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Hintergrund • Zielsetzung • Evaluationsdesign

In dem Projekt „Kinder Stärken! - Förderung von Re-
silienz und seelischer Gesundheit in Kindertagesein-
richtungen“ wurden im Zeitraum November 2013 bis 
Juni 2015 in sieben Kindertagesstätten umfangreiche 
Fortbildungsmaßnahmen zur Förderung von Resilienz 
und seelischer Gesundheit unter Leitung von Prof. 
Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff, Zentrum für Kinder- und 
Jugendforschung, durchgeführt. Das Projekt „Kinder 
Stärken!“ in Trägerschaft des Diakonischen Werkes 
Pfalz mit freundlicher Unterstützung der BASF 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. Ziel war es, 
die beteiligten Fachkräfte in ihrer professionellen Arbeit 
mit Kindern und deren Familien zu unterstützen und die 
Einrichtungen zu resilienz- und gesundheitsförderlichen 
Einrichtungen weiterzuentwickeln (Fröhlich-Gildhoff & 
Rönnau-Böse, 2015; Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff 
(2014, 2015), Fröhlich-Gildhoff, Dörner & Rönnau-Böse, 
2012). 

Hintergrund und Zielsetzung
Die wissenschaftliche Begleitung orientierte sich an 
dem im Projektauftrag formulierten Mehrebenenansatz 
(Fröhlich-Gildhoff, 2015):

  Die Kinder sollten in ihrer Entwicklung hinsichtlich 
Resilienz und seelischer Gesundheit bestmöglich 
unterstützt werden. Dafür wurden in Form zielgrup-
pen- und settingspezifischer Bausteine (Gruppen- 
und Einzelangebote) wissenschaftlich begründete 
und erprobte Angebote zur Resilienzförderung in den 
Kitas implementiert und im pädagogischen Alltag 
verankert.

  In den Teams wurden umfangreiche Qualifizierungs-
maßnahmen (obligatorische und Wahlmodule) durch-
geführt (Inhouse-Schulungen). Diese ermöglichten 
eine kontinuierliche Reflexion der eigenen resilienz- 
und gesundheitsförderlichen pädagogischen Grund-
haltung sowie eine professionelle Weiterentwicklung 
der Teams zu einer resilienz- und gesundheitsförder-
lichen Einrichtung.

  Für die Eltern wurden Angebote zur Stärkung der 
Erziehungskompetenzen entwickelt, die sie darin 
unterstützen sollten, ihren Lebens- und Beziehungs-
alltag mit ihren Kindern stärker nach resilienz- und 
gesundheitsförderlichen Prinzipien zu gestalten.

  Auf der Netzwerkebene ging es darum, die beteilig-
ten Kindertageseinrichtungen in ihrer Funktion als 
resilienz- und gesundheitsförderliche Institutionen im 
Sozialraum zu stärken und sie in ihren Kooperations-
bemühungen z. B. zu Erziehungsberatungsstellen, 
sozialen Diensten oder Vereinen zu unterstützen.

  Die Träger wurden hinsichtlich der Entwicklung resi-
lienz- und gesundheitsförderlicher Strukturen einbe-
zogen, u. a. wurden Empfehlungen über stärkende 
Ressourcen sowie trägerübergreifende Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung entwickelt (Nachhaltigkeit). 

Vor dem Hintergrund der formulierten Ziele war es 
Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung, den 
Projektverlauf kontinuierlich zu erfassen und zu beur-
teilen und eine abschließende Gesamtbewertung des 
Projekts vorzunehmen. Hierfür wurden spezifische, auf 
die Teilprojektziele abgestimmte Erhebungsverfahren 
eingesetzt. 
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„Förderung von Resilienz und seelischer Gesundheit in Kindertageseinrichtungen“ 

Evaluationsdesign 
Die wissenschaftliche Begleitung teilte sich in zwei 
grundlegende Bestandteile auf:

1  In den sieben beteiligten Einrichtungen wurde der 
Projektverlauf auf der Ebene der Fachkräfte, Eltern 
und Träger evaluiert;

2   In drei Projekteinrichtungen sowie drei Einrichtungen, 
in denen zu einem späteren Zeitpunkt das Projekt 
„Kinder Stärken!“ durchgeführt wird (Beginn: August 
2015), wurden Evaluationsinstrumente eingesetzt, die 
die Projektwirkungen auf der Kinderebene erfassen 
sollten (sog. Wartelisten-Kontrollgruppendesign).

Im Einzelnen kamen folgende Erhebungsinstrumente 
zum Einsatz:

Schriftliche Befragung der Leitungs- und Fachkräf-
te, Eltern und Träger (t0/t1)
Ziel der schriftlichen Erhebung mittels eines Fragebo-
gens war es, zu Beginn des Projekts (t0) ein Gesamtbild 
der Erwartungen, Einstellungen, Motive, Kenntnisse 
und Befürchtungen der beteiligten Leitungs- und Fach-
kräfte, Eltern und  Träger zu bekommen. Zum Ende 
des Projekts wurden die Erfahrungen, Bewertungen, 
subjektiv erlebten Verhaltens- und Einstellungsänderun-
gen sowie Kompetenzzuwächse erfasst. Diese teilstan-
dardisierten Befragungen wurden mit Hilfe statistischer 
Verfahren sowie inhaltsanalytisch (Kodierung offener 
Fragen) ausgewertet.

Erfassung des Ist-Standes hinsichtlich Resilienz- 
und Gesundheitsförderung in den Einrichtungen 
(t0/t1)
Hierfür kam eine von der Expertengruppe „Resilienz-
förderung in der Grundschule“ am Landesinstitut für 
Schulentwicklung Baden-Württemberg (2012) entwi-
ckelte Checkliste in leicht modifizierter Form zur An-
wendung, die insgesamt 78 Fragen/Items zur Umset-
zung der Resilienzförderung in den Einrichtungen auf 
insgesamt 6 Ebenen erfasst.

Schriftliche Befragung der Leitungs- und Fachkräfte 
zur Arbeitssituation und -belastung (t0/t1)
Zur Erfassung der Arbeitssituation und -belastung 
wurden standardisierte und bereits in ähnlichen Evalu-
ationsprojekten verwendete Instrumente (FAT, Kauffeld, 
2004; FLZ, Fahrenberg et al., 2000; AVEM, Schaar-
schmidt & Fischer, 2003; HBI, Burisch, 2007) leicht 
modifiziert eingesetzt. Diese sollten eine Einschätzung 
zur Arbeitssituation der Fachkräfte zu beiden Erhe-

bungszeitpunkten sowie mögliche Veränderungen im 
Längsschnitt aufzeigen. 

Leitfadengestützte Interviews 
(Leitungs- und Fachkräfte) (t0/t1)
In Leitfadengesprächen (face-to-face-Interviews) mit 
Leitungs- und Fachkräften wurden zu Beginn und am 
Ende des Projektzeitraums handlungsleitende Orien-
tierungen, Einstellungen und Verhaltensweisen erfasst. 
Diese wurden inhaltsanalytisch (Mayring, 2010) sowie 
fallvergleichend und fallkontrastierend (Kelle & Kluge, 
1999) ausgewertet. 

Gruppendiskussionen im Team 
(Methode: „Dilemmasituationen“) (t0/t1)
Zur Einschätzung der teambezogenen Kompetenzen im 
Umgang mit komplexen und herausfordernden Situatio-
nen im pädagogischen Alltag wurden zu Beginn und am 
Ende des Projekts Gruppendiskussionen auf Grundlage 
einer standardisierten Dilemmasituation durchgeführt. 
Die Methode der Dilemmasituationen hat sich als 
geeignet erwiesen, die Kompetenzen von Fachkräften 
und deren Weiterentwicklung differenziert erfassen und 
bewerten zu können (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2014).

Standardisierte Verfahren zu Selbstkonzept,  
Resilienzerleben und Entwicklung der Kinder (t0/t1)
Zur Einschätzung des kindlichen Selbstkonzepts von 
drei- bis sechsjährigen Kindern wurde der von Engel 
(2015) entwickelte Selbstkonzeptfragebogen (SKF) mit 
26 Items eingesetzt. 
Zur Einschätzung des Resilienzerlebens von drei- bis 
sechsjährigen Kindern wurde ein von Fröhlich-Gildhoff 
et al. (2013) und Henning (2014) entwickelter Fragebo-
gen mit insgesamt 28 Items eingesetzt. 
Zur Einschätzung der allgemeinen kognitiven, sprach-
lichen und sozial-emotionalen Entwicklung wurden 
Subtests aus dem Wiener Entwicklungstest (WET) 
(Kastner-Koller & Deimann, 2002) verwendet. Zum Ein-
satz kamen die vier Subtests „Schatzkästchen“ „Muster 
legen“, „Gegensätze“ und „Fotoalbum“.

Einschätzung des kindlichen Verhaltens und der  
Beziehungsqualität durch die pädagogischen  
Fachkräfte (t0/t1)
Hierzu wurden Instrumente zur Einschätzung der Fach-
kraft-Kind-Beziehungen verwendet. Zum Einsatz kamen 
die Student-Teacher Relationship Scale (STRS, Pianta, 
1999), KOMPIK (Mayer et al., 2010) sowie der Strengths 
and Difficulties Questionnaire (SDQ, Goodman, 2005). 
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Evaluationsdesign • Projekt „Kinder Stärken!“ aus Sicht der Fachkräfte

Die folgende Tabelle zeigt die jeweilige Stichprobe auf 
den verschiedenen Ebenen zu den beiden Erhebungs-
zeitpunkten. Dabei wurden die schriftlichen und münd-
lichen Befragungen (Leitfadengestützte Interviews) 
bzw. Gruppendiskussionen in den sieben Einrichtungen 
durchgeführt, die an dem Projekt „Kinder Stärken!“ 
teilgenommen haben (Durchführungsgruppe DG). Die 
standardisierten Verfahren auf der Ebene der Kinder 
wurden in jeweils drei Einrichtungen der Durchfüh-

Evaluationsdesign

Instrument                                                               t0 (Nmax=...)*                                          t1 (Nmax=...)* 

Schriftliche Befragung

Leitungs- und Fachkräfte 

Eltern 

Träger

Schriftliche Befragung zur 
Arbeitssituation/-belastung

Leitfadengestützte Interviews

Gruppendiskussionen im Team

77

121

4

77

7

7

67

95

3

67

7

7

t0 (Nmax=...)* t1 (Nmax=...)*

DG:            KG: DG:             KG:

Standardisierte Verfahren Kinder

WET

SKF

Resi-Skala

Längsschnitt (t0=t1)

WET

SKF

Resi-Skala

Einschätzung der Fachkräfte zu 
kindlichem Verhalten und 
Beziehungsqualität 

Längsschnitt (t0=t1)

74

100

80

24

41

29

111

48

81

102

93

32

53

44

109

47

66

101

93

24

41

29

108

48

73

117

105

32

53

44

86

47

 * verwertbare Antworten, DG: drei Durchführungskitas; KG: drei Kontrollkitas

Stichprobe des Projekts

rungsgruppe sowie in drei Einrichtungen, die zu einem 
späteren Zeitpunkt an dem Projekt „Kinder Stärken!“ 
(Rollout 2015/16) teilgenommen haben, durchgeführt 
(„Wartelisten-Kontrollgruppen-Design“).

Im Folgenden werden zentrale Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Begleitung zusammenfassend dargestellt 
(vgl. ausführlich Weltzien & Lorenzen, 2016) 
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„Förderung von Resilienz und seelischer Gesundheit in Kindertageseinrichtungen“ 

Das Projekt „Kinder Stärken!“ 
aus Sicht der Fachkräfte
Ausgangssituation: Resilienzförderung und 
Weiterentwicklungsbedarfe vor Projektbeginn 
Zu Beginn des Projekts wurde eine umfangreiche 
Ist-Standerhebung in den sieben, am Projekt „Kinder 
Stärken!“ teilