi-
schen Arbeit mit Kindern werden ebenso wie Einstellungen gegen-
über elterlichen Verhaltensweisen stärker fachlich hinterfragt und re-
flektiert.  
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Besonders deutlich sind Veränderungen in der Zusammenarbeit im Team, die 
(indirekt) über das Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ angestoßen wur-
den. Durch die kontinuierliche Prozessbegleitung und die Einführung neuer 
Methoden stellen die Teams nach Abschluss des Projekts eine fachliche und 
(selbst-)reflexive Auseinandersetzung auf der Teamebene fest, die sie auf (ei-
gene) Wissens- und Kompetenzzuwächse, aber auch auf einen offeneren Fach-
diskurs sowie eine größere Einbeziehung aller Fachkräfte zurückführen. Darin 
drückt sich auch eine größere Stärkenorientierung auf der Teamebene aus: Zur 
Bewältigung der pädagogischen Aufgaben kann aufgrund der Inhouse-Fort-
bildungen auf mehr Ressourcen im Team zurückgegriffen werden (z. B. bei der 
fachlichen Reflexion oder konzeptionellen Planung), und es wird stärker als 
zuvor auf kollegiale Unterstützung in der pädagogischen Praxis geachtet.  

• Die Teams distanzieren sich deutlich von schlechter pädagogischer 
Qualität (und schlechten Rahmenbedingungen) und streben eine wei-
tere Professionalisierung an.  

• Weiterentwicklungsmöglichkeiten sehen die Teams in einer noch 
stärkeren Einbeziehung von Fachliteratur und Filmen (Aktualisie-
rung von Fachwissen), der systematischen kollegialen Beratung so-
wie in der videogestützten Analyse von Fachkraft-Kind-Interaktio-
nen. 

• Den Leitungskräften kommt im Hinblick auf die Teamentwicklung 
und dem Anstoßen von Veränderungsprozessen sowie in der Quali-
tätssicherung eine besondere Bedeutung zu.  

Die Zusammenarbeit mit Eltern wurde bereits zu Beginn des Projekts so-
wohl von Eltern als auch von Fachkräften als „gut“ eingeschätzt und hat sich 
kontinuierlich verbessert. Dabei hat sowohl die Häufigkeit des informellen 
Austausches zugenommen als auch die fachliche Sicherheit, mit der die Fach-
kräfte in Elterngespräche gehen. Auch wird den Eltern mit einem tieferen 
Verständnis begegnet, und es konnten bisher auch schwerer zugängliche El-
tern erreicht werden. Aus Sicht der Eltern scheint die Zusammenarbeit mit 
den Einrichtungen insgesamt zufriedenstellend zu sein, jedoch besteht auch 
der Wunsch, noch stärker an den Inhalten des Projekts partizipieren zu kön-
nen, beispielsweise im Hinblick auf aktuelle entwicklungswissenschaftliche 
Themen.  

• Insgesamt hat sich die Zusammenarbeit mit Eltern weiter intensiviert.  
• Allerdings besteht von Seiten der Eltern nach wie vor ein größerer 

Wunsch zur fachlichen Begleitung/Beratung in alters- bzw. entwick-
lungsspezifischen Fragestellungen sowie ein großes Interesse an 
Einblicken in die pädagogische Alltagspraxis, beispielsweise über 
Videografie.  
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Bei der Gestaltung von Raum- und Gruppenkonzepten haben sich ebenfalls 
deutliche Veränderungen in den Einrichtungen ergeben, die auf die reflektier-
te und fachlich begründete Auseinandersetzung mit der eigenen Handlungs-
praxis zurückzuführen ist. Weitreichende Veränderungen betrafen die Anpas-
sung der altersspezifischen Gruppenkonzepte, die zugunsten der individuellen 
Bedürfnisse der Kinder (z. B. durch Nestgruppen, offenere Angebote) weiter-
entwickelt wurden. Weitere Veränderungen betrafen den Tages- und Wo-
chenverlauf, die Altersmischung (altersnahe Gruppen) sowie die Gestaltung 
von Übergängen und Eingewöhnung. In den Gruppenkontexten selbst wurden 
stärker die spezifischen Bedürfnisse der Jüngsten in den Blick genommen. So 
wurden neue Spiel- und Ruhebereiche geschaffen, ein Wechsel von Bewe-
gung und Entspannung ermöglicht sowie die besonderen Explorations- und 
Spielbedürfnisse stärker als zuvor berücksichtigt.  

• In der vergleichenden Strukturerhebung zeigte sich eine Anglei-
chung zwischen den Einrichtungen auf höherem Niveau, d. h. hin-
sichtlich struktureller und materieller Bedingungen ist die Qualität 
insgesamt angestiegen und die Unterschiede zwischen den Einrich-
tungen haben sich verringert. 

• Schwierigkeiten werden noch aus Einrichtungen berichtet, in denen 
notwendige Umbau- bzw. Umstrukturierungsmaßnahmen noch nicht 
abgeschlossen bzw. umgesetzt werden konnten. Hier ist weiterhin 
Handlungsbedarf gegeben.  

• Noch (zu) geringe Veränderungen zeigen sich hinsichtlich der Di-
mension „Vielfalt/Diversität“. Dies wird sowohl von den Fachkräf-
ten selbst berichtet als auch in externen Erhebungen feststellt.  

Die Beziehungs- und Interaktionsgestaltung mit Kindern wurde mittels 
videografiegestützter Analysen zu Beginn und am Ende der Projektlaufzeit in 
fünf ausgewählten Einrichtungen mit je zwei Fachkräften erhoben. Verglei-
chende Analysen zeigen eine Zunahme der Qualität im Vorher-Nachher-
Vergleich und eine Angleichung der interaktionsbezogenen Handlungskompe-
tenzen der Fachkräfte. Damit ist die Interaktionsqualität zwischen Fachkraft 
und Kind weniger stark personen- und settingabhängig als noch zu Beginn des 
Projekts. Diese Ergebnisse werden durch die Selbsteinschätzungen der Fach-
kräfte gestützt, die ebenfalls zum Abschluss des Projekts zufriedener mit der 
Gestaltung von Beziehung und Interaktion sind. Signifikante Zuwächse lassen 
sich vor allem bei altersspezifischen Methoden und Konzepten der bewussten 
Interaktionsgestaltung mit den 1- bis 3-jährigen Kindern und bei der Sicherheit 
in der Gestaltung von Gesprächen und Interaktionen im Alltag feststellen.  
Die Zunahme von Interaktionen hoher Qualität korrespondiert mit einer bes-
seren Gruppenatmosphäre zum Ende der Projektlaufzeit. So wurden von Sei-
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ten der Fachkräfte deutlich seltener Störfaktoren (Lautstärke, Enge) in den 
Gruppenräumen berichtet, Rückzugsmöglichkeiten und anregende Lernum-
welten wurden geschaffen. Dies ist auf konzeptionelle Verbesserungen sowie 
eine auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder ausgerichtete Handlungs-
praxis zurückzuführen.  

• Die intensive Auseinandersetzung mit der eigenen pädagogischen 
Praxis hat im Laufe des Projekts zu einer Verbesserung der Grup-
penatmosphäre, zu erhöhten Handlungskompetenzen bei der Gestal-
tung von Interaktionen mit den Kindern in den ersten drei Lebens-
jahren und auch zur höheren Zufriedenheit mit der Handlungspraxis 
bei den Fachkräften geführt. 

• Weitere Kompetenzzuwächse sind bei einer noch gezielteren, video-
gestützten Analyse des Interaktionsverhaltens aller Fachkräfte, bei-
spielsweise im Hinblick auf die alltagsintegrierte Sprachförderung, 
dem Aufgreifen von Interessen und Themen der Kinder und ent-
wicklungsförderlichen Impulsen in Alltagssituationen zu erwarten.  

Neben den vielfältigen positiven Veränderungen, die sich im Laufe des Pro-
jekts „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ in den teilnehmenden Einrichtungen 
gezeigt haben, gibt es auch noch „offene Baustellen“ in den Einrichtungen. 
Hierzu gehören die angestoßenen, aber noch nicht abgeschlossenen baulich-
konzeptionellen Veränderungen sowie weitere Qualitätsmaßnahmen, die aus 
Sicht der pädagogischen Fachkräfte sinnvoll und notwendig wären. Der Um-
gang mit Vielfalt/Diversität sowie inklusionsbezogene Fragestellungen wer-
den auch zukünftig die Teams beschäftigen. Ebenso stehen allgemeine Fragen 
der Qualitätssicherung, beispielsweise über kollegiale Beratung, einrichtungs-
übergreifende Fortbildungen, die Einrichtung von Qualitätszirkeln und die 
Festlegung bzw. kontinuierliche Überprüfung von Qualitätsstandards für die 
Teams auf der Agenda. Diese Maßnahmen der Qualitätsverbesserung bzw. -
sicherung sind vor allem vor dem Hintergrund einer angespannten Personalsi-
tuation in vielen Einrichtungen, die mit Fluktuation, hoher Arbeitsbelastung 
und der Einarbeitung neuer Teammitglieder verbunden ist, zu betrachten. Hier 
sind Träger gefordert, die Teams in der Etablierung guter Einarbeitungskon-
zepte, und Konzepte für die Anleitung von PraktikantInnen und Berufsein-
steigerInnen und einrichtungsübergreifende Fortbildungsangebote auf den 
Weg zu bringen, damit neue Fachkräfte in dem Erwerb altersspezifischer 
Handlungskompetenzen an das Niveau ihrer Teams aufschließen können. Die 
Teams selbst betrachten die Qualitätsentwicklung keineswegs als abgeschlos-
sen, sondern erkennen aus der entwickelten „guten Fachpraxis“ heraus weite-
re Veränderungsbedarfe und benennen notwendige Unterstützungsmaßnah-
men. Hierin liegt eine hohe Qualität im Sinne professioneller Arbeit mit den 
Jüngsten, die es zukünftig zu sichern und zu unterstützen gilt. 
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• Im Vorher-Nachher-Vergleich hat sich die Zufriedenheit der päda-

gogischen Fachkräfte erhöht, der Anteil der unzufriedenen Fachkräf-
te ist zurückgegangen. Noch bestehende Schwierigkeiten wurden im 
Kontext von baulich-räumlichen Veränderungen („geöffnete Grup-
pen“), die noch nicht abgeschlossen waren, sowie im Zusammen-
gang mit einem aktuellen Personalmangel in den Einrichtungen ge-
nannt.  

• Die Zufriedenheit mit der pädagogischen Arbeit ist auf weitreichen-
de und für die Fachkräfte als „wichtig“ eingestufte Veränderungen in 
der Gestaltung der Tagesabläufe, der Eingewöhnungs- und Über-
gangskonzepte (z. B. Nestgruppe-Kita) zurückzuführen. Auch in der 
unmittelbaren Handlungspraxis, insbesondere in der Gestaltung von 
Interaktion und Beziehung verzeichnen die Fachkräfte Veränderun-
gen, mit denen sie zufrieden sind.  

• Die modulspezifischen Themen (z. B. entwicklungspsychologische 
Themen, Meilensteine der Entwicklung), aber auch die modulüber-
greifende, intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Hand-
lungspraxis haben zu einem besseren Erkennen und Deuten der kind-
lichen Verhaltensäußerungen geführt und zu einer höheren Zufrie-
denheit mit der pädagogischen Praxis.  

• Die Träger berichteten zum Abschluss des Projekts im Bereich der 
Teamentwicklung deutliche Veränderungen, die sich im Zusammen-
halt, einer gestiegenen Fachlichkeit und einer höheren Zufriedenheit 
in den Teams zeigt. Auch die Überarbeitung der pädagogischen 
Konzeption und die Umgestaltung der Räume und Materialausstat-
tung wurden von den Trägern in der überwiegenden Mehrzahl posi-
tiv bewertet. Die zu Projektbeginn geäußerten Erwartungen, neben 
einer fachlichen Qualifizierung auch die Teamentwicklung insge-
samt zu befördern, konnte damit realisiert werden. 

Bemerkenswert ist die zum Ende des Projekts deutlich kritischere Bewertung 
der Rahmenbedingungen durch die Fachkräfte. Ob sich die Rahmenbedin-
gungen tatsächlich für die Fachkräfte im Projektverlauf verschlechtert haben 
(z. B. aufgrund von Personalmangel) oder ob dies auf eine kritischere Sicht 
auf die Handlungspraxis zurückzuführen ist, ist schwer zu beurteilen. Zu ver-
weisen ist hierbei auch auf aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu Perso-
nalschlüssel, Gruppengröße und Qualifikationsstruktur (Viernickel et al., 
2013; Fröhlich-Gildhoff, Weltzien et al., 2014), die als notwendige Grundlage 
für gute Fachpraxis im Bereich der Arbeit mit den Jüngsten gilt.  
Abschließend bleibt festzuhalten, dass die große Zufriedenheit mit dem Pro-
jektverlauf von Seiten der Fachkräfte ausdrücklich auf das gute Fortbildungs-
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konzept, die ausreichend lange Laufzeit und die hohe Qualität der Prozessbe-
gleitung durch ausgewiesene Expertinnen zurückgeführt wird. Daher gilt die-
ses Konzept im Sinne einer möglichen Übertragbarkeit als vorbildlich, das 
allerdings nicht „abgespeckt“ werden sollte. Angesichts der aufgezeigten viel-
schichtigen und notwendigen Veränderungsprozesse in den Teams ist eine 
teambezogene, auf die einrichtungsspezifischen Anforderungen ausgerichtete 
fachliche Begleitung von Einrichtungen im Sinne einer nachhaltigen Quali-
tätsentwicklung durchaus angemessen.  
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Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 
 

Bitte sammeln Sie die ausgefüllten Fragebögen in Ihrer Einrichtung und senden Sie diese in einem 
verschlossenen Umschlag innerhalb der nächsten 14 Tage an :  

ZfKJ  
z. Hd. Christina Bücklein 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die oben angegebene Adresse. 

Prof Dr. Dörte Weltzien 

Christina Bücklein 

 

ZfKJ 

Ev. Hochschule Freiburg 

Bugginger Str. 38 

79114 Freiburg 

Tel. 0761 47812-434 

cbuecklein@eh-freiburg.de 

weltzien@eh-freiburg.de 
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März 2013 

 

Sehr geehrte pädagogische Fachkräfte! 

 

Im Rahmen der Ersterhebung des Projekts „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ ist die Befra-
gung aller Fachkräfte der teilnehmenden Einrichtungen durch einen Fragebogen vorgese-
hen. 

Der Fragebogen bezieht sich auf die Voraussetzungen, mit denen Sie in das Projekt star-
ten sowie auf Ihre Erwartungen hinsichtlich des Projekts. 

 

Um aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen, bitten wir Sie herzlich, sich etwas Zeit für 
den Fragebogen zu nehmen und alle Fragen zu beantworten. Die Datenauswertung dient 
ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken. In keinem Fall werden Daten an Dritte wei-
tergegeben. Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Die Auswer-
tung der Fragebögen erfolgt anonym. 

 

Bitte sammeln Sie die ausgefüllten Fragebögen in Ihrer Einrichtung und senden Sie diese 
in einem verschlossenen Umschlag innerhalb der nächsten 14 Tage an uns zurück. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre 

         

    
Prof. Dr. Dörte Weltzien Christina Bücklein 

(Projektleitung) (Wissenschaftliche Mitarbeiterin) 

Prof Dr. Dörte Weltzien 

Christina Bücklein 

 

ZfKJ 

Ev. Hochschule Freiburg 

Bugginger Str. 38 

79114 Freiburg 

Tel. 0761 47812-434 

cbuecklein@eh-freiburg.de 

weltzien@eh-freiburg.de 
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WICHTIG! 
 

  

 

 

Für die Zusammenführung der Fragebögen, die Sie zu Beginn und zu 
Ende des Projekts ausfüllen, benötigen wir eine Identifikationsnum-
mer, an die Sie sich gut erinnern können. 

Bitte tragen Sie die Anfangsbuchstaben des Vor- und Nachnamens 
des Geburtsnamens Ihrer Mutter sowie Ihr eigenes Geburtsdatum 
ein. 

(Bsp.: Anna Müller, geb. 26.03.1967 � AM26031967) 

Ihre ID wird nur für die interne Datenverarbeitung im ZfKJ verwendet 
und nicht an Dritte weitergegeben. Es werden daraus keine Rück-
schlüsse auf Ihre Person gezogen. 

 
ID-Nr.: �__�__�__�__�__�__�__�__�__�__� 
 

 

 

 

 

 

 

BITTE AUSFÜLLEN! 
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1. Wenn Sie über die Atmosphäre in Ihrem Gruppenraum nachdenken, welche drei Begriffe 
fallen Ihnen dann spontan ein? 

 

� ………………………………………………………………………………………… 

� ………………………………………………………………………………………… 

� ………………………………………………………………………………………… 

 

2. Das Projekt „ 1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ hat zum Ziel, pädagogische Fachkräfte in 
der professionellen Bildungs- und Beziehungsgestaltung mit Kindern in den ersten drei 
Lebensjahren zu unterstützen. Wie zufrieden sind Sie derzeit ganz allgemein in Bezug auf 
die Gestaltung der pädagogischen Arbeit mit den Kindern in den ersten drei Lebensjahren 
in Ihrer Kindertageseinrichtung? (Bitte begründen Sie kurz Ihre Antwort) 

 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

3. Wie ist Ihr derzeitiger Kenntnisstand in Bezug auf die Arbeit mit Kindern in den ersten 
drei Lebensjahren? 
  

trifft zu 
trifft 

teilweise 
zu 

trifft 
nicht zu 

 Die Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren war Teil 
meiner Ausbildung. (z.B. wurden die Besonderheiten frühkindlicher Ent-
wicklung oder pädagogische Konzepte und Handlungsansätze für die Arbeit mit 
Kindern in den ersten drei Lebensjahren thematisiert)

� � � 

 Habe Fortbildungen zu altersspezifischen Themen (1, 2, 3-
Jährige) besucht. 

� � � 

  
(ggf.: Zu welchen Themen? ....................................................................................................) 

 Habe selbst mein Wissen zu altersspezifischen Themen (1, 2, 
3) erweitert. (z.B. durch Bücher, Filme, fachlichen Austausch im Team…) 

� � � 

  
(ggf.: Zu welchen Themen? ....................................................................................................) 

 Bisher keine Kenntnisse. � � � 
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4. Wie schätzen Sie für sich persönlich Ihre Kenntnisse ein bezogen auf folgende Themen: 
 

 

 

se
hr

 g
ut

 

gu
t 

te
ilw

ei
se

 g
ut

 

w
en

ig
er

 g
ut

 

sc
hl

ec
ht

 

 Frühkindliche Entwicklungsthemen erkennen � � � � �

 Meilensteine der frühkindlichen Entwicklung � � � � �

 Beziehungs- und bildungsförderliche Gestaltung von Pflegesituationen � � � � �

 Gestaltung der Eingewöhnungsphase � � � � �

 Beobachtungskonzepte für 1- bis 3-jährige Kinder � � � � �

 Dokumentationsformen für 1- bis 3-jährige Kinder � � � � �

 Gestaltung & Bereitstellung entwicklungsangemessener und bildungsanre-
gender Räume, Materialien und Aktivitäten für 1- bis 3-jährige Kinder 

� � � � �

 Partizipation & Förderung der Autonomie 1- bis 3-jähriger Kinder � � � � �

 Bedeutung und Begleitung von Peer-Interaktionen 1- bis 3-jähriger Kinder � � � � �

 Diversitätsbewusste Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren � � � � �

 Gesunde Entwicklung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren � � � � �

 Entwicklungsgespräche mit Eltern führen � � � � �

 Sprachliche Entwicklung 0-3-Jähriger und Förderung der sprachlichen Ent-
wicklung  

� � � � �

 (Psycho-)Motorik und Bewegung von Kindern unter drei Jahren � � � � �

 Musisch-künstlerische Ausdrucksformen bei Kindern von 1 bis 3 Jahren � � � � �

 Inklusion & Integrative Arbeit bei Kindern von 1 bis 3 Jahren � � � � �

 Methoden der Gesprächsführung;  
Schwierige Gespräche und Konfliktgespräche führen 

� � � � �

  
Sonstige: ………………………………………………………………………….. 

� � � � �
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5. Wie häufig finden folgende Formen des Austauschs mit den Eltern statt? 
  

tä
gl

ic
h 

m
in

d.
 e

in
m

al
 

pr
o 

W
oc

he
 

m
in

d.
 e

in
m

al
 im

 
M

on
at

 

m
in

d.
 e

in
m

al
 im

 
Q

ua
rt

al
 

m
in

d.
 e

in
m

al
 

pr
o 

Ja
hr

 

ni
e 

 Informeller Austausch mit den Eltern � � � � � �
 Schriftliche Information über die Einrichtung (z.B. Konzept, 

Zeiten, Angebote, Mahlzeiten)  � � � � � �
 Gespräche über Lern- und Erziehungsziele � � � � � �
 Individuelle Gespräche zum Entwicklungsstand des Kindes � � � � � �
        

 

 

 

6. In welcher Weise gestaltet sich derzeit der fachliche Austausch im Team?                           
  

tr
iff

t g
ar

 n
ic

ht
 z

u 

tr
iff

t e
he

r n
ic

ht
 z

u 

tr
iff

t ü
be

rw
ie

ge
nd

 z
u 

tr
iff

t v
ol

l u
nd

 g
an

z 
zu

 

 Wir tauschen uns regelmäßig im Team über fachliche Fragen aus. � � � �
 Im Team findet regelmäßig ein Austausch über die Entwicklungs- und 

Bildungsprozesse der Kinder statt. � � � �
 Im Team werden regelmäßig aktuelle Fachliteratur bzw. Filme vorge-

stellt. � � � �
 Wir wenden regelmäßig kollegiale Beratung als Methode an. � � � �
 Wir haben im letzten Jahr Supervision bekommen. � � � �
 Wir diskutieren konzeptionelle Fragen im Team. � � � �
 Wir filmen uns gegenseitig im pädagogischen Alltag filmen und nut-

zen diese Aufnahmen zur (Selbst-)Reflexion. � � � �
 Herausfordernde Situationen besprechen wir im Team und beziehen 

dabei aktuelle Fachliteratur mit ein. � � � �
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7. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Rahmenbedingungen Ihrer Arbeit? 

  

ga
r n

ic
ht

 

eh
er

 n
ic

ht
 

üb
er

w
ie

ge
nd

 

vo
ll 

un
d 

ga
nz

 

 Konzeption � � � � 

 Gruppengröße � � � � 

 Personalschlüssel � � � � 

 Raumstruktur und -verfügbarkeit � � � � 

 Materialausstattung  � � � � 

 Mitgestaltungsmöglichkeiten � � � � 

 Zusammenarbeit im Team � � � � 

 Arbeitsbelastung � � � � 

 Qualifikationsstruktur im Team � � � � 

 Teampräsenz (Kontinuität bzw. Fluktuation, Krankenstand) � � � � 

 Kontinuität und Dauer des Verbleibs der Fachkräfte im Team � � � � 

 Unterstützung durch den Träger � � � � 

 Sonstiges: …………………………………………………………….. � � � � 
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8. Fragen zur Selbsteinschätzung 
 

Bitte nehmen Sie sich nun ein paar Minuten Zeit und denken Sie an Ihre letzte Arbeits-
woche zurück. Welche der folgenden Aussagen treffen für Sie zu? 
(1 = überhaupt nicht; 2 = etwas; 3 = keine Einschätzung; 4 = ziemlich; 5 = sehr) 
 

Die Fragen mit der Kennzeichnung „1, 2, 3“ betreffen ausschließlich die Arbeit mit den Jüngsten, die 
anderen Fragen gelten für alle Altersgruppen. 
Mit „Gespräch“ sind auch Gespräche ohne Worte – also durch Laute, Gestik und Mimik – gemeint!  

  1 2 3 4 5 
 Ich nehme das einzelne Kind wahr. � � � � � 
 Mir gelingt es, die Entwicklungsthemen und Interessen der Kinder zu 

erkennen. � � � � � 
 Mir gelingt es, auf die Entwicklungsthemen und Interessen der Kin-

der einzugehen. � � � � � 
 In der Arbeit mit Portfolios erfahre ich etwas über die Kinder und ihre 

Kultur. � � � � � 
 Ich nehme Beobachtungen zu Anlass, um Interaktionen in der  

Kleingruppe zu initiieren. � � � � � 
 Bei manchen Kindern habe ich Schwierigkeiten, ihre Entwicklungs-

themen zu erkennen. � � � � � 
 Ich nutze die Arbeit mit Portfolios gezielt, um eine Nähe zu den  

Kindern herzustellen. � � � � � 
 Ich berichte von eigenen Erlebnissen und Erfahrungen, wenn sie an 

die Themen der Kinder anknüpfen. � � � � � 
 Ich melde den Kindern zurück, dass ich mich über den Austausch 

und die gemeinsamen Gespräche freue. � � � � � 
 Ich kann mit den Kindern leicht eine Beziehung herstellen. � � � � � 
 Ich komme in gemeinsamen Aktivitäten mit Kindern ins Gespräch. � � � � � 
 Ich gebe Impulse, wenn ich denke, die Kinder damit in ihren  

Aktivitäten unterstützen zu können. � � � � � 
 Ich habe das Gefühl, dass viele Kinder engagiert bei der Sache sind. � � � � � 
 Ich höre aufmerksam zu, wenn die Kinder mir etwas erzählen. � � � � � 
 Ich beobachte die Kinder, ihre Aktivitäten und Interaktionen  

aufmerksam. � � � � � 
 Die Kinder äußern ihre Meinungen, Gedanken und Ideen (verbal 

oder nonverbal). � � � � � 
 Ich korrigiere Erklärungen und Deutungen von Kindern, wenn ich 

weiß, dass sie nicht richtig sind. � � � � � 
 Bei Konflikten in der Gruppe unterstütze ich die Kinder darin,  

gemeinsam Lösungen zu finden. � � � � � 
 Wir handeln Regeln gemeinsam aus. � � � � � 

1,
 2

, 3
 

Die Pflege- und Wickelsituationen empfinde ich häufig als  
anstrengend.  � � � � � 

 Bei einigen Kindern habe ich Probleme, ihre Stärken und Potenziale 
sehen zu können. � � � � � 

1,
 2

, 3
 

Die Kinder in ihre Schlaf- und Ruhephasen zu begleiten, empfinde 
ich häufig als anstrengend. � � � � � 
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 Ich beziehe Kinder in Alltagsabläufe mit ein. � � � � � 
 Ich stelle fest, dass Kinder Lerngemeinschaften eingehen. � � � � � 
 Die Kinder übernehmen entsprechend ihres Alters und Entwick-

lungsstandes Aufgaben und Verantwortung in der Kita. � � � � � 
 Ich ermutige die Kinder, neue Erfahrungen zu machen. � � � � � 

1,
 2

, 3
 Ich kann auf Methoden und Konzepte der bewussten Interaktionsge-

staltung mit den 1- bis 3-Jährigen zurückgreifen(z.B. Emmi Pikler – 
Beziehungsvolle Pflege“). 

� � � � � 

 Ich gehe auf das, was die Kinder machen möchten, ein. � � � � � 

1,
 2

, 3
 

Wenn ich die Kinder in ihre Schlaf- und Ruhephasen begleite, erge-
ben sich regelmäßig dichte und beziehungsförderliche Momente. � � � � � 

 Ich habe das Gefühl, dass sich die Kinder wohl fühlen. � � � � � 

1,
 2

, 3
 

Die Gestaltung der Essenszeiten mit den Jüngsten empfinde ich 
häufig als unruhig und herausfordernd. � � � � � 

 Ich finde Zugang zu allen Kindern. � � � � � 
 Ich interessiere mich dafür, was das einzelne Kind tut. � � � � � 
 Ich bin den Kindern gegenüber nicht kritisch. � � � � � 
 Ich teile den Kindern mein Interesses an dem, was sie tun, mit. � � � � � 
 Ich gehe gern auf das ein, was die Kinder machen möchten. � � � � � 

 Ich dokumentiere intensive und bedeutsame Gespräche, Interaktio-
nen und Situationen. � � � � � 

1,
 2

, 3
 

Das Team tauscht sich regelmäßig über Fragestellungen, die den 
Alltag mit den 1- bis 3-Jährigen betreffen aus. � � � � � 

 Intensive, länger andauernde Interaktionen finden regelmäßig mit 
einzelnen Kindern statt. � � � � � 

 Intensive, länger andauernde Interaktionen finden regelmäßig mir 
(nahezu) allen Kindern statt. � � � � � 

1,
 2

, 3
 

Es gelingt mir, die Pflege- und Wickelsituationen als Momente inten-
siver Interaktion zu gestalten.  � � � � � 

 Ich reflektiere Gespräche, die ich im pädagogischen Alltag führe, im 
Rückblick. � � � � � 

1,
 2

,3
  

Bei der Gestaltung von Gesprächen und Interaktionen mit den 
Jüngsten fühle ich mich sicher. � � � � � 

 Ich kann auf Methoden der Gesprächsführung zurückgreifen. � � � � � 
 Bei der Gestaltung von Gesprächen mit Eltern fühle ich mich sicher. � � � � � 
 Ich habe oft Zweifel, ob ich verstehe, was die Kinder möchten. � � � � � 
 Es gelingt mir überwiegend, den Bedürfnissen aller Kinder gerecht 

zu werden. � � � � � 

1,
 2

, 3
 

Es gelingt mir, die Bedürfnisse der Jüngsten individuell zu beantwor-
ten. � � � � � 
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9. Welche Erwartungen verbinden Sie persönlich mit dem Projekt „ 1, 2, 3 – Die Jüngsten 
im Blick“?  

 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 
 
10. Gibt es spezielle Aspekte, die Sie bei dem Projekt besonders interessieren oder die 
aufgrund der Besonderheiten Ihrer Einrichtung wichtig wären? 

 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 
 
11. Gibt es aus Ihrer Sicht etwas, das bei dem Projekt „ 1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ auf 
jeden Fall beachtet werden müsste? 

 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  
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12. Gemeinsam als Team haben wir uns für folgende Module entschieden: 
(bitte entsprechend Ihrer Wahl drei Module ankreuzen) 

 � W1 Die Entscheidung für eine gemeinsam Organisationsform treffen   

 � W2 Überprüfung und Anpassung des Beobachtungskonzeptes   

 � W3 Bildung sichtbar machen: Kreative Dokumentationsformen   

 � W4 Konstruktive Entwicklungsgespräche mit Eltern führen   

 � W5 Frühkindliche Entwicklungsthemen erkennen und begleiten   

 � W6 Meilensteine der frühkindlichen Entwicklung   

 � W7 Beziehungs- und bildungsförderliche Pflegesituationen gestalten   
 � W8 Partizipation ermöglichen – Autonomie fördern   
 � W9 Die Gestaltung der Eingewöhnungsphase   
 � W10 Entwicklungsangemessene und bildungsanregende Räume, Materialien 

und Aktivitäten   
 � W11 Bedeutung und Begleitung von Peer-Interaktionen jüngerer Kinder   
 � W12 Diversitätsbewusste Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren   
 � W13 Gesunde Entwicklung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren   

� weiß nicht   

 
 
 
Statistische Angaben: 
Die folgenden Fragen beziehen sich auf Angaben zu Ihren Aufgaben und Tätigkeiten in Ihrer Einrichtung. 
Diese Angaben werden ausschließlich anonymisiert ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben.  

13. Welches ist Ihr derzeitiger beruflicher Abschluss? 

� Sozialpädagoge/-in (oder vergleichbarer Abschluss)  

� Kindheitspädagoge/-in (oder vergleichbarer Abschluss) 

� Erzieher/-in (staatl. anerkannt) 

� Kinderpfleger/-in 

� Sozialassistent/-in  

� Berufspraktikant/-in im Anerkennungsjahr 

� Schülerpraktikant/-in / Zivildienstleistender / FSJ 

� Sonstiger beruflicher Abschluss: ……………………………………………………………………………. 
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14. Mit welchen Altersgruppen arbeiten Sie persönlich derzeit überwiegend in der Einrich-
tung?  

� Mit Kindern von ein bis drei Jahren 

� Mit Kindern von zwei bis drei Jahren   

� Mit ein- bis sechsjährigen Kindern 

� Mit zwei- bis sechsjährigen Kindern 

� Mit drei- bis sechsjährigen Kindern 

� Mit Kindern über sechs Jahren 

� Mit zwei- bzw. drei- bis zehnjährigen Kindern 

15. Mit wie vielen ein- bis dreijährigen Kindern arbeiten Sie derzeit direkt? 
 
Mit _____________Kindern 

16. Gibt es in Ihrer Einrichtung ein Bezugskindkonzept? 
 
� ja   � nein  

17. Falls ja, wie viele ein- bis dreijährige Kinder sind derzeit Ihre Bezugskinder? 
 
______________ Bezugskinder  
 

Berufserfahrung 

18. Wie viele Jahre Berufserfahrung als pädagogische Fachkraft haben Sie derzeit? 
 
_______________ (Berufserfahrung in Jahren nach Abschluss der Ausbildung/des Studiums) 

19. Wie viel Erfahrung haben Sie in der Arbeit mit ein- bis dreijährigen Kindern? 
 
Ich habe insgesamt bereits _____________________ Jahre Erfahrung in der Arbeit mit ein- bis 
dreijährigen Kindern. 

20. Umfang der Beschäftigung in der Einrichtung 
 
____________________________ (Stellenanteil in %) 
 

 
 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!!! 
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Elternfragebogen  
zum Projekt  1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick 

 

Sehr geehrte Eltern! 

 

Die Kindertageseinrichtung, die Ihr Kind derzeit besucht, nimmt am Projekt „1, 2, 3 – Die 
Jüngsten im Blick“ teil.  

Das Projekt wird vom Zentrum für Kinder- und Jugendforschung an der Evangelischen 
Hochschule in Freiburg wissenschaftlich begleitet. Im Rahmen der wissenschaftlichen 
Begleitung sind wir an Ihrer Perspektive als Eltern auf das Projekt interessiert. 

Deswegen möchten wir Ihnen einige Fragen stellen und Sie herzlich bitten, den Fragebo-
gen in den nächsten Tagen ausgefüllt in Ihrer Einrichtung abzugeben oder ihn an die 
oben angegebene Adresse zu schicken. 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre  
 

       
Prof. Dr. Dörte Weltzien     Christina Bücklein  

(Projektleitung)      (Wissenschaftliche Mitarbeit) 
 

Wichtiger Hinweis: Alle Angaben sind freiwillig. Die Auswertung der Fragebögen erfolgt ano-
nym, es werden keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben! 

 

Prof Dr. Dörte Weltzien 

Christina Bücklein 

 

ZfKJ 

Ev. Hochschule Freiburg 

Bugginger Str. 38 

79114 Freiburg 

Tel. 0761 47812-434 

cbuecklein@eh-freiburg.de 

weltzien@eh-freiburg.de 
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Wie haben Sie von dem Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ erfahren? 

� Bei einem Elternabend/Elternnachmittag  

� Durch einen Elternbrief oder ein Informationsschreiben 

� In einem persönlichen Gespräch mit einer Erzieherin/einem Erzieher/der Leiterin 

� Von anderen Eltern  

� Von meinem Kind/meinen Kindern 

� gar nicht 

� 
 
Sonstiges: …………………………………………………………………………………………. 

 

 

Sind Ihnen die Ziele des Projekts „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ bereits bekannt? 

� Ja. � Nein. 
 

 

Wie bewerten Sie die Teilnahme der Kindertageseinrichtung Ihres Kindes am Projekt? 

� Finde ich sehr gut. � Finde ich gut.  � Finde ich nicht gut. � Weiß nicht. 

Bitte begründen Sie Ihre Antwort:  
 

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 

 

Wie groß ist Ihr Interesse an den Inhalten des Projekts? 

� Bin an den Inhalten des Projekts interessiert. 

� Werde – soweit möglich – an Fortbildungen des Teams teilnehmen. 

� Bin nicht interessiert 

� Weiß nicht 
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Wie zufrieden sind Sie derzeit mit der Kindertageseinrichtung Ihres Kindes in Bezug auf: 
 sehr  

zufrieden 
zufrie-
den 

weniger 
zufrieden 

nicht 
zufrieden 

die Gestaltung der Eingewöhnungsphase  � � � � 

die Zusammenarbeit mit den Eltern  � � � � 

die Eltern- und Entwicklungsgespräche  � � � � 

die Alltagsstrukturen (z. B. Schlafen, Essen, Pflegesituationen) � � � � 

die Gestaltung der Bring- und Abholsituationen � � � � 

die Gestaltung der Räume � � � � 

die Auswahl des (Spiel-)Materials  � � � � 

die Entwicklungsförderung und Bildungsangebote für Ihr Kind � � � � 

die Wahrnehmung und Beachtung der Individualität Ihres Kin-
des und seiner Bedürfnisse � � � � 

die Altersmischung in der Gruppe Ihres Kindes � � � � 

die Atmosphäre in der Kindertageseinrichtung � � � � 

die Kontinuität der Bezugspersonen für Ihr Kind � � � � 
 
Sonstiges: …………………………………………………………. � � � � 

 

 

Gibt es etwas, das aus Ihrer Sicht als Eltern in der Kindertageseinrichtung Ihres Kindes 
verändert werden sollte? 

 

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................
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Gibt es etwas, das Sie noch anmerken möchten? 

 
 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Wir würden uns freuen, einmal persönlich mit Ihnen über Ihre Erfahrungen und Meinungen zu 
dem Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ zu sprechen. Falls Sie Interesse an einem kurzen 
Telefoninterview haben, tragen Sie bitte Ihren Namen und eine Telefonnummer ein. Vielen Dank. 

 
 
 
Name: ............................................................... Telefonnummer: .................................................... 

 

 

  

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit ! 
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1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick 
 

 
Fragebogen für die Träger 

der teilnehmenden Einrichtungen 
März 2013 

 
 
 
 
 
 

Wichtiger Hinweis: Alle Angaben sind freiwillig. Die Auswertung der Fragebögen erfolgt anonym, 
es werden keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben! 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die oben angegebene Adresse. 
 

 

Prof Dr. Dörte Weltzien 

Christina Bücklein 

 

ZfKJ 

Ev. Hochschule Freiburg 

Bugginger Str. 38 

79114 Freiburg 

Tel. 0761 47812-434 

cbuecklein@eh-freiburg.de 

weltzien@eh-freiburg.de 
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März 2013 

 

 

Sehr geehrte Träger und Trägervertreter! 

 

Eine oder mehrere Kindertageseinrichtung/-en aus Ihrem Zuständigkeitsbereich nimmt 
derzeit am Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ teil.  

 

Das Projekt wird vom Zentrum für Kinder- und Jugendforschung (ZfKJ) an der Evangeli-
schen Hochschule in Freiburg wissenschaftlich begleitet. Im Rahmen der wissenschaftli-
chen Begleitung sind wir an Ihrer Perspektive als Träger bzw. Trägervertreter auf das Pro-
jekt interessiert.  

 

Deswegen möchten wir Sie herzlich bitten, uns nachfolgende Fragen zu beantworten und 
den ausgefüllten Fragebogen in den nächsten Tagen an uns zurück zu schicken. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre 

 

        

    
Prof. Dr. Dörte Weltzien Christina Bücklein 

(Projektleitung) (Wissenschaftliche Mitarbeiterin) 
 

 

 

Bitte senden Sie den Fragbogen innerhalb der nächsten Tage zurück an: 
 

Zentrum für Kinder- und Jugendforschung (ZfKJ) 
z.Hd. Christina Bücklein 

Bugginger Str. 38 
79114 Freiburg 
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Was hat Sie aus Trägersicht bewogen, die Teilnahme am Projekt zu unterstützen? 

 

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 

 

Welche Erwartungen haben Sie an das Projekt? 

 

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 

 

Wie haben Sie sich über das Projekt, seinen Verlauf und seine Ziele informiert? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

� bei der Teilnahme am Fachkongress „Chancen für Kinder: Zukunft für alle“ am 19.04.2012 

� Über die (stellvertretende) Leitung der teilnehmenden Kindertageseinrichtung/-en 

� Bei der Auftaktveranstaltung am 04.09.12 

� Bei der Teilnahme an der Vorstellung der wissenschaftlichen Begleitung am 09.11.12 

�  
Sonstiges: ………………………………………………………………………………………………. 
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In welcher Weise informieren Sie sich zukünftig über den Verlauf des Projekts? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

� Durch Hospitationen in der/den Einrichtung/-en und Gespräche mit den Fachkräften 

� Teilnahme an Teamsitzungen 

� Teilnahme an Fortbildungen 

� Teilnahme an Elternabenden / Elterninformationsveranstaltungen zum Thema 

� Information durch die (stellvertretende) Leitung 

� Teilnahme am Lenkungskreis 

� Gar nicht 

�  
Sonstiges: ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Wie wichtig sind Ihnen aus Trägersicht folgende Projektziele: 
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 Die TeilnehmerInnen erarbeiten sich einen reflektierten Zugang zu ihrer eigenen Betreuungs-, 
Erziehungs- und Bildungsbiografie. � � � � �

 Die TeilnehmerInnen erweitern ihr Wissen über frühkindliche Kommunikations- und Interakti-
onsprozesse. � � � � �

 Die Fachkräfte treffen unter Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen in ihrer Ein-
richtung Entscheidungen für eine geeignete Organisationsform der Betreuung von Kindern in 
den ersten drei Lebensjahren. 

� � � � �
 Die TeilnehmerInnen reflektieren das bisher in ihrer Einrichtung genutzte Beobachtungs-

konzept und passen es ggf. an. � � � � �
 Die Projekteinrichtungen führen Verfahren und Prozesse der Bildungs- und Entwicklungs- 

bzw. Aktivitäten- und Projektdokumentation ein, die Transparenz schaffen und den Dialog mit 
den Familien der Kinder und den Kindern selbst ermöglichen. 

� � � � �
 Die TeilnehmerInnen führen regelmäßige konstruktive Entwicklungsgespräche mit Eltern von 

Säuglingen und Kleinkindern. � � � � �
 Die TeilnehmerInnen kennen Prinzipien frühkindlicher Bildung und Entwicklung. Sie erschlie-

ßen sich auf dieser Grundlage die aktuellen Entwicklungsthemen der von ihnen betreuten 
Kinder. 

� � � � �
 Die TeilnehmerInnen kennen wichtige Meilensteine der frühkindlichen Entwicklung und wissen 

um die Variabilität und Individualität kindlicher Entwicklungsverläufe. � � � � �
 Die TeilnehmerInnen erkennen Pflegesituationen als besonders wertvolle und zentrale Situa-

tionen des pädagogischen Alltags und gestalten diese entsprechend. � � � � �
 Die TeilnehmerInnen verstehen Säuglinge und Kleinkinder als aktive Beziehungspartner und 

beziehen sie – gemäß ihrem aktuellen Entwicklungsstand – in die Mitgestaltung des pädago-
gischen Alltags ein. 

� � � � �
 Die TeilnehmerInnen gestalten die Eingewöhnungsphase kind- und bezugspersonenorientiert 

auf der Grundlage fachlicher Eingewöhnungsmodelle und unter Berücksichtigung ihrer spezifi-
schen Rahmenbedingungen und der individuellen elterlichen Situationen. 

� � � � �
 Die TeilnehmerInnen stellen Kindern in den ersten drei Lebensjahren vielfältige entwicklungs-

angemessene sowie bildungsanregende Räume und Materialien zur Verfügung und ermögli-
chen entsprechende Tätigkeiten und Aktivitäten. 

� � � � �
 Die TeilnehmerInnen erkennen die hohe Bedeutung von Peer-Interaktionen für die Entwick-

lung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren. � � � � �
 Die TeilnehmerInnen entwickeln eine Haltung, die geprägt ist von Offenheit gegenüber 

Diversität und der Wertschätzung von Unterschieden. � � � � �
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Wie zufrieden sind Sie mit den derzeitigen Rahmenbedingungen der teilnehmenden  
Kindertageseinrichtungen aus Ihrem Zuständigkeitsbereich? 
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 Konzeption � � � � 
 Gruppengröße � � � � 
 Personalschlüssel � � � � 
 Räumliche Möglichkeiten � � � � 
 Materialausstattung  � � � � 
 Mitgestaltungsmöglichkeiten der Fachkräfte � � � � 
 Teamzusammenhalt � � � � 
 Arbeitsbelastung der Fachkräfte � � � � 
 Qualifikationsstruktur im Team � � � � 
 Teampräsenz (Kontinuität bzw. Fluktuation, Krankenstand) � � � � 
 Kontinuität und Dauer des Verbleibs der Fachkräfte im Team � � � � 
 Unterstützung durch den Träger � � � � 
  

Sonstiges: …………………………………………………………….. � � � � 
 
 
In Bezug auf die Teilnahme am Projekt ist mir als Träger besonders wichtig, dass… 

 

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 

Wir würden uns freuen, einmal persönlich mit Ihnen über Ihre Erfahrungen und Meinungen zu 
dem Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ zu sprechen. Falls Sie Interesse an einem kurzen 
Telefoninterview haben, tragen Sie bitte Ihren Namen und eine Telefonnummer ein. Vielen Dank. 

 
 
 
Name: ............................................................... Telefonnummer: .................................................... 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit !
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1, 2, 3 –Die Jüngsten im Blick 
 

 

Fragebogen für alle Fachkräfte 
Juni 2014 

 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 
 

Bitte sammeln Sie die ausgefüllten Fragebögen in Ihrer Einrichtung und senden Sie diese in einem 
verschlossenen Umschlag innerhalb der nächsten 14 Tage an :  

ZfKJ  
z. Hd. Christina Bücklein 

Bugginger Str. 38 
79114 Freiburg 

 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die oben angegebene Adresse. 

  

Prof Dr. Dörte Weltzien 

Christina Bücklein 

 

ZfKJ 

Ev. Hochschule Freiburg 

Bugginger Str. 38 

79114 Freiburg 

Tel. 0761 47812-434 

cbuecklein@eh-freiburg.de 

weltzien@eh-freiburg.de 
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Juni 2014 

Sehr geehrte pädagogische Fachkräfte! 

 
Im Rahmen der Ersterhebung des Projekts „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ ist die Befra-
gung aller Fachkräfte der teilnehmenden Einrichtungen durch einen Fragebogen vorgese-
hen. 

Der Fragebogen bezieht sich auf Ihre Erfahrungen im Projekt, eventuelle (konzeptionelle) 
Veränderungen sowie auf die Gestaltung des pädagogischen Alltags in Ihrer Kindertages-
einrichtung. 
 
Um aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen, bitten wir Sie herzlich, sich etwas Zeit für 
den Fragebogen zu nehmen und alle Fragen zu beantworten. Die Datenauswertung dient 
ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken. In keinem Fall werden Daten an Dritte wei-
tergegeben. Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Die Auswer-
tung der Fragebögen erfolgt anonym. 
Bitte füllen Sie auch die ID-Nummer auf der nachfolgenden Seite aus. Die Fragebögen 
werden nicht personenbezogen ausgewertet. Die ID-Nummer dient lediglich dazu, nach-
vollziehen zu können, wie viele der Fachkräfte, die zu Beginn des Projekts mit dabei wa-
ren, auch zu Ende des Projekts noch befragt werden konnten. 
 
Bitte sammeln Sie die ausgefüllten Fragebögen in Ihrer Einrichtung und senden Sie diese 
in einem verschlossenen Umschlag innerhalb der nächsten 3 Wochen, spätestens aber 
bis zum 30.06.14 an uns zurück. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre 

  

    

Prof. Dr. Dörte Weltzien Christina Bücklein 
(Projektleitung) (Wissenschaftliche Mitarbeiterin) 

Prof Dr. Dörte Weltzien 

Christina Bücklein 

 

ZfKJ 

Ev. Hochschule Freiburg 

Bugginger Str. 38 

79114 Freiburg 

Tel. 0761 47812-434 

cbuecklein@eh-freiburg.de 

weltzien@eh-freiburg.de 
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WICHTIG! 
 

  

 

 

Für die Zusammenführung der Fragebögen, die Sie zu Beginn und zu 
Ende des Projekts ausfüllen, benötigen wir eine Identifikationsnum-
mer, an die Sie sich gut erinnern können. 

Bitte tragen Sie die Anfangsbuchstaben des Vor- und Nachnamens 
des Geburtsnamens Ihrer Mutter sowie Ihr eigenes Geburtsdatum 
ein. 

(Bsp.: Anna Müller, geb. 26.03.1967 � AM26031967) 

Ihre ID wird nur für die interne Datenverarbeitung im ZfKJ verwendet 
und nicht an Dritte weitergegeben. Es werden daraus keine Rück-
schlüsse auf Ihre Person gezogen. 

 
ID-Nr.: �__�__�__�__�__�__�__�__�__�__� 
 

 

 

 

 

 

 

BITTE AUSFÜLLEN! 
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0. Sie haben in den vergangenen 1 ½ Jahren am Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ 
teilgenommen. Dabei haben Sie sich intensiv mit verschiedenen Themen rund um die pä-
dagogische Arbeit mit den Jüngsten in der Kita beschäftigt.  
Wenn Sie rückblickend reflektieren: Wie ist aus Ihrer Sicht das Projekt verlaufen?  

 

Bitte formulieren Sie kurz Ihre Eindrücke:  

 

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 
 
1. Wenn Sie über die Atmosphäre in Ihrem Gruppenraum nachdenken, welche drei Begriffe 
fallen Ihnen dann spontan ein? 

 

� ………………………………………………………………………………………… 

� ………………………………………………………………………………………… 

� ………………………………………………………………………………………… 

 
 
2. Das Projekt „1, 2, 3 –Die Jüngsten im Blick“ hatte zum Ziel, pädagogische Fachkräfte in 
der professionellen Bildungs- und Beziehungsgestaltung mit Kindern in den ersten drei 
Lebensjahren zu unterstützen. Wie zufrieden sind Sie derzeit ganz allgemein in Bezug auf 
die Gestaltung der pädagogischen Arbeit mit den Kindern in den ersten drei Lebensjahren 
in Ihrer Kindertageseinrichtung? 

 

Bitte begründen Sie kurz Ihre Antwort:  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  
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3. Wie schätzen Sie für sich persönlich nach Abschluss des Projekts Ihre Kenntnisse ein 
bezogen auf folgende Themen: 
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 Frühkindliche Entwicklungsthemen erkennen � � � � �
 Meilensteine der frühkindlichen Entwicklung � � � � �
 Beziehungs- und bildungsförderliche Gestaltung von Pflegesituationen � � � � �
 Gestaltung der Eingewöhnungsphase � � � � �
 Beobachtungskonzepte für 1- bis 3-jährige Kinder � � � � �
 Dokumentationsformen für 1- bis 3-jährige Kinder � � � � �
 Gestaltung & Bereitstellung entwicklungsangemessener und bildungsanre-

gender Räume, Materialien und Aktivitäten für 1- bis 3-jährige Kinder � � � � �
 Partizipation & Förderung der Autonomie 1- bis 3-jähriger Kinder � � � � �
 Bedeutung und Begleitung von Peer-Interaktionen 1- bis 3-jähriger Kinder � � � � �
 Diversitätsbewusste Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren � � � � �
 Gesunde Entwicklung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren � � � � �
 Entwicklungsgespräche mit Eltern führen � � � � �
 Sprachliche Entwicklung 0-3-Jähriger und Förderung der sprachlichen Ent-

wicklung  � � � � �
 (Psycho-)Motorik und Bewegung von Kindern unter drei Jahren � � � � �
 Musisch-künstlerische Ausdrucksformen bei Kindern von 0 bis 341 Jahren � � � � �
 Inklusion & Integrative Arbeit bei Kindern von 0 bis 3 Jahren � � � � �
 Methoden der Gesprächsführung;  

Schwierige Gespräche und Konfliktgespräche führen � � � � �
  

Sonstige: …………………………………………………………………………….. � � � � �
 

  

                                           
41 Je nach Konzeption werden in den am Projekt teilnehmenden Kindertageseinrichtungen 

Kinder vor ihrem ersten Geburtstag, ab einem oder ab zwei Jahren aufgenommen. Die 
Schreibweise „0- bis 3-jährige Kinder“ wurde der Einfachheit halber gewählt. Gemeint 
sind damit alle konzeptionellen Lösungen des Aufnahmebeginns. 
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4. Stellen Sie (konzeptionelle) Veränderungen in Ihrer Einrichtung fest, die Sie direkt oder 
indirekt auf das Projekt zurückführen?  
Bei Ihren Antworten sind wir besonders an konkreten Beispielen interessiert. 
(Mehrfachantworten möglich) 
 � Ja, in Bezug auf Raumangebot/Raumgestaltung/Raumnutzung. 

Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf Materialangebot/Zugänglichkeit des Materials/Materialnutzung. 
Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, in der Gestaltung des Tages- oder Wochenverlaufs. 
Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, in der Gestaltung der Eingewöhnungsphase. 
Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf die Altersmischung in den Gruppen. 
Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf die Gestaltung des Übergangs Krippe/Nestgruppe – Gruppe der älteren Kinder. 
Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf die Gestaltung der Pflegesituationen. 
Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf die Organisationsform der Kita. 
Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Eltern. 
Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, In Bezug auf Beobachtung und Dokumentation. 
Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf die Gestaltung einer diversitätsbewussten Arbeit. 
Beispiele:  
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf die Unterstützung einer gesunden Entwicklung der Kinder. 
Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, sonstige (konzeptionelle) Veränderungen. 
Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Nein, keine konzeptionellen Veränderungen. 
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5. Wie häufig finden folgende Formen des Austauschs mit den Eltern statt? 
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 Informeller Austausch mit den Eltern � � � � � �
 Schriftliche Information über die Einrichtung (z.B. Konzept, 

Zeiten, Angebote, Mahlzeiten)  � � � � � �
 Gespräche über Lern- und Erziehungsziele � � � � � �
 Individuelle Gespräche zum Entwicklungsstand des Kindes � � � � � �

 

 

6. In welcher Weise gestaltet sich derzeit der fachliche Austausch im Team?  
  

tr
iff

t g
ar

 n
ic

ht
 z

u 

tr
iff

t e
he

r n
ic

ht
 z

u 

tr
iff

t ü
be

rw
ie

ge
nd

 z
u 

tr
iff

t v
ol

l u
nd

 g
an

z 
zu

 

 Wir tauschen uns regelmäßig im Team über fachliche Fragen aus. � � � � 

 Im Team findet regelmäßig ein Austausch über die Entwicklungs- und 
Bildungsprozesse der Kinder statt. � � � � 

 Im Team werden regelmäßig aktuelle Fachliteratur bzw. Filme vorge-
stellt. � � � � 

 Wir wenden regelmäßig kollegiale Beratung als Methode an. � � � � 

 Wir haben im letzten Jahr Supervision bekommen. � � � � 

 Wir diskutieren konzeptionelle Fragen im Team. � � � � 

 Wir filmen uns gegenseitig im pädagogischen Alltag und nutzen diese 
Aufnahmen zur (Selbst-)Reflexion. � � � � 

 Herausfordernde Situationen besprechen wir im Team und beziehen 
dabei aktuelle Fachliteratur mit ein. � � � � 
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7a. Wie zufrieden sind Sie derzeit mit den folgenden Rahmenbedingungen Ihrer Arbeit? 
  

ga
r n

ic
ht

 

eh
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ht
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w
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ge
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vo
ll 
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d 
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 Konzeption � � � � 

 Gruppengröße � � � � 

 Personalschlüssel � � � � 

 Raumstruktur und -verfügbarkeit � � � � 

 Materialausstattung  � � � � 

 Mitgestaltungsmöglichkeiten � � � � 

 Zusammenarbeit im Team � � � � 

 Arbeitsbelastung � � � � 
 Qualifikationsstruktur im Team � � � � 
 Teampräsenz (Kontinuität bzw. Fluktuation, Krankenstand) � � � � 

 Kontinuität und Dauer des Verbleibs der Fachkräfte im Team � � � � 

 Unterstützung durch den Träger � � � � 
  

Sonstiges: ………………………………………………………………….. � � � � 

 

 

7b. In welchem dieser Bereiche (siehe Frage 7a) haben sich im Laufe des Projekts Verän-
derungen in Ihrer Zufriedenheit ergeben? 

 

Bitte erläutern Sie kurz Ihre Antwort:  

 

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  
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8. Fragen zur Selbsteinschätzung 
 

Bitte nehmen Sie sich nun ein paar Minuten Zeit und denken Sie an Ihre letzte Arbeitswo-
che zurück. Welche der folgenden Aussagen treffen für Sie zu? 
(1 = überhaupt nicht; 2 = etwas; 3 = keine Einschätzung; 4 = ziemlich; 5 = sehr) 
 

Die Fragen mit der Kennzeichnung „1, 2, 3“ betreffen ausschließlich die Arbeit mit den Jüngsten, die 
anderen Fragen gelten für alle Altersgruppen. 
Mit „Gespräch“ sind auch Gespräche ohne Worte – also durch Laute, Gestik und Mimik – gemeint!  

  1 2 3 4 5 
 Ich nehme das einzelne Kind wahr. � � � � � 
 Mir gelingt es, die Entwicklungsthemen und Interessen der Kinder zu 

erkennen. � � � � � 
 Mir gelingt es, auf die Entwicklungsthemen und Interessen der Kin-

der einzugehen. � � � � � 
 In der Arbeit mit Portfolios erfahre ich etwas über die Kinder und ihre 

Kultur. � � � � � 
 Ich nehme Beobachtungen zu Anlass, um Interaktionen in der  

Kleingruppe zu initiieren. � � � � � 
 Bei manchen Kindern habe ich Schwierigkeiten, ihre Entwicklungs-

themen zu erkennen. � � � � � 
 Ich nutze die Arbeit mit Portfolios gezielt, um eine Nähe zu den  

Kindern herzustellen. � � � � � 
 Ich berichte von eigenen Erlebnissen und Erfahrungen, wenn sie an 

die Themen der Kinder anknüpfen. � � � � � 
 Ich melde den Kindern zurück, dass ich mich über den Austausch 

und die gemeinsamen Gespräche freue. � � � � � 
 Ich kann mit den Kindern leicht eine Beziehung herstellen. � � � � � 
 Ich komme in gemeinsamen Aktivitäten mit Kindern ins Gespräch. � � � � � 
 Ich gebe Impulse, wenn ich denke, die Kinder damit in ihren  

Aktivitäten unterstützen zu können. � � � � � 
 Ich habe das Gefühl, dass viele Kinder engagiert bei der Sache sind. � � � � � 
 Ich höre aufmerksam zu, wenn die Kinder mir etwas erzählen. � � � � � 
 Ich beobachte die Kinder, ihre Aktivitäten und Interaktionen  

aufmerksam. � � � � � 
 Die Kinder äußern ihre Meinungen, Gedanken und Ideen (verbal 

oder nonverbal). � � � � � 
 Ich korrigiere Erklärungen und Deutungen von Kindern, wenn ich 

weiß, dass sie nicht richtig sind. � � � � � 
 Bei Konflikten in der Gruppe unterstütze ich die Kinder darin,  

gemeinsam Lösungen zu finden. � � � � � 
 Wir handeln Regeln gemeinsam aus. � � � � � 

1,
 2

, 3
 

Die Pflege- und Wickelsituationen empfinde ich häufig als  
anstrengend.  � � � � � 

 Bei einigen Kindern habe ich Probleme, ihre Stärken und Potenziale 
sehen zu können. � � � � � 

1,
 2

, 3
 

Die Kinder in ihre Schlaf- und Ruhephasen zu begleiten, empfinde 
ich häufig als anstrengend. � � � � � 
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 Ich beziehe Kinder in Alltagsabläufe mit ein. � � � � � 
 Ich stelle fest, dass Kinder Lerngemeinschaften eingehen. � � � � � 
 Die Kinder übernehmen entsprechend ihres Alters und Entwick-

lungsstandes Aufgaben und Verantwortung in der Kita. � � � � � 
 Ich ermutige die Kinder, neue Erfahrungen zu machen. � � � � � 

1,
 2

, 3
 Ich kann auf Methoden und Konzepte der bewussten Interaktionsge-

staltung mit den 1- bis 3-Jährigen zurückgreifen(z.B. Emmi Pikler – 
Beziehungsvolle Pflege“). 

� � � � � 

 Ich gehe auf das, was die Kinder machen möchten, ein. � � � � � 

1,
 2

, 3
 

Wenn ich die Kinder in ihre Schlaf- und Ruhephasen begleite, erge-
ben sich regelmäßig dichte und beziehungsförderliche Momente. � � � � � 

 Ich habe das Gefühl, dass sich die Kinder wohl fühlen. � � � � � 

1,
 2

, 3
 

Die Gestaltung der Essenszeiten mit den Jüngsten empfinde ich 
häufig als unruhig und herausfordernd. � � � � � 

 Ich finde Zugang zu allen Kindern. � � � � � 
 Ich interessiere mich dafür, was das einzelne Kind tut. � � � � � 
 Ich bin den Kindern gegenüber nicht kritisch. � � � � � 
 Ich teile den Kindern mein Interesses an dem, was sie tun, mit. � � � � � 
 Ich gehe gern auf das ein, was die Kinder machen möchten. � � � � � 

 Ich dokumentiere intensive und bedeutsame Gespräche, Interaktio-
nen und Situationen. � � � � � 

1,
 2

, 3
 

Das Team tauscht sich regelmäßig über Fragestellungen, die den 
Alltag mit den 1- bis 3-Jährigen betreffen aus. � � � � � 

 Intensive, länger andauernde Interaktionen finden regelmäßig mit 
einzelnen Kindern statt. � � � � � 

 Intensive, länger andauernde Interaktionen finden regelmäßig mir 
(nahezu) allen Kindern statt. � � � � � 

1,
 2

, 3
 

Es gelingt mir, die Pflege- und Wickelsituationen als Momente inten-
siver Interaktion zu gestalten.  � � � � � 

 Ich reflektiere Gespräche, die ich im pädagogischen Alltag führe, im 
Rückblick. � � � � � 

1,
 2

,3
  

Bei der Gestaltung von Gesprächen und Interaktionen mit den 
Jüngsten fühle ich mich sicher. � � � � � 

 Ich kann auf Methoden der Gesprächsführung zurückgreifen. � � � � � 
 Bei der Gestaltung von Gesprächen mit Eltern fühle ich mich sicher. � � � � � 
 Ich habe oft Zweifel, ob ich verstehe, was die Kinder möchten. � � � � � 
 Es gelingt mir überwiegend, den Bedürfnissen aller Kinder gerecht 

zu werden. � � � � � 

1,
 2

, 3
 

Es gelingt mir, die Bedürfnisse der Jüngsten individuell zu beantwor-
ten. � � � � � 
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9. Die Beschäftigung mit Themen rund um die 0- bis 3-jährigen Kinder42 in der Kita kann zu 
Veränderungen in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern führen. Konnten Sie solche 
Veränderungen seit Projektbeginn in Ihrer Einrichtung wahrnehmen? 

 In der pädagogischen Arbeit mit den Kindern von 0 bis 3 Jahren habe ich … 

 � sehr große Veränderungen wahrgenommen. 

 � große Veränderungen wahrgenommen. 

 � kleine Veränderungen wahrgenommen. 

 � überhaupt keine Veränderungen wahrgenommen. 

 Wie beurteilen Sie diese wahrgenommenen Veränderungen (0- bis 3-jährige Kinder)? 

 � sehr wichtig / sehr gut 

 � wichtig / gut 

 � teilweise gut / teilweise schlecht 

 � weniger wichtig / eher schlecht 

 � unwichtig / schlecht 

 In der pädagogischen Arbeit mit den über dreijährigen Kindern habe ich: 

 � sehr große Veränderungen wahrgenommen. 

 � große Veränderungen wahrgenommen. 

 � kleine Veränderungen wahrgenommen. 

 � überhaupt keine Veränderungen wahrgenommen. 

 Wie beurteilen Sie diese wahrgenommenen Veränderungen (über dreijährige Kinder)? 

 � sehr wichtig / sehr gut 

 � wichtig / gut 

 � teilweise gut / teilweise schlecht 

 � weniger wichtig / eher schlecht 

 � unwichtig / schlecht 

 

  

                                           
42 Je nach Konzeption werden in den am Projekt teilnehmenden Kindertageseinrichtungen 

Kinder vor ihrem ersten Geburtstag, ab einem oder ab zwei Jahren aufgenommen. Die 
Schreibweise „0- bis 3-jährige Kinder“ wurde der Einfachheit halber gewählt. Gemeint 
sind damit alle konzeptionellen Lösungen des Aufnahmebeginns. 
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10. Welche Anregungen haben Sie auf dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrungen für die 
Durchführung der Fortbildungen bzw. der pädagogischen Begleitung bei zukünftigen Pro-
jekten dieser Art?  

 
 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 

 

11. Gibt es darüber hinaus von Ihrer Seite weitere Anmerkungen oder Rückmeldungen zur 
Durchführung und Gestaltung des Projekts? 

 
 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  
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12. Gemeinsam als Team haben wir uns für folgende Module entschieden: 
(bitte entsprechend Ihrer Wahl drei Module ankreuzen) 

 � W1 Die Entscheidung für eine gemeinsam Organisationsform treffen   

 � W2 Überprüfung und Anpassung des Beobachtungskonzeptes   

 � W3 Bildung sichtbar machen: Kreative Dokumentationsformen   

 � W4 Konstruktive Entwicklungsgespräche mit Eltern führen   

 � W5 Frühkindliche Entwicklungsthemen erkennen und begleiten   

 � W6 Meilensteine der frühkindlichen Entwicklung   

 � W7 Beziehungs- und bildungsförderliche Pflegesituationen gestalten   
 � W8 Partizipation ermöglichen – Autonomie fördern   
 � W9 Die Gestaltung der Eingewöhnungsphase   
 � W10 Entwicklungsangemessene und bildungsanregende Räume, Materialien 

und Aktivitäten   
 � W11 Bedeutung und Begleitung von Peer-Interaktionen jüngerer Kinder   
 � W12 Diversitätsbewusste Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren   
 � W13 Gesunde Entwicklung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren   

� weiß nicht   

 

 
Statistische Angaben: 
Die folgenden Fragen beziehen sich auf Angaben zu Ihren Aufgaben und Tätigkeiten in Ihrer Einrichtung. 
Diese Angaben werden ausschließlich anonymisiert ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben.  

13. Welches ist Ihr derzeitiger beruflicher Abschluss? 

� Sozialpädagoge/-in (oder vergleichbarer Abschluss)  

� Kindheitspädagoge/-in (oder vergleichbarer Abschluss) 

� Erzieher/-in (staatl. anerkannt) 

� Kinderpfleger/-in 

� Sozialassistent/-in  

� Berufspraktikant/-in im Anerkennungsjahr 

� Schülerpraktikant/-in / Zivildienstleistender / FSJ 

� Sonstiger beruflicher Abschluss: ……………………………………………………………………………. 

 
 
  



Fragebogen (t1) Fachkräfte 193 
 

 

14. Mit welchen Altersgruppen arbeiten Sie persönlich derzeit überwiegend in der Einrich-
tung?  

� Mit Kindern von ein bis drei Jahren 

� Mit Kindern von zwei bis drei Jahren   

� Mit ein- bis sechsjährigen Kindern 

� Mit zwei- bis sechsjährigen Kindern 

� Mit drei- bis sechsjährigen Kindern 

� Mit Kindern über sechs Jahren 

� Mit zwei- bzw. drei- bis zehnjährigen Kindern 

15. Mit wie vielen Kindern unter drei Jahren arbeiten Sie derzeit direkt? 
 
Mit _____________Kindern 

16. Gibt es in Ihrer Einrichtung ein Bezugskindkonzept? 
 
� ja   � nein  

17. Falls ja, wie viele ein- bis dreijährige Kinder sind derzeit Ihre Bezugskinder? 
 
______________ Bezugskinder  
 

Berufserfahrung 

18. Wie viele Jahre Berufserfahrung als pädagogische Fachkraft haben Sie derzeit? 
 
_______________ (Berufserfahrung in Jahren nach Abschluss der Ausbildung/des Studiums) 

19. Wie viel Erfahrung haben Sie in der Arbeit mit ein- bis dreijährigen Kindern? 
 
Ich habe insgesamt bereits _____________________ Jahre Erfahrung in der Arbeit mit ein- bis 
dreijährigen Kindern. 

20. Umfang der Beschäftigung in der Einrichtung 
 
____________________________ (Stellenanteil in %) 
 

 
 
21. Waren Sie über den gesamten Projektzeitraum (seit Anfang 2013) in dieser Einrichtung 
tätig? 

�  ja 

�  nein, aber länger als sechs Monate 

�  nein, kürzer als sechs Monate 
 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!!! 
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Elternfragebogen  
zum Projekt  1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick 

 

Sehr geehrte Eltern! 

 

Die Kindertageseinrichtung, die Ihr Kind derzeit besucht, hat in den letzten 1 ½ Jahren am 
Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ teilgenommen.  

Das Projekt wurde durch das Zentrum für Kinder- und Jugendforschung an der Evangeli-
schen Hochschule in Freiburg wissenschaftlich begleitet. Im Rahmen der wissenschaftli-
chen Begleitung sind wir an Ihrer Perspektive als Eltern auf das Projekt interessiert. 

Deswegen möchten wir Ihnen einige Fragen stellen und Sie herzlich bitten, den Fragebo-
gen in den nächsten Tagen ausgefüllt in Ihrer Einrichtung abzugeben oder ihn an die 
oben angegebene Adresse zu schicken. 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre  
 

       
Prof. Dr. Dörte Weltzien     Christina Bücklein  

(Projektleitung)      (Wissenschaftliche Mitarbeit) 
 

Wichtiger Hinweis: Alle Angaben sind freiwillig. Die Auswertung der Fragebögen erfolgt anonym, 
es werden keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben! 

  

Prof Dr. Dörte Weltzien 

Christina Bücklein 

 

ZfKJ 

Ev. Hochschule Freiburg 

Bugginger Str. 38 

79114 Freiburg 

Tel. 0761 47812-434 

cbuecklein@eh-freiburg.de 

weltzien@eh-freiburg.de 
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1. Wurden Sie über den Verlauf des Projekts in den letzten 1 ½ Jahren informiert? 

�  Ja. �  Nein. 
 

 

2. Wenn ja, in welcher Form? 

� Bei Elternabenden/Elternnachmittagen  

� Durch Elternbriefe oder Informationsschreiben 

� In persönlichen Gesprächen mit einer Erzieherin / einem Erzieher / der Leiterin 

� Durch Gespräche mit anderen Eltern  

� Gar nicht 

� 
 
Sonstiges: ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3. Wie bewerten Sie insgesamt das Projekt und seinen Verlauf? 

�  sehr gut �  gut �  nicht gut �  weiß nicht 

  
Bitte begründen Sie Ihre Antwort:  

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 

 

4. Waren Sie aktiv an dem Projekt beteiligt (z.B. durch Teilnahme an Fortbildungsveranstal-
tungen)? 

�  Ja. �  Nein. 
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5. Die Beschäftigung mit Themen rund um die 0- bis 3-jährigen Kinder43 in der Kita kann zu 
Veränderungen in der pädagogischen Arbeit führen. Konnten Sie solche Veränderungen 
seit Projektbeginn in Ihrer Einrichtung wahrnehmen? 
 In der pädagogischen Arbeit mit den Kindern von 0 bis 3 Jahren habe ich … 

 � sehr große Veränderungen wahrgenommen. 

 � große Veränderungen wahrgenommen. 

 � kleine Veränderungen wahrgenommen. 

 � überhaupt keine Veränderungen wahrgenommen. 

 Wie beurteilen Sie diese wahrgenommenen Veränderungen (0- bis 3-jährige Kinder)? 

 � sehr wichtig/sehr gut 

 � wichtig/gut 

 � teilweise gut/teilweise schlecht 

 � weniger wichtig/eher schlecht 

 � unwichtig/schlecht 

 In der pädagogischen Arbeit mit den über dreijährigen Kindern habe ich: 

 � sehr große Veränderungen wahrgenommen. 

 � große Veränderungen wahrgenommen. 

 � kleine Veränderungen wahrgenommen. 

 � überhaupt keine Veränderungen wahrgenommen. 

 Wie beurteilen Sie diese wahrgenommenen Veränderungen (über dreijährigen Kinder)? 

 � sehr wichtig/sehr gut 

 � wichtig/gut 

 � teilweise gut/teilweise schlecht 

 � weniger wichtig/eher schlecht 

 � unwichtig/schlecht 

 

  

                                           
43  Je nach Konzeption werden in den am Projekt teilnehmenden Kindertageseinrichtungen 

Kinder vor ihrem ersten Geburtstag, ab einem oder ab zwei Jahren aufgenommen. Die 
Schreibweise „0- bis 3-jährige Kinder“ wurde der Einfachheit halber gewählt. Gemeint 
sind damit alle konzeptionellen Lösungen des Aufnahmebeginns. 
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6. Stellen Sie konzeptionelle Veränderungen in Ihrer Einrichtung/Gruppe fest, die Sie direkt 
oder indirekt auf das Projekt zurückführen? (Mehrfachantworten möglich) 
 � Ja, in Bezug auf Raumangebot/Raumgestaltung/Raumnutzung. 

Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf Materialangebot/Zugänglichkeit des Materials/Materialnutzung. 
Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, in der Gestaltung des Tages- oder Wochenverlaufs. 
Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, in der Gestaltung der Eingewöhnungsphase. 
Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf die Altersmischung in den Gruppen. 
Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf die Gestaltung des Übergangs Krippe/Nestgruppe – Gruppe der älteren Kinder. 
Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf die Gestaltung der Pflegesituationen. 
Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf die Organisationsform der Kita. 
Beispiele: 
 ...............................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Eltern. 
Beispiele: 

 ...............................................................................................................................................

 � Ja, sonstige konzeptionelle Veränderungen. 
Beispiele: 

 ...............................................................................................................................................

 � Nein, keine konzeptionellen Veränderungen. 
 

7. Nehmen Sie Veränderungen an Ihrem Kind wahr, die Sie auf das Projekt „ 1, 2, 3 – Die 
Jüngsten im Blick“ zurückführen (z. B. beim Bringen/Abholen oder zu Hause)? 

 
Bitte beschreiben Sie Ihre Eindrücke: 

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................
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8. Nehmen Sie Wirkungen des Projekts „ 1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ bei den Fachkräf-
ten wahr?  
(z. B. in Bezug auf die Gestaltung der Beziehung und Interaktion mit Ihrem Kind; in Bezug auf die 
Gestaltung der Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern; in Bezug auf die Gestaltung der pädagogi-
schen Arbeit)  

 
Bitte beschreiben Sie Ihre Eindrücke: 

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 

 

9. Wie zufrieden sind Sie derzeit mit der Kindertageseinrichtung Ihres Kindes in Bezug auf:
 
 
 

sehr  
zufrieden zufrieden weniger 

zufrieden 
nicht 

zufrieden 

die Gestaltung der Eingewöhnungsphase  � � � � 

die Zusammenarbeit mit den Eltern  � � � � 

die Eltern- und Entwicklungsgespräche  � � � � 

die Alltagsstrukturen (z. B. Schlafen, Essen, Pflegesitua-
tionen) � � � � 

die Gestaltung der Bring- und Abholsituationen � � � � 

die Gestaltung der Räume � � � � 

die Auswahl des (Spiel-)Materials  � � � � 

die Entwicklungsförderung und Bildungsangebote für Ihr Kind � � � � 

die Wahrnehmung und Beachtung der Individualität Ihres 
Kindes und seiner Bedürfnisse � � � � 

die Altersmischung in der Gruppe Ihres Kindes � � � � 

die Atmosphäre in der Kindertageseinrichtung � � � � 

die Kontinuität der Bezugspersonen für Ihr Kind � � � � 
 
Sonstiges: ……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 

� 
 

� 

� 
 

� 

� 
 

� 

� 
 

� 
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10. Gibt es etwas, das Sie noch anmerken möchten? 

 

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit ! 
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1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick 
 

 
Fragebogen für die Träger 

der teilnehmenden Einrichtungen 
Juni 2014 

 
 
 
 
 
 
 

Wichtiger Hinweis: Alle Angaben sind freiwillig. Die Auswertung der Fragebögen erfolgt anonym, 
es werden keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben! 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die oben angegebene Adresse. 

 

 
 

Prof Dr. Dörte Weltzien 

Christina Bücklein 

 

ZfKJ 

Ev. Hochschule Freiburg 

Bugginger Str. 38 

79114 Freiburg 

Tel. 0761 47812-434 

cbuecklein@eh-freiburg.de 

weltzien@eh-freiburg.de 
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Juni 2014 

 

 

 

Sehr geehrte Träger und Trägervertreter! 

 

Eine oder mehrere Kindertageseinrichtung/-en aus Ihrem Zuständigkeitsbereich hat im 
vergangenen Jahr am Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ teilgenommen.  

 

Das Projekt wird vom Zentrum für Kinder- und Jugendforschung (ZfKJ) an der Evangeli-
schen Hochschule in Freiburg wissenschaftlich begleitet. Im Rahmen der wissenschaftli-
chen Begleitung sind wir an Ihrer Perspektive als Träger bzw. Trägervertreter auf das Pro-
jekt interessiert.  

 

Deswegen möchten wir Sie herzlich bitten, uns nachfolgende Fragen zu beantworten und 
den ausgefüllten Fragebogen in den nächsten Tagen an uns zurück zu schicken. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre 

 

        

    
Prof. Dr. Dörte Weltzien Christina Bücklein 

(Projektleitung) (Wissenschaftliche Mitarbeiterin) 
 

 

 

Bitte senden Sie den Fragbogen innerhalb der nächsten Tage zurück an: 
 

Zentrum für Kinder- und Jugendforschung (ZfKJ) 
z.Hd. Christina Bücklein 

Bugginger Str. 38 
79114 Freiburg 
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1. Wenn Sie aus Trägersicht rückblickend reflektieren: Wie ist aus Ihrer Sicht das Projekt 
„1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ verlaufen? 
 

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 

 

2. In welcher Weise haben Sie sich über den Verlauf des Projekts informiert? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

� Durch Hospitationen in der/den Einrichtung/-en und Gespräche mit den Fachkräften 

� Teilnahme an Teamsitzungen 

� Teilnahme an Fortbildungen 

� Teilnahme an Elternabenden/Elterninformationsveranstaltungen zum Thema 

� Information durch die (stellvertretende) Leitung 

� Teilnahme am Lenkungskreis 

� Gar nicht 

�  
Sonstiges: ………………………………………………………………………………………………. 
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3. Die Beschäftigung mit Themen rund um die 0- bis 3-jährigen Kinder44 in der Kita kann zu 
Veränderungen in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern führen. Konnten Sie als Trä-
ger solche Veränderungen seit Projektbeginn in der teilnehmenden Einrichtung wahrneh-
men? 
 In der pädagogischen Arbeit mit den Kindern von 1 bis 3 Jahren habe ich … 

 � sehr große Veränderungen wahrgenommen. 

 � große Veränderungen wahrgenommen. 

 � kleine Veränderungen wahrgenommen. 

 � überhaupt keine Veränderungen wahrgenommen. 

 Wie beurteilen Sie diese wahrgenommenen Veränderungen (0- bis 3-jährige Kinder)? 

 � sehr wichtig/sehr gut 

 � wichtig/gut 

 � teilweise gut/teilweise schlecht 

 � weniger wichtig/eher schlecht 

 � unwichtig/schlecht 

 In der pädagogischen Arbeit mit den über dreijährigen Kindern habe ich: 

 � sehr große Veränderungen wahrgenommen. 

 � große Veränderungen wahrgenommen. 

 � kleine Veränderungen wahrgenommen. 

 � überhaupt keine Veränderungen wahrgenommen. 

 Wie beurteilen Sie diese wahrgenommenen Veränderungen (über dreijährige Kinder)? 

 � sehr wichtig/sehr gut 

 � wichtig/gut 

 � teilweise gut/teilweise schlecht 

 � weniger wichtig/eher schlecht 

 � unwichtig/schlecht 

 

  

                                           
44  Je nach Konzeption werden in den am Projekt teilnehmenden Kindertageseinrichtungen 

Kinder vor ihrem ersten Geburtstag, ab einem oder ab zwei Jahren aufgenommen. Die 
Schreibweise „0- bis 3-jährige Kinder“ wurde der Einfachheit halber gewählt. Gemeint 
sind damit alle konzeptionellen Lösungen des Aufnahmebeginns. 
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4. Stellen Sie konzeptionelle Veränderungen in Ihrer Einrichtung fest, die Sie direkt oder 
indirekt auf das Projekt zurückführen? (Mehrfachantworten möglich) 
 � Ja, in Bezug auf Raumangebot / Raumgestaltung / Raumnutzung. 

Beispiele: 
 ................................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf Materialangebot / Zugänglichkeit des Materials / Materialnutzung. 
Beispiele: 
 ................................................................................................................................................

 � Ja, in der Gestaltung des Tages- oder Wochenverlaufs. 
Beispiele: 
 ................................................................................................................................................

 � Ja, in der Gestaltung der Eingewöhnungsphase. 
Beispiele: 
 ................................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf die Altersmischung in den Gruppen. 
Beispiele: 
 ................................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf die Gestaltung des Übergangs Krippe/Nestgruppe – Gruppe der älteren Kinder. 
Beispiele: 
 ................................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf die Gestaltung der Pflegesituationen. 
Beispiele: 
 ................................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf die Organisationsform der Kita. 
Beispiele: 
 ................................................................................................................................................

 � Ja, in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Eltern. 
Beispiele: 
 .............................................................................................................................................................

 � Ja, sonstige konzeptionelle Veränderungen. 
Beispiele: 
 .............................................................................................................................................................

 � Nein, keine konzeptionellen Veränderungen. 
 

 
 
 

5. Wie bewerten Sie insgesamt das Projekt und seinen Verlauf?  

� sehr gut � gut � nicht gut � weiß nicht 

 
Bitte begründen Sie Ihre Antwort: 

 

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................
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6. Wie zufrieden sind Sie mit den derzeitigen Rahmenbedingungen der teilnehmenden Kin-
dertageseinrichtungen aus Ihrem Zuständigkeitsbereich? 
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 Konzeption � � � � 
 Gruppengröße � � � � 
 Personalschlüssel � � � � 
 Räumliche Möglichkeiten � � � � 
 Materialausstattung  � � � � 
 Mitgestaltungsmöglichkeiten der Fachkräfte � � � � 
 Teamzusammenhalt � � � � 
 Arbeitsbelastung der Fachkräfte � � � � 
 Qualifikationsstruktur im Team � � � � 
 Teampräsenz (Kontinuität bzw. Fluktuation, Krankenstand) � � � � 
 Kontinuität und Dauer des Verbleibs der Fachkräfte im Team � � � � 
 Unterstützung durch den Träger � � � � 
  

Sonstiges: ……………………………………………………………….. � � � � 
 

 

7. In welchem dieser Bereiche haben sich im Lauf des Projekts Veränderungen in Ihrer Zu-
friedenheit ergeben? 
 

  Bitte erläutern Sie kurz Ihre Antwort: 

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................
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8. Wie viele Personen sind aus dem pädagogischen Bereich in der/ den Einrichtung/en  
Ihres Trägers in den letzten 12 Monaten insgesamt ausgeschieden? 

  
_____ (bitte Anzahl angeben) 
 

9. Wie viele Personen sind aus dem pädagogischen Bereich in der/den Einrichtung/en  
Ihres Trägers in den letzten 12 Monaten insgesamt neu hinzugekommen (bzw. wieder  
zurückgekommen z.B. nach Elternzeit/Ausbildung)? 

  
_____ (bitte Anzahl angeben) 
 

10. Wie viele Stellen sind in der/den Einrichtung/en Ihres Trägers zurzeit (Juni 2014) nicht 
besetzt? 

� 
� 

In der/den Einrichtung/en meines Trägers sind alle Stellen besetzt. 

In der/den Einrichtung/en meines Trägers sind Stellen nicht besetzt. 
 
Es fehlen Personen mit folgendem Stellenumfang:  
 
_____________ (bitte Personenzahl und Stellenumfang in Prozent angeben) 
 
Zudem wäre es wünschenswert, wenn Stellen für folgende Bereiche geschaffen werden: 

 

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 

 

11. Welche Anregungen haben Sie auf dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrungen für die 
Durchführung der Fortbildungen bzw. der pädagogischen Begleitung bei zukünftigen Pro-
jekten dieser Art? 
 

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................
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12. Gibt es darüber hinaus von Ihrer Seite weitere Anmerkungen oder Rückmeldungen? 
 

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 
 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit ! 
 

 



Die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung stellt Kindertages
einrichtungen vor besondere fachliche Herausforderungen. Sie haben als 
professionelle Institutionen dafür Sorge zu tragen, dass Kinder eine siche
re und zuverlässige Betreuung erfahren und dass sie ihren individuellen 
Bedürfnissen entsprechend in ihrer Entwicklung begleitet und unterstützt 
werden. Welches die besonderen Bedürfnisse und Entwicklungsthemen 
der Kinder in den ersten drei Lebensjahren sind und in welcher Weise sie 
angemessen pädagogisch begleitet werden können, ist in der Regel jedoch 
kein ausgewiesener Inhalt der fachschulischen oder hochschulischen Aus
bildung pädagogischer Fachkräfte. An diesen Erkenntnissen ansetzend, 
war es Ziel des Projekts „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“, den Qualifika
tions und Weiterbildungsbedarf der Fachkräfte in Kindertageseinrichtun
gen im Großraum Ludwigshafen/Speyer aufzugreifen und mit einem spe
ziell konzipierten, modularen Fortbildungsangebot darauf zu reagieren. An 
der Modellphase des Projekts nahmen zwischen Januar 2013 und Juli 2014 
insgesamt elf Kindertageseinrichtungen (davon zwei im Verbund) teil.

Das Projekt „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“ in Trägerschaft des Diakoni
schen Werkes Pfalz mit freundlicher Unterstützung der BASF SE im Rah
men der „Offensive Bildung“ wurde über den gesamten Verlauf durch das 
Zentrum für Kinder und Jugendforschung (ZfKJ) an der Evangelischen 
Hochschule Freiburg wissenschaftlich begleitet. Das Evaluationsdesign 
war als Prä/PostDesign konzipiert und umfasste ein multimethodales 
Vorgehen, das gleichermaßen die Selbsteinschätzung der Fachkräfte wie 
auch die Fremdeinschätzung durch die wissenschaftliche Begleitung mit 
einbezog. Dabei kamen sowohl quantitative als auch qualitative Erhe
bungs und Auswertungsmethoden zum Einsatz. Die vorliegende Publika
tion stellt die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung dieses Quali
tätsentwicklungsprojekts vor.  

Freiburg i. Br.    ISBN 978-3-932650-72-7 

  


