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„1,2,3 – Die Jüngsten im Blick“ Hintergrund • Projektaufbau • Auftrag der wissenschaftlichen Arbeit

In den vergangenen Jahren wurden im Zusammenhang 
mit den Gesetzesbeschlüssen der Bundesregierung in 
Rheinland-Pfalz zahlreiche Betreuungsplätze für Kinder 
unter drei Jahren geschaffen. Die nachhaltig positiven 
Wirkungen einer familienergänzenden Betreuung mit 
hoher Qualität konnte in zahlreichen Studien nachge-
wiesen werden (NICHD 2000; NICHD 2003; Roßbach 
2005). Dabei ist allerdings zu beachten, dass nicht der 
Besuch einer Betreuungseinrichtung per se förderlich 
für die kindliche Entwicklung ist, sondern dass die 
Qualität der pädagogischen Arbeit entscheidend für 
die positiven Effekte ist. Umso wichtiger ist es, neben 
dem quantitativen Ausbau auch die qualitative Weiter-
entwicklung der Kindertagesbetreuung in den Blick zu 
nehmen.

Die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 
stellt Kindertageseinrichtungen vor besondere fachliche 
Herausforderungen. Sie haben als professionelle Institu-
tionen 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 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 ausgewie-
sener Inhalt der fachschulischen oder hochschulischen 
Ausbildung pädagogischer Fachkräfte (Thanner 2009; 
Fröhlich–Gildhoff & Viernickel 2010).

An diesen Erkenntnissen ansetzend war es Ziel des 
Projekts „1, 2, 3 – Die Jüngsten im Blick“, den Quali-
fikations- und Weiterbildungsbedarf der Fachkräfte in 
Kindertageseinrichtungen im Großraum Ludwigshafen/
Speyer aufzugreifen und mit einem speziell konzi-
pierten, modularen Fortbildungsangebot darauf zu 
reagieren. An der Modellphase des Projekts nahmen 
zwischen Januar 2013 und Juli 2014 insgesamt 11 Kin-
dertageseinrichtungen (davon zwei im Verbund) teil. 

Zentrales Ziel des Projekts „1,2,3 – Die Jüngsten im  
Blick“ war es, die pädagogischen 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 Lebensjahren in Kindertages-
einrichtungen ermöglichen. Das Projekt „1, 2, 3 – Die 
Jüngsten im Blick“ in Trägerschaft des Diakonischen 
Werkes Pfalz mit freundlicher Unterstützung der BASF 

Hintergrund Projektaufbau

Auftrag der 
wissenschaftlichen Arbeit

SE im Rahmen der „Offensive Bildung“ wurde über den 
gesamten Verlauf durch das Zentrum für Kinder und 
Jugendforschung (ZfKJ) an der Evangelischen Hoch-
schule Freiburg wissenschaftlich begleitet. Neben der 
kontinuierlichen Erfassung und Beurteilung des Projekt-
verlaufes (formative Evaluation) umfasste die wissen-
schaftliche Begleitung auch eine abschließende Bewer-
tung des Projekts (summative Evaluation). Ziel war es 
einerseits, durch gezielte Rückmeldungen die Steuerung 
des Projekts im Verlauf zu unterstützen, andererseits 
abschließend den Projektverlauf zu bewerten und die 
Nachhaltigkeit und Übertragbarkeit des Fortbildungs-
konzeptes einzuschätzen.

Das Evaluationsdesign war als Prä-/Post Design konzi-
piert und umfasste ein multimethodales Vorgehen, das 
gleichermaßen die Selbsteinschätzung der Fachkräfte 
wie auch die Fremdeinschätzung durch die wissen-
schaftliche Begleitung mit einbezog. Dabei kamen 
sowohl quantitative als auch qualitative Erhebungs- 
und Auswertungsmethoden zum Einsatz. In die Unter-
suchung einbezogen wurden die elf an der Modellphase 
beteiligten Kindertageseinrichtungen (zwei davon im 
Verbund), die Eltern sowie die Träger der teilnehmenden 
Einrichtungen.

Um die Heterogenität der teilnehmenden elf Einrichtun-
gen inhaltlich und didaktisch aufzugreifen, wurde unter 
Einbeziehung der Einrichtungen (strukturierte Selbst-
einschätzung) für jede Einrichtung ein individuelles 
Fortbildungskonzept entwickelt, das drei obligatorische 
Module (biografische Selbstreflexion und professionelle 
Haltung; Kommunikation und Interaktion mit Säuglin-
gen und Kleinkindern; Bestandsaufnahme, Reflexion 

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 
übergreifende Module für Leitungskräfte, Regional-
leitungen und Qualitätsbeauftragte der Einrichtungen 
statt, die für die interne Steuerung des Projekts verant-
wortlich waren.

Die allgemeinen Aufgaben der wissenschaftlichen  
Begleitung des Projekts wurden im Projektauftrag (Vier-
nickel, Richter & Zaanen, 2012) wie folgt beschrieben:

  Auswahl geeigneter Evaluationsinstrumente
  Erhebungen in den Einrichtungen bzw. deren  

Steuerung
  Feedback / Reflexion der Evaluationsergebnisse 

mit den ProzessbegleiterInnen
  Befragung der TeilnehmerInnen
  Information des Lenkungskreises über die  

Ergebnisse
  Abschlussevaluation
  Reflektion des Gesamtprojekts nach Abschluss 

durch alle teilnehmenden Parteien

Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts orien-
tierte 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. Die wissenschaftliche 
Begleitung umfasste die kontinuierliche Erfassung und 
Beurteilung des Projektverlaufs (formative Evaluation) 
und eine abschließende Gesamtbewertung des Pro-
jekts (summative Evaluation).
Die formative Evaluation im Verlauf des Projekts hatte 
zum Ziel, Erkenntnisse der wissenschaftlichen Be-
gleitung zeitnah an das Projektteam zurückzumelden. 
Hierbei war die Rückkoppelung der Ergebnisse der 
Ersterhebung besonders relevant, weil sie die große 
Heterogenität der teilnehmenden Kindertageseinrich-

tungen sowohl in Bezug auf 
konzeptionelle Fragen und 
Herausforderungen als auch 
hinsichtlich des Wissens-  
und Kompetenzniveaus  
der Fachkräfte und der 
realisierten Handlungspra-
xis aufzeigte. Die differen-
zierten, 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 Evaluati-
on waren Feedbackgespräche mit Fachkräften auf der 
Grundlage videografierter Interaktionen, die im Sinne 
der Transparenz 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 mit Hilfe speziell entwickelter bzw. ad-
aptierter Befragungs- bzw. Beobachtungsinstrumente 
erfasst. Dies schloss Instrumente der Selbsteinschät-
zung durch die Fachkräfte ebenso ein wie externe Eva-
luationsinstrumente mit qualitativen und quantitativen 
Zugängen. Die Überprüfung der Zielerreichung erfolgte 
unter Beachtung aktueller wissenschaftlicher Erkennt-
nisse. Auch wurden Aspekte der Übertragbarkeit und 
der Sicherung der Nachhaltigkeit des Projekts in den 
Blick genommen.
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„1,2,3 – Die Jüngsten im Blick“ Evaluationsdesign

Das Evaluationsdesign war als Prä-/Post Design kon-
zipiert und umfasste ein multimethodales Vorgehen. In 
fünf der elf Kindertageseinrichtungen wurden vertiefen-
de Kompetenzanalysen auf der Basis von Gruppendis-
kussionen und Videosequenzanalysen zur Einschätzung 
der Fachkraft-Kind-Interaktionen durchgeführt. Dane-
ben kamen in allen Einrichtungen schriftliche Befragun-
gen von Fachkräften, Eltern und Träger (Vollerhebung), 
leitfadengestützte face-to-face Interviews mit Leitungs- 
und Fachkräften sowie Strukturerhebungsinstrumente 
zur Erfassung des Raum- und Materialangebots bzw. 
deren Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und Nutzung zum 
Einsatz. Mit Hilfe der Befragungs- bzw. Beobachtungs-
instrumente wurden Veränderungen in Bezug auf 

	 die Einstellungen und pädagogischen  
Orientierungen der Fachkräfte

	 die Wissensbestände und Kenntnisse 
(Selbstauskünfte)

Evaluationsdesign
Schriftliche Befragung aller Fachkräfte,  
Eltern und Träger
Ziel der schriftlichen Befragung war es, zu Beginn des 
Projekts ein Gesamtbild der Erwartungen, Einstellungen, 
Motive, Kenntnisse und Befürchtungen aller beteiligten 
Akteure zu bekommen. Zum Ende des Projekts wurden 
die subjektiven Erfahrungen, Bewertungen, die Verhal-
tens- und Einstellungsänderungen sowie die berichte-
ten Wissens- und Kompetenzzuwächse erfasst. 

Leitfadengestützte face-to-face Interviews  
mit Leitungs- und Fachkräften
In ergänzenden Leitfadengesprächen (face-to-face 
Interviews) mit ausgewählten Akteuren wurden hand-
lungsleitende Orientierungen, Einstellungen und Verhal-
tensweisen der Projektbeteiligten erfasst. Die Ergeb-
nisse wurden mit den Ergebnissen der schriftlichen 
Befragung verknüpft (Triangulation). Die Leitfadeninter-
views wurden in allen elf teilnehmenden Einrichtungen 
mit jeweils der Leitung und – je nach Größe der Einrich-
tung – vier bis fünf Fachkräften geführt. 

Strukturerhebung zur Erfassung des Raum-  
und Materialangebots bzw. der Zugänglichkeit/ 
Verfügbarkeit/Nutzung
Um konzeptionelle Besonderheiten sowie die Raumge-
staltung und Materialausstattung der einzelnen Kinder-
tageseinrichtungen zu Beginn des Projekts erfassen zu 
können, wurde in allen teilnehmenden Einrichtungen 
eine teilstandardisierte Strukturerhebung durchgeführt. 
Dabei wurden die bereits in dem Projekt „Beobachtung 
und Erziehungspartnerschaft“ (Weltzien, 2009; Weltzien 
& Viernickel, 2008) erprobten Instrumente eingesetzt. 

Gruppendiskussionen auf der Grundlage  
von Dilemmasituationen
Um die Kompetenzentwicklung in der Arbeit mit den 
Kindern auf der Teamebene wissenschaftlich erfassen 
und beurteilen zu können, wurden mit fünf Einrichtun-
gen zu Beginn und zum Ende des Projekts Gruppendis-
kussionen auf der Grundlage einer standardisierten Di-
lemmasituation durchgeführt. Von einem Dilemma kann 
gesprochen werden, „wenn ein Akteur eine Situation 
nicht mehr ohne Weiteres mit bisherigen Handlungsrou-
tinen 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 ´angestoßen´ und der Akteur spürt, 
dass sich im bewusst erlebten Gegenwartsmoment 

(Stern 2007) in besonderer Weise Kernfragen seiner  
aktuellen professionellen und auch biografischen 
Entwicklung stellen.“ (Nentwig-Gesemann, Fröhlich-
Gildhoff & Pietsch 2011, S. 24). Dieses Verfahren hat 
sich in der bisherigen Anwendung als geeignet erwie-
sen, die Kompetenzen von Fachkräften und deren 
Weiterentwicklung differenziert erfassen und bewerten 
zu können. 

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 
als Impuls vorgelegt, auf deren Grundlage sie entlang 
der ebenfalls im Rahmen der Methode der Dilemmasi-
tuationen entwickelten Leitfragen diskutieren (Nentwig-
Gesemann et al. 2011). Die Diskussionen der Teams 
wurden digital aufgezeichnet, transkribiert und fallver-
gleichend ausgewertet. Ziel dieser Analysen war es, 
die sich in diesen Gruppendiskussionen vermittelnden 
Kompetenzen der Teams zu rekonstruieren und daraus 
Rückschlüsse auf mögliche Wirkungen des Projekts 
„1,2,3 – Die Jüngsten im Blick“ abzuleiten. 

Videosequenzanalysen in  
alltagstypischen Situationen 
Pädagogische Kompetenzen der Fachkräfte lassen sich 
nicht nur auf der Ebene der fachlichen Analyse und 
Reflexion von alltagstypischen Situationen, sondern 
auch in der konkreten pädagogischen Handlungspraxis 
erfassen. Hierfür wurden Fachkraft-Kind-Interaktionen 
wurden in teilnehmenden Beobachtungen videogra-
phisch fest-gehalten und systematisch mit Hilfe eines 
kriteriengeleiteten Beobachtungsverfahrens ausge-
wertet (Weltzien 2014). Dieses Beobachtungs- und 
Reflexionsinstrument geht von der Überlegung aus, 
dass es Signale bzw. Merkmale gibt, die auf interakti-
onsbezogene Handlungskompetenzen der Fachkräfte 
hinweisen. Diese Handlungskompetenzen sind geeig-
net, um Interaktionen und Beziehungen wirkungsvoll 
– im Sinne einer bestmöglichen Begleitung und Un-
terstützung der kindlichen Entwicklung – zu gestalten. 
Das Instrument wurde im Rahmen eines mehrjährigen 
Praxisforschungsprojekts entwickelt und evaluiert. In 
einem mehrstufigen Prozess wurden Merkmale, welche 
alltagstypische Interaktionsverläufe zwischen Fachkraft 
und Kind(ern) prägen, formuliert, theoriegeleitet katego-
risiert und dimensionalisiert (Skalenbildung). Ergänzend 
wurde ein weiteres standardisiertes Verfahren zur Erfas-
sung der Häufigkeit und Qualität von Interaktionen zwi-
schen pädagogischen Fachkräften und Kindern einge-

	 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 

erfasst. Dabei fand die Selbsteinschätzung durch die 
Fachkräfte ebenso Beachtung wie die Fremdeinschät-
zung mit Hilfe standardisierter Verfahren. 
Im Folgenden werden die einzelnen Verfahren und  
Instrumente erläutert.

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 Dilemma-Situationen
(5 Einrichtungen mit je 1 Gruppendiskussion)

X X

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

X X

  t0: IV Quartal 2012, t1: III Quartal 2014

Evaluationsdesign
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setzt und dabei erstmalig im deutschsprachigen Raum 
erprobt (ORCE: Observational Record of the Caregiving 
Environment, NICHD Early Child Care Research  
Network 2000).

Zur Einschätzung der Interaktionsgestaltung zwischen 
Fachkraft und Kind(-ern) wurden in fünf Einrichtungen 
sowohl bei der Ersterhebung (t0) als auch bei der 
Enderhebung (t1) jeweils zwei Fachkräfte in alltagstypi-
schen Situationen gefilmt. Insgesamt lagen nach 
Abschluss des Projekts rund 45 Stunden Filmmaterial 
von insgesamt 14 Fachkräften zur Auswertung vor, 
davon wurden insgesamt 80 Szenen mit einer Dauer 
zwischen vier und sechs Minuten standardisiert ausge-
wertet.

Veränderungen auf struktureller  
und konzeptioneller Ebene 

Konzeptionelle Lösungen zur Aufnahme der Jüngsten

Die Voraussetzungen, mit denen die teilnehmenden 
Einrichtungen in das Projekt starteten, waren hinsicht-
lich der Strukturen und der gewählten Konzepte für 
die Aufnahme der Kinder bis zum dritten Lebensjahr 
äußerst heterogen. Zu Projektbeginn nahmen zwei 
Kindertageseinrichtungen die Kinder bis zum dritten 
Lebensjahr in einer Nestgruppe auf. Eine Einrichtung 
war eine reine Krippe. Vier Kindertageseinrichtungen 
nahmen die Kinder bis zum dritten Lebensjahr in ge-
öffneten Gruppen auf. Davon hatten zwei Einrichtungen 
Regelgruppen, zwei Einrichtungen arbeiteten mit einem 
offenen Konzept. In vier weiteren Kindertageseinrich-
tungen gab es zu Projektbeginn ein Mischkonzept: Hier 
wurden die Kinder bis zum dritten Lebensjahr sowohl 
in ein bis zwei Krippengruppen als auch zusätzlich in 
zwei bis vier geöffneten Gruppen bzw. in „altersnahen 
Gruppen“ (Gruppen mit zwei- bis vierjährigen Kindern 
bzw. Gruppen mit vier- bis sechsjährigen Kindern) auf- 
genommen. Bei den geöffneten Gruppen gab es zu 
Projektbeginn keine altersspezifischen Zeiten oder  
Angebote speziell für die Gruppe der Jüngsten.

Ergebnisse

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 (Krippengruppe/altersgemischte bzw. „altersnahe“ Gruppen) 4

Strukturmerkmale der teil-
nehmenden Einrichtungen 
(t0) N=11)

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

Mischkonzept (Krippengruppe & altersgemischte bzw. „altersnahe“ Gruppen) 3

Strukturmerkmale der 
teilnehmenden 
Einrichtungen (t1) N=11)

1 Diese Maßnahmen mussten allerdings aus baurechtlichen Gründen wieder rückgängig gemacht bzw. zunächst wieder aufgehoben werden.

Gruppen) gearbeitet hatten, modifizierten ebenfalls 
die Gruppenkonzepte in Richtung „offenes Konzept“. 
Eine Einrichtung stellte von 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 zeitweise altershomogen 
zusammengefasst und entsprechend entwicklungsge-
mäß begleitet und gefördert werden konnten.1 

Insgesamt sind hinsichtlich der pädagogischen Kon-
zepte zwei wesentliche Veränderungslinien in den 
Einrichtungen festzustellen. Einerseits eine Entwicklung 
hin zu altersnäheren Gruppen, andererseits eine Ent-
wicklung hin zu offenen pädagogischen Konzepten mit 
entsprechenden räumlichen Veränderungen.

Veränderungen wurden auch hinsichtlich des frühesten 
Aufnahmealters der Kinder festgestellt, wobei diese 
nicht eindeutig dem Projekt, sondern auch externen 
Entscheidungen zuzurechnen sind. Zwei Einrichtungen 
begannen während der Projektlaufzeit, Kinder bereits 

vor dem ersten Geburtstag aufzunehmen; zwei Ein-
richtungen richteten sich auf Kinder ab dem ersten 
Geburtstag ein. 

Weitere Veränderungen betrafen den Tages- und Wo-
chenverlauf sowie die Gestaltung von Übergängen und 
Eingewöhnung. Die Gestaltung des Tages- und Wo-
chenverlaufes orientierte sich zu Projektende stärker an 
den individuellen Bedürfnissen der Kinder. Hinsichtlich 
der Eingewöhnungskonzepte ist im Prä-/Postvergleich 
festzustellen, dass die bereits bestehenden Eingewöh-
nungskonzepte im Rahmen der Prozessbegleitung 
überprüft und in sechs von elf Einrichtungen modifiziert 
wurden. Ausgehend von dem Berliner Eingewöhnungs-
konzept (Laewen, Andres & Hédervári 1990) wurden 
Elemente aus dem Münchner Eingewöhnungskonzept 
adaptiert. (Winner & Erndt-Doll 2013). Ziel der Verände-
rungen war, alle am Eingewöhnungsprozess Beteilig-
ten von Anfang aktiv zu beteiligen. Da das Münchener 
Eingewöhnungsmodell davon ausgeht, dass ein Kind 
auch zu mehreren Personen eine tragfähige Beziehung 
aufbauen kann, erfolgt die Eingewöhnung in einigen 

Vier Einrichtungen nahmen im Verlauf des Projekts weit 
reichende konzeptionelle Veränderungen vor, die bei 
Projektende zum Teil noch im Prozess begriffen waren. 
Eine Einrichtung, die bisher ausschließlich in geöffneten 
Gruppen gearbeitet hatte, stellte auf ein offenes Kon-
zept 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 
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Einrichtungen nun mit zwei Fachkräften. Hintergrund 
war die Überlegung, den Eingewöhnungskindern 
im Krankheitsfall der Bezugsfachkraft dennoch eine 
sichere Basis in der Einrichtung zu ermöglichen. Auch 
die Kindergruppe wird stärker mit einbezogen bzw. die 
Kinder werden in ihrem Beziehungsaufbau von Beginn 
an unterstützt.

In einigen Einrichtungen wurden darüber hinaus ver-
bindliche Qualitätsstandards erarbeitet, die auf die 
Übergangsgestaltung innerhalb der Einrichtungen  
ausgerichtet sind. Diese basieren auf der Erkenntnis, 
dass auch der Übergang aus Nest- bzw. Krippengrup-
pen für die Kinder einen bedeutsamen Übergang dar-
stellt, der entsprechend konzeptionell gestaltet werden 
sollte.

Festzustellen ist im Vorher-Nachher-Vergleich, dass 
sowohl Tagesstrukturen als auch Eingewöhnungs- und 
Übergangskonzepte zu Beginn des Projekts von den 
Fachkräften nur in Ausnahmen als „Baustelle“ thema-
tisiert wurden. Vielmehr haben sich diese erst im Laufe 
der intensiven Prozessbegleitung in den Einrichtungen 
zu wichtigen Themen entwickelt. Die dargestellten 
Veränderungen sind zum einen auf die vertieften Fach-
kenntnisse, die die Fachkräfte in den Inhouse-Schu-
lungen erworben haben, aber auch auf die intensive, 
(selbst-) reflexive Auseinandersetzung mit der eigenen 
Handlungspraxis zurückzuführen. So wurden in den 
Einrichtungen systematisch förderliche und hemmende 
Einflussfaktoren auf das kindliche Wohlbefinden und 
seine Entwicklung analysiert und – bessere – konzepti-
onelle Lösungen implementiert und erprobt. 

Raumgestaltung und Materialausstattung
Die Einschätzung der Raumgestaltung, bei der Aspekte 
wie Größe, Erfahrungs- und Rückzugsbereiche, die Un-
terstützung der Selbsttätigkeit sowie Bedürfnisorientie-
rung, Behaglichkeit und Sicherheit in den zugänglichen 
Innen- und Außenbereichen einbezogen wurden, kam 
zu Beginn des Projekts zu einem insgesamt zufrieden-
stellenden Ergebnis (Mittelwert: 3,18 2 ) bei allerdings 
großen Unterschieden zwischen den Einrichtungen, die 
sich in einer hohen Streuung der Einzelwerte um den 
Mittelwert ausdrückt (je nach Einzelmerkmal betrug die 
Standardabweichung zwischen ,533 und ,905). Ähnli-
che Ergebnisse gab es hinsichtlich Anordnung und Zu-
gänglichkeit von Materialien (MW: 3,35 bzw. MW: 3,38). 
Auch hier zeigten sich zu Beginn des Projekts große 
Unterschiede zwischen den Einrichtungen.

Hinsichtlich des Materialangebots kam die Einschät-
zung zu Mittelwerten je nach Kategorie zwischen 2,73 
(„Materialangebot Sprache“) und 3,66 („Materialange-
bot Bewegung/Grobmotorik). Hierbei zeigte sich in der 
differenzierten Betrachtung, dass einzelne Merkmale 
von nahezu keiner Einrichtung erfüllt wurden. Insbe-
sondere in den Aspekten „Vielfalt/Diversity“ (z.B. in 
Bezug auf interkulturelle Bilderbücher und Spielobjekte) 
und altersspezifische Naturmaterialien, die speziell auf 
jüngere Kinder ausgerichtet sind, wurden eher niedrige 
Werte erreicht. 

Zum Zeitpunkt der Enderhebung ließen sich im Rahmen 
der standardisierten Erfassung der Strukturmerkmale 
nur geringe Veränderungen erkennen, wobei sich in 
allen Kategorien die Mittelwerte geringfügig erhöht  

Aufnahme von Kindern
Anzahl 
Kindertageseinrichtungen t0

Anzahl 
Kindertageseinrichtungen t1

vor dem 1. Lebensjahr 1 3                          +2

ab dem 1. Lebensjahr 4 4

ab dem 2. Lebensjahr 6 4                          +2

Veränderungen 
Aufnahmezeitpunkt 
t0/t1 (N=11)

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

2 Der Erhebungsbogen gliederte sich in 13 Kategorien zu unterschiedlichen Bereichen, die jeweils in vier bis zehn Einzelmerkmale ausdifferenziert sind. 
Eingeschätzt wurde, ob die Merkmale gar nicht (=1), eher nicht (=2), überwiegend (=3) oder voll und ganz (=4) erfüllt wurden.

haben. Die geringen Veränderungen sind zum einen 
auf die insgesamt bereits zu Beginn des Projekts zu-
friedenstellenden Ergebnisse hinsichtlich vieler Struk-
turmerkmale zurückzuführen, zum anderen sind dafür 
auch methodische Schwierigkeiten verantwortlich. 
Einige Einrichtungen befanden sich zum Zeitpunkt der 
Enderhebung noch mitten im Umbau- bzw. Umgestal-
tungsprozess, so dass nur eingeschränkte Aussagen 
zur Raumgestaltung und Materialausstattung möglich 
waren bzw. höherer Anteil nicht beobachtbarer Merkmale. 

Im Vergleich der beiden Erhebungszeitpunkte zeigt 
sich jedoch eine Annäherung der Einrichtungen hin-
sichtlich der erhobenen Strukturmerkmale, die sich 
in einer geringeren Streuung (niedrigere SD-Werte) 
niederschlägt. Werden diese Strukturmerkmale als 
Hinweise auf pädagogische Qualität 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 deut-
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Kategorie                                                                                      Anzahl 
                                                                                                      Merkmale            MW                       SD

Raumgestaltung 7 3,56 ,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 Angeboten 6 3,92 ,000 - ,422

Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und Interessen 7 3,88 ,000 - ,516

Partizipationsmöglichkeiten 9 3,81 ,000 - ,527

Kategorie                                                                                         Anteil in %                                                                                                                 

Raumgestaltung 78,6

Materialausstattung 60,2

Tages-/ Wochenverlauf 39,2

Altersmischung 37,3

Gestaltung der Pflegesituationen 35,3

Beobachtung und Dokumentation 35,3

Gestaltung der Übergänge 34,3

Gestaltung der Eingewöhnung 32,4

Zusammenarbeit mit Eltern 30,4

Organisationsform der Kita 21,6

Unterstützung einer gesunden Entwicklung der Kinder 19,6

Gestaltung einer diversitätsbewussten Arbeit 5,9

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

lich 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 Naturge-
genstände enthält“ wurde beispielsweise zum Zeitpunkt 
t0 ein Mittelwert von 2,09 (SD 1,044) erreicht, zum Zeit-
punkt t1 dagegen der Höchstwert von 4,0 (SD ,000). 
Damit sind alle Einrichtungen zum Ende des Projekts in 
dieser Hinsicht sehr gut ausgestattet.

Auch wenn noch nicht alle projektbezogenen Verände-
rungen zum Zeitpunkt t1 in der strukturierten Beobach-
tung erfasst werden konnten, weisen die abschließen-
den Einschätzungen der Fachkräfte in der schriftlichen 
Befragung auf deutliche Veränderungen hinsichtlich 

Raum- und Materialangebot hin. Auf die Frage: „Stellen 
Sie (konzeptionelle) Veränderungen in Ihrer Einrichtung 
fest, die Sie direkt oder indirekt auf das Projekt zurück-
führen?“ antworten 78,6% der Fachkräfte, dass sich 
die Raumgestaltung verändert habe, 60,2% berichten 
von einer veränderten Materialausstattung. Dies waren 
im Vergleich zu anderen konzeptionellen Veränderun-
gen die höchsten Nennungen.

Auch in den leitfadengestützten Interviews berichte-
ten Fachkräfte zum Abschluss des Projekts in vielfa-
cher Weise über Weiterentwicklungen der Raum- und 
Materialangebote. Dabei wurden insbesondere die 
altersspezifischen Bedürfnisse der Kinder in Bezug auf 
Spiel- und Ruhebereiche, der Wechsel von Bewegung 

Strukturmerkmale zu Raumgestaltung und Materialausstattung t0 (N=11) „Stellen Sie (konzeptionelle) Veränderungen in Ihrer Einrichtung fest, die Sie direkt oder indirekt auf das Projekt  
zurückführen?“ Veränderungen differenziert nach Bereichen t1 (N=103) (Mehrfachnennungen möglich)

und Entspannung sowie die besonderen 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 tatsäch-
lich 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 zuge-
schnitten, dass die Alltagssituationen zu Lernfeldern 
werden.“ (Interview Fachkraft t1)
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Bewertung der
pädagogischen 
Arbeit                                    t0     Anteil in %      t1

Positiv 55,7 76,5

Negativ 38,9 11,7

Teils / negativ 5,3 11,7

Ergebnisse

Die Zufriedenheit mit der pädagogischen Arbeit ist auf 
weitreichende, und für die Fachkräfte als „wichtig“  
eingestufte Veränderungen in der Gestaltung der  
Tagesabläufe sowie der Eingewöhnungs- und Über-
gangskonzepte (z.B. Nestgruppe-Kita) zurückzuführen. 
Auch in der unmittelbaren Handlungspraxis, insbeson-
dere in der Gestaltung von Interaktion und Beziehung 
verzeichneten die Fachkräfte Veränderungen, mit denen 
sie zufrieden sind. Sie berichteten davon, dass es ge-
lingt, 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, 
Meilensteine der Entwicklung) aber auch die modul-
übergreifende, intensive Auseinandersetzung mit der 
eigenen Handlungspraxis haben offensichtlich dazu 
geführt, dass die emotionalen Verhaltensäußerungen 
der Kinder besser erkannt und gedeutet werden können 
und die Zufriedenheit mit dem eigenen Antwortverhal-
ten steigt. 

Ein weiterer Aspekt bezieht sich auf die Peer-Interakti-
onen, die nach Einschätzung der Fachkräfte stärker in 
den Blick genommen und begleitet werden. Alltagssitu-
ationen werden stärker als Lern- und Bildungsgelegen-
heiten erkannt und genutzt, an der gesamten Gruppe 
ausgerichtete Angebote haben dagegen abgenommen. 
Die systematischen Beobachtungen der Kinder haben 
sich intensiviert, damit hat sich die Grundlage erweitert, 
Entwicklungsthemen und Bedürfnisse erkennen und in-
dividuell auf die Kinder reagieren zu können. Auf dieser 
Grundlage wurden Interaktionen bewusster gestaltet.

Ausgesprochen geringe Veränderungen gab es in Be-
zug auf Vielfalt/Diversität (5,9%). Wenige Veränderun-
gen wurden auch hinsichtlich der Unterstützung einer 
gesunden Entwicklung (19,6%) genannt. In diesem 
Zusammenhang betonen die Fachkräfte, die Qualitäts-
entwicklung auch zum Ende des Projekts bei weitem 
noch nicht abgeschlossen zu haben. 

Veränderte Gruppenatmosphäre und höhere  
Zufriedenheit bei der Gestaltung des pädagogi-
schen Alltags

Zufriedenheit der Fachkräfte mit der pädagogischen 
Arbeit

Im Vorher-Nachher-Vergleich hat sich die Zufriedenheit 
der pädagogischen Fachkräfte deutlich erhöht, gleich-
zeitig ist der Anteil der unzufriedenen Fachkräfte zurück-
gegangen. Fachkräfte, die auch zum Projektabschluss 
noch unzufrieden mit der pädagogischen Arbeit waren, 
begründeten dies mit Schwierigkeiten, die in Zusam-
menhang mit Gruppenkonzepten („geöffnete Gruppen“) 
stehen. Ein weiterer Grund für Unzufriedenheit war der 
zum Zeitpunkt der Enderhebung (Juni 2014) vorhandene 
Personalmangel und erhöhte Arbeitsbelastungen als 
Folge der personellen Engpässe. 

Zufriedenheit mit der pädagogischen Arbeit t0 
(N=113) / t1 Vergleich (N=96)

„Diese Zeit lassen, dem Kind Zeit lassen (…). Wenn das 
Kind Schuhe anziehen geht, um nach draußen zu ge-
hen, 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 begrif-
fen, dass gar nicht alles von uns kommen muss, son-
dern 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 ein und wägen die Situation 
bewusster ab: Wann ist es sinnvoll einzuschreiten oder 
Unterstützung zu geben.“ (Interview Leitung t1) 
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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 Veränderungen werden 
von den meisten Fachkräften als (sehr) wichtig einge-
stuft (93,9%). 35,5% der Fachkräfte gaben große bis 
sehr große Veränderungen, auch in der Arbeit mit den 
Kindern über drei Jahren an. Weitere 57,0% nahmen 
bezogen auf diese Altersgruppe kleine Veränderungen 
wahr. Keine Veränderungen 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. 
In diesen Ergebnissen der schriftlichen Abschlussbe-
fragung kommt zum Ausdruck, dass zwar der Haupt-
fokus des Projekts „1,2,3 – Die Jüngsten im Blick“ auf 

(u. a. andere Gruppen- und Alterskonzepte), anderer-
seits die veränderte, stärker auf die individuellen 
Bedürfnisse ausgerichtete pädagogische Handlungs-
praxis aus. 

Erweiterte Wissensbestände und Kenntnisse 
(Selbsteinschätzung)
Der Vergleich der themenspezifischen Kenntnisse 
(Selbsteinschätzung Fachkräfte) zu Beginn und zum 
Ende der Projektlaufzeit zeigt, dass in allen Themen-
bereichen Zuwächse berichtet wurden. 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 Bedeutung 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 schätzten dop-
pelt so viele Fachkräfte ihre Kenntnisse als gut bis sehr 
gut gegenüber der Ersterhebung ein. Weitere Themen-
bereiche, bei denen deutliche Kompetenzzuwächse 
wahrgenommen bzw. berichtet wurden, beziehen sich 
auf die Gestaltung und Bereitstellung entwicklungsan-
gemessener und bildungsanregender Räume, Materia-
lien und Aktivitäten (t0: 42,4%, t1: 69,2%), die gesunde 
Entwicklung von Kindern (t0: 55,5%, t1: 80,0%), Ent-

Wahrnehmung von Veränderungen im pädagogischen Alltag t1 (N=98)

Beurteilung von Veränderungen im pädagogischen Alltag t1 (N=98)

Veränderungen in der 
pädagogischen Arbeit 
mit Kindern

(sehr) große
kleine

Veränderungen keine

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

über 3 Jahren: 35,5 57,0 7,5

wicklungsthemen erkennen und begleiten (t0: 59,8%, 
t1: 83,8%) sowie das Führen von Entwicklungsgesprä-
chen mit Eltern (t0: 67,8%, t1: 83,0%). In diesen, auf 
die Prozessqualität ausgerichteten Themen, berichteten 
jeweils etwa ein Drittel der Fachkräfte Kompetenzzu-
wächse. Lediglich in einem Themengebiet (Inklusion 
und integrative Arbeit) gaben weniger als die Hälfte der 
Fachkräfte (34,3%) zum Abschluss des Projekts an, 
über gute bis sehr gute Kenntnisse zu verfügen.

In teststatistischen Verfahren wurden die (berichteten) 
Kenntniszuwächse auf der individuellen Ebene der 
einzelnen Fachkräfte berechnet. Dazu wurden jeweils 
von einer Fachkraft die Werte der Selbsteinschätzung 
zum Zeitpunkt t0 den Werten der Selbsteinschätzung 
zum Zeitpunkt t1 gegenübergestellt und auf Signifikanz 
geprüft. Danach waren in sechs Themenbereichen die 
Kompetenzzuwächse hoch signifikant. Hierzu gehörten 
das Erkennen der frühkindlichen Entwicklungsthemen, 
die Meilensteine der frühkindlichen Entwicklung, die 
Gestaltung und Bereitstellung entwicklungsangemes-
sener und bildungsanregender Räume, Materialien und 
Aktivitäten für ein- bis dreijährige Kinder, die Parti-
zipation und Förderung der Autonomie der ein- bis 
dreijährigen Kinder, die Bedeutung und Begleitung von 
Peer-Interaktionen ein- bis dreijähriger Kinder sowie die 

der Altersgruppe der jüngeren Kinder lag, gleichzeitig 
aber auch altersübergreifende Qualitätsentwicklungen 
angestoßen wurden. Diese bewerten die Fachkräfte 
ebenfalls in der überwiegenden Mehrheit als „wichtig“ 
oder sogar „sehr wichtig“ (85,4%). 

Beurteilung der Gruppenatmosphäre
Die hohe Zufriedenheit mit der pädagogischen Arbeit 
korrespondiert mit der positiven Einschätzung der 
Gruppenatmosphäre zum Ende der Projektlaufzeit. 
Im Vergleich zum Projektbeginn zeigten sich nur noch 
wenige Fachkräfte unzufrieden mit den überwiegend 
räumlich bedingten Störfaktoren (Lautstärke, Enge) 
in den Gruppenräumen. Fehlende Rückzugsmöglich-
keiten oder fehlende Anregungen, die noch zu Beginn 
des Projekts für Unzufriedenheit sorgten, wurden zum 
Abschluss des Projekts nicht mehr benannt. Darin drü-
cken sich einerseits konzeptionelle Verbesserungen 

Bewertung der
Gruppenatmosphäre                       t0     Anteil in %   t1

Positiv 64,4 79,2

Negativ 21,2 9,4

teils positiv / teils negativ 14,4 11,3

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

Beurteilung der 
Veränderungen

Sehr wichtig/ 
sehr gut Wichtig/ gut

Teilweise 
gut/ teilweise 
schlecht

Weniger 
wichtig/ eher 
schlecht

Unwichtig/ 
schlecht

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
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diversitätsbewusste Arbeit mit Kindern in den ersten 
drei Lebensjahren. Einschränkend ist festzuhalten, dass 
es sich hierbei um Selbstauskünfte der Fachkräfte und 
nicht um externe Kompetenzeinschätzungen handelt. 

Selbsteinschätzung der fachlichen Kenntnisse: sehr gute bis gute Kenntnisse; Vergleich  t0 (N=121) – t1 (N=107) Einstellungen und pädagogische Orientierungen der 
Fachkräfte
Die Fragebögen und leitfadengestützten Interviews 
geben zahlreiche Hinweise darauf, dass sich die Einstel-
lungen und pädagogischen Orientierungen der Fach-
kräfte im Projektverlauf in der Hinsicht weiterentwickelt 
haben, als dass die Bedeutung hoher pädagogischer 
Qualität für die Kinder in den ersten drei Lebensjahren 
deutlicher zum Ausdruck kommt. Zwar war bereits zu 
Beginn des Projekts „1,2,3 – Die Jüngsten im Blick“ ein 
Großteil der befragten Fachkräfte der Überzeugung, 
dass eine hohe pädagogische Qualität in Kindertages-
einrichtungen einen wichtigen Beitrag zur kindlichen 
Entwicklung und auch familiären Unterstützung leisten 
kann. Zum Ende der Projektlaufzeit wurden hierfür aber 
explizit aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse heran-
gezogen, 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 Erziehung der Jüngsten sowie in den 
handlungsleitenden Orientierungen zeigen sich beson-
ders im Umgang mit kritischen Alltagssituationen, wie 
sie mit Hilfe der Methode der Dilemmasituationen fall-
vergleichend rekonstruiert wurden. Im Vorher-Nachher-
Vergleich zeigt sich eine Kompetenzerweiterung in allen 
teilnehmenden Teams: 

  Alltagssituationen mit Kindern in den ersten drei 
Lebensjahren werden differenzierter wahrgenommen 
und die Beschreibungen dieser Situationen werden 
im Rahmen von kollegialem Austausch und Teamsit-
zungen genauer und eindeutiger. Dies ist eine wich-
tige Grundlage für weitere, tiefergehende Situations-
analysen. Nicht nur die Beobachtungskompetenzen 
haben damit im Laufe des Projekts zugenommen, 
sondern auch die Bereitschaft und Fähigkeit, diese 
möglichst detailgenau und differenziert zu beschrei-
ben. Dagegen hat die Tendenz abgenommen, Verhal-
tensweisen der Beteiligten vorschnell zu werten oder 
als „nicht akzeptabel“ abzulehnen. 

  Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Situationsanalyse 
und -interpretation hat in den teilnehmenden Ein-
richtungen insgesamt deutlich zugenommen. Dabei 
spielen insbesondere die vertieften und erweiterten 
Fachkenntnisse in den Altersbereichen der ein- bis 
dreijährigen Kinder in Bezug auf entwicklungsspezifi-
sche Themen und Bedürfnissen eine Rolle. Auch fällt 
es den Teams zum Ende der Projektlaufzeit leichter, 

Die Ergebnisse bestätigen sich allerdings auch in den 
Interviews mit den Fachkräften, in denen vertiefte 
Fachkenntnisse und eine daraus resultierende größere 
Handlungssicherheit rekonstruiert werden konnten.

Perspektiven aller Beteiligten zu übernehmen und  
einen verstehenden Zugang auch zu für sie persön-
lich selbst „fremden“ Verhaltensweisen zu bekom-
men. Dies sind wichtige Voraussetzungen, um mit 
(neuen) KollegInnen ins Gespräch zu kommen. Zu- 
gleich bietet dies eine gute Grundlage für Elternge-
spräche. 

  Die Möglichkeiten zur Planung und Begründung von 
Handlungsalternativen sind in den Einrichtungen 
vielfältiger und – vor dem Hintergrund des erwor-
benen Fachwissens – professioneller geworden. Es 
wird deutlicher differenziert zwischen verschiedenen 
Planungsebenen (konzeptionelle Aspekte, kollegiale 
Absprachen, Zusammenarbeit mit Eltern etc.) und 
intuitiven Entscheidungen, die in komplexen Situa-
tionen im pädagogischen Alltag notwendig werden 
können, aber ebenfalls einer fachlichen Grundlage 
bedürfen. Die Handlungsalternativen zur Problem-/
Konfliktlösung sind im Vergleich zu Projektbeginn 
durch höhere Kreativität und Vielfalt gekennzeichnet.

  Die Teams zeigen zum Abschluss des Projekts ein 
(noch) höheres Maß an Selbstreflexion, und können 
sich damit selbstkritisch und konstruktiv mit der 
eigenen Handlungspraxis auseinandersetzen. Sie 
stellen Bezüge zwischen den Alltagsstrukturen und 
-routinen sowie den Verhaltensweisen der Akteure 
her und sind in der Lage, Ursache-Wirkungsbezie-
hungen zu erkennen und in einen fachlichen Kontext 
zu stellen. Damit erweitern sich die Möglichkeiten, 
sich der eigenen Praxis „fremd“ zu machen und auch 
bisherige (vermeintliche) Handlungssicherheiten zu 
hinterfragen und zu diskutieren.

  Die Teams kennzeichnet zum Ende des Projekts eine 
hohe Motivation zur professionellen Weiterentwick-
lung. Offene Fragen, Zweifel und „Wissenslücken“ 
werden deutlicher benannt. Hieran schließen sich die 
Bereitschaft zur Recherche und Wissenserweiterung 
in „offenen Fragen“ ebenso an wie die Offenheit, 
die bisherige Handlungspraxis sowohl konzeptionell 
als auch situativ weiter entwickeln zu wollen. Darin 
drückt sich ein insgesamt hohes professionelles Ver-
ständnis und die Bereitschaft und Fähigkeit, sich als 
lernende Organisation zu verstehen, aus.

3 Hierzu wurden statistische Mittelwertvergleiche (t-Test für abhängige Stichproben) durchgeführt. Signifikanzniveaus: ***(p≤0.001); **(p≤0.005); *(p≤0,05).
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Überdurchschnittlich groß ist der Kompetenzzwachs in 
den vergleichsweise „schwächeren“ Teams zu Beginn 
des Projekts. Daher zeigt sich zum Ende der Laufzeit 
eine größere Homogenität zwischen den Einrichtungen 
im Hinblick auf zentrale Aspekte der pädagogischen 
Qualität, wenn auch nach wie vor Unterschiede zu 
verzeichnen sind. 

Gestaltung und Häufigkeit des fachlichen Aus-
tauschs im Team
Das Projekt hat in den teilnehmenden Einrichtungen zu 
einem intensiveren und auf einer breiteren fachlichen 
Grundlage stattfindenden Austausch geführt. Fast alle 
Fachkräfte berichteten davon, sich regelmäßig fachlich 
auszutauschen (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 Ab-
schluss des Projekts berichteten 85,0% der Fachkräfte 
(gegenüber 75,2% in t0), dass ein regelmäßiger Aus-
tausch über die Entwicklungs- und Bildungsprozesse 
der Kinder stattfindet, damit ist ein Zuwachs von über 
10 Prozentpunkten zu verzeichnen. 

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

                                                                                                                                                             t0       Ja in %     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 Selbstreflexion.

22,7 25,7

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

65,5 80,8

Ein besonderer Schwerpunkt der Zusammenarbeit im 
Team ist die fachliche und (selbst-)reflexive Auseinan-
dersetzung mit herausfordernden Situationen im Alltag. 
Zum Abschluss des Projekts berichteten 80,8% der 
Fachkräfte (gegenüber 65,5% in t0), dass herausfor-
dernde Situationen unter Berücksichtigung aktueller 
Fachliteratur besprochen werden. Auch in den Inter-
views und Gruppendiskussionen kommt dieser Aspekt 
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 Beratung 
(auch einrichtungsübergreifend) sowie die videogestütz-
te Beobachtung von Interaktionen und deren (Selbst-)
Reflexion. 

Neben den inhaltlichen Veränderungen der Team-
zusammenarbeit, die auf Wissens- und Kompetenz-
zuwächse zurückgeführt werden können, berichten 
die Teams auch von einer anderen Diskussionskultur, 
die sich im Vergleich zu früher offener und konstrukti-
ver, aber durchaus auch (selbst)kritischer darstellt. So 
wird auf eine größere Dialogfähigkeit und –orientierung 
auf Teamebene sowie mehr Partizipation bei konzeptio-
nellen Fragen hingewiesen.

„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)

„Wo man in Teamsitzungen einfach sehr lernend mitei-
nander umgeht, sehr offen, sehr offen kritisch, konfron-
tierend 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)

Die Teams verstehen sich stärker als lernende Organi-
sationen, die über eine professionelle Auseinanderset-
zung mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren zu 
einer veränderten Handlungspraxis kommen. Heraus-
forderungen im pädagogischen Alltag werden dabei 
stärker als zu Beginn des Projekts als gestaltbar erlebt. 
Vermeintliche Handlungssicherheiten und –routinen in 

der pädagogischen Arbeit mit Kindern kommen dabei 
ebenso auf den Prüfstand wie Einstellungen gegenüber 
elterlichen Verhaltensweisen. Zwar haben die Teams 
noch nicht alle pädagogischen und konzeptionellen 
Fragen lösen können, gleichwohl werden Qualitäts-
standards und eine fachliche Positionierung gegenüber 
schlechter Qualität (und schlechten Rahmenbedingun-
gen) als gemeinsame 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 Ressourcenorientierung in den Teams deut-
lich. Aufgrund der zunehmenden Wissensbestände 
und Kompetenzen in den Teams hat sich eine breitere 
Grundlage der pädagogischen 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 
kritischen, herausfordernden Alltagssituationen auf die 
Unterstützung im Team zurückzugreifen, vergrößert. 
Damit zeigt sich in den Teams eine stärkere Kultur der 
gegenseitigen Anerkennung, die nicht auf allgemeine 
Wertschätzung, sondern auf fachliche Kompetenzen 
zurückgeführt wird.
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Mittelwerte der Videosequenzanalysen t0-t1

Beziehungs-und Interaktionsgestaltung mit den 
Kindern
Die Beziehungs- und Interaktionsgestaltung mit Kindern 
wurde mittels videografiegestützter Analysen zu Beginn 
und zum Ende der Projektlaufzeit in fünf ausgewählten 
Einrichtungen mit je zwei Fachkräften erhoben. Dabei 
wurde auf ein im Rahmen eines mehrjährigen Praxisfor-
schungsprojekts entwickeltes Verfahrens mit insgesamt 
28 Merkmalsbündeln zur Einschätzung der Fachkraft-
Kind-Interaktion (Weltzien 2014) zurückgegriffen. Ver-
gleichende Analysen zeigen eine Zunahme der Qualität 
im Vorher-Nachher-Vergleich und eine Angleichung der 
interaktionsbezogenen Handlungskompetenzen der 
Fachkräfte. Damit ist die Interaktionsqualität zwischen 
Fachkraft und Kind weniger stark personen- und set-
tingabhängig als noch zu Beginn des Projekts. 

Ergänzend wurden erste explorative Analysen mit der 
adaptierten Fassung des amerikanischen Verfahrens 
ORCE vorgenommen. Der ORCE dokumentierte eine 
durchschnittlich relativ hohe Interaktionsqualität der 
pädagogischen Fachkräfte bereits zu Projektbeginn und 
einrichtungsspezifische Veränderungsmuster in der Art 
und Weise der Interaktionsgestaltung. Diese wurden 
dahingehend sichtbar, dass Fachkräfte zum Zeitpunkt 
t1 das Interaktionsgeschehen weniger stark dominier-
ten, sondern eher den Impulsen der Kinder folgten und 
deren Aktivitäten unterstützten. Diese waren zum Ende 
des Projekts wiederum häufiger in von Erwachsenen  
unabhängige Spielaktivitäten oder den sozialen Aus-
tausch mit anderen Kindern involviert, was vorsichtig  
als Ausdruck zunehmender Autonomie und Selbststeu-
erung gewertet werden kann.

In Einrichtungen, in denen sich bereits zu Projektbeginn 
eine hohe realisierte Interaktionsqualität beobachten 
ließ, führte die Teilnahme am Projekt zu einer (nach-
träglichen) Begründungsverpflichtung in Bezug auf 
die eigene pädagogische Handlungspraxis. Implizites, 
habitualisiertes handlungspraktisches Wissen konnte 
im Verlauf des Projekts zunehmend expliziert werden.
Die in der Tendenz höhere Interaktionsqualität, die zum 
Zeitpunkt der Enderhebung (t1) im Rahmen der Vide-
osequenzanalysen ermittelt wurde, korrespondiert mit 
den Ergebnissen der Selbsteinschätzung der Fachkräf-
te zur alltäglichen Gestaltung von Beziehung und Inter-
aktion, um die zu Beginn und zum Ende des Projekts 
im Rahmen der schriftlichen Befragung gebeten wurde. 
Dabei sollten die Fachkräfte rückblickend ihre letzte 
Arbeitswoche hinsichtlich einer Reihe von Merkmalen 
einschätzen. Auf die Frage: „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?“ wurden zu den beiden Erhebungs-
zeitpunkten Selbsteinschätzungen von insgesamt 48 
Merkmalen vorgenommen. Dabei zeigt der Vorher-
Nachher-Vergleich der Mittelwerte (auf der Ebene der 
individuellen Fachkraft) in folgenden Items signifikante 
Verbesserungen der Beziehungs- und Interaktions-
gestaltung:

	 Ich kann auf Methoden und Konzepte der bewussten 
Interaktionsgestaltung mit den 1-3jährigen zurück-
greifen 

 (z. B. Emmi Pikler –„Beziehungsvolle Pflege“).**
	 Ich interessiere mich dafür, was das einzelne Kind 

tut.**
	 Bei der Gestaltung von Gesprächen und Interaktio-

nen mit den Jüngsten fühle ich mich sicher.**
	 Bei der Gestaltung von Gesprächen mit Eltern fühle 

ich mich sicher.**
	 Es gelingt mir überwiegend, den Bedürfnissen aller 

Kinder gerecht zu werden.**

Am deutlichsten waren die berichteten Veränderungen 
bei dem Merkmal: „Ich kann auf Methoden und Kon-
zepte der bewussten Interaktionsgestaltung mit den 
1-3jährigen zurückgreifen (z.B. Emmi Pikler – „Bezie-
hungsvolle Pflege“). Hier stieg der Mittelwert von 2,86 
(SD=,834) in t0 auf 3,45 (SD=,596). Signifikant verän-
dert hat sich auch das Merkmal „Ich korrigiere Erklärun-
gen 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 Erklärungen 
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 Projekt-
verlauf sein können, bleibt doch festzuhalten, dass die 
Ergebnisse, die sich auf die unmittelbare Fachkraft-
Kind-Interaktion beziehen, eng mit den Projektinhal-
ten verknüpft sind. Auch ist festzustellen, dass diese 
Ergebnisse weitgehend mit der kriteriengeleiteten Ein- 
schätzung der videografierten Fachkraft-Kind-Interakti-
onen übereinstimmen.
Die Zunahme von qualitativ hochwertigen Interaktionen 
im pädagogischen Alltag korrespondiert auch mit der 
oben beschriebenen besseren Gruppenatmosphäre 
zum Ende der Projektlaufzeit. So wurden von Seiten der 
Fachkräfte deutlich seltener Störfaktoren (Lautstärke, 
Enge) in den Gruppenräumen berichtet, Rückzugs-
möglichkeiten und anregende Lernumwelten wurden 
geschaffen. Dies ist auf konzeptionelle Verbesserungen 
sowie eine stärker auf die individuellen Bedürfnisse der 
Kinder ausgerichtete Handlungspraxis zurückzuführen.
 
Zusammenarbeit mit Eltern 
Die Zusammenarbeit mit Eltern, die bereits zu Beginn 
des Projekts sowohl von Eltern als auch von Fachkräf-
ten 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 hinaus 
tägliche Tür- und Angelgespräche zum Austausch. 
Neben dieser großen Dialogorientierung wurden Verän-
derungen im Hinblick auf eine größere fachliche Sicher-
heit in Gesprächen mit Eltern – beispielsweise in Bezug 
auf kindliche Entwicklungsbedürfnisse - berichtet. Den 
Eltern wird überdies mit einem größeren Verständnis für 
Vielfalt und Heterogenität begegnet. 
In einigen Einrichtungen wurden konzeptionelle Verän-
derungen eingeführt mit dem Ziel, mehr Gelegenheiten 
für Dialog und Partizipation in der Einrichtung entstehen 
zu lassen. Damit konnte auch bei bislang eher schwer 
zugänglichen Eltern eine gute Basis für konstruktive 
Gespräche geschaffen werden. In den Einrichtungen, in 
denen die Zusammenarbeit mit Eltern intensiv reflektiert 
wurde, kam es auch zu konzeptionellen Veränderungen, 
um Eltern stärker in die pädagogische Arbeit einzube-
ziehen und sie am Tagesgeschehen teilhaben zu lassen. 

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

4 Hierzu wurden statistische Mittelwertvergleiche (t-Test für abhängige Stichproben) durchgeführt. Signifikanzniveaus: ***(p≤0.001); **(p≤0.005); *(p≤0,05).
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Bewertung der Ergebnisse

Perspektiven und Empfehlungen

dennoch plausiblen - Wirkungen auf die pädagogische 
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 die Wissens- und Kompetenzzuwächse 
der Fachkräfte sowie auf Teamebene durchaus auf die 
Einrichtungen insgesamt – und nicht nur auf die Alters-
bereiche der ein- bis dreijährigen Kinder - übertragen. 

Zu betonen ist dabei jedoch auch, dass die Teams die 
Qualitätsentwicklung keineswegs als abgeschlossen 
betrachten, sondern aus der entwickelten „guten Fach-
praxis“ heraus weitere Veränderungsbedarfe erkennen 
und auch notwendige Unterstützungsmaßnahmen 
benennen. 

So wurde in einer Einrichtung eine Kaffeemaschine 
angeschafft und die Eltern in der Bring-Situation zu 
persönlichen „Morgengesprächen“ 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. Von 
Seiten der Eltern besteht allerdings nach wie vor ein 
größerer Wunsch zur fachlichen Begleitung/Beratung in 
alters- bzw. entwicklungsspezifischen Fragestellungen 
sowie ein großes Interesse an Einblicken in die pädago-
gische Alltagspraxis, beispielsweise über Videografie, 
wie die schriftliche Befragung der Eltern ergab.

„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 willkom-
men fühlt. Und aus diesem ´du bist willkommen´ ent-
wickelt sich jeder nächste Schritt, im Umgang, in der 
Wertschätzung“ (Interview Leitung t1).

Insgesamt zeigen die vergleichenden Analysen sowohl 
im Vorher-Nachher-Vergleich als auch im Vergleich 
der Einrichtungen, die teilgenommen haben, dass 
sich vielfältige und in der Gesamtschau sehr positive 
Veränderungen ergeben haben, 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 „Qualitätserhalt/
Qualitätssicherung“. Auch wenn sicherlich nicht alle 
Erwartungen der Fachkräfte im Hinblick auf die Projekt-
ziele erfüllt wurden, ist doch festzuhalten, dass in der 
18monatigen Laufzeit des Projekts eine grundlegende 
und von den Beteiligten in differenzierter Weise auf-
gezeigte Qualitätsentwicklung im Bereich der päda-
gogischen Arbeit mit den Kindern in den ersten drei 
Lebensjahren, mit den Eltern sowie auf der Teamebene 
verzeichnet werden kann. Bemerkenswert sind auch 
die – in den Projektzielen zwar nicht formulierten, aber 

Die Evaluation zum Zeitpunkt t0 (Projektbeginn) zeig-
te 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 Fach-
kräfte arbeitete zu Projektbeginn erst wenige Jahre mit 
Kindern in den ersten drei Lebensjahren zusammen. 
Zwar wurden über Fortbildungen und selbstinitiiertes 
Lernen bereits über die Ausbildungsinhalte hinausge-
hende Wissensbestände erworben, dennoch wurde ein 
vielfältiger Unterstützungsbedarf in der konzeptionellen 
Weiterentwicklung der bisherigen Angebote (Gruppen-
strukturen, Raumgestaltung, Tagesabläufe) sowie in 
Bezug auf vertieftes entwicklungspsychologisches 
Wissen speziell für die jüngeren Kinder formuliert. 

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

	 Aufgrund der sehr unterschiedlichen Ausgangsvo-
raussetzungen der teilnehmenden Einrichtungen 
erscheint das einrichtungsspezifische Fortbildungs-
konzept sinnvoll und notwendig.

	 Die ausdrückliche Fokussierung auf die Bedeutung 
einer kontinuierlichen Prozessbegleitung (in Form 
von FortbildnerInnen, die über den gesamten Pro-
jektzeitraum 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 Kompetenzzuwächse, konzeptionel-
le und räumlich-strukturelle Veränderungen sowie 
Veränderungen in der Beziehungs- und Interaktions-
gestaltung beinhalten, angemessen. 

Die Evaluation der projektspezifischen Wirkungen 
zum Zeitpunkt t1 zeigt, dass es in den teilnehmenden 
Einrichtungen auf verschiedenen Ebenen zu vielfäl-
tigen Veränderungen gekommen ist, die sich direkt 
oder indirekt auf das Projekt „1,2,3 – Die Jüngsten im 
Blick“ zurückführen lassen. Diese beziehen sich auf 
die pädagogischen Orientierungen, den Wissens- und 
Kompetenzerwerb der Fachkräfte, die Zusammenarbeit 
im Team und mit Eltern, die Gestaltung von Raum- und 
Gruppenkonzepten sowie die Beziehungs- und Interak-
tionsgestaltung mit Kindern.
Nicht zuletzt bleibt festzuhalten, dass auf Seiten der 
Fachkräfte eine hohe Zufriedenheit mit dem Projekt-

verlauf besteht, die ausdrücklich auf das gute Fortbil-
dungskonzept, die ausreichend lange Laufzeit und die 
hohe Qualität der Prozessbegleitung durch ausgewie-
sene Expertinnen und Experten zurückgeführt wird. 

Daher gilt dieses Konzept im Sinne einer möglichen 
Übertragbarkeit als vorbildlich, das allerdings nicht 
„abgespeckt“ werden sollte. Angesichts der aufgezeig-
ten vielschichtigen und notwendigen Veränderungs-
prozesse ist eine auf die einrichtungsspezifischen 
Anforderungen ausgerichtete fachliche Begleitung der 
Teams im Sinne einer nachhaltigen Qualitätsentwick-
lung durchaus angemessen. 
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Bis heute haben 435 Einrichtungen, davon
 

  415 Kindertagesstätten,16  Grundschulen und 4 pädagogische Fachschulen 

     an den Projekten teilgenommen. Hierbei wurden mehr als    

     
3.300 pädagogische Fach- und Lehrkräfte geschult

 
     
     und mehr als 38.000 Kinder erreicht.
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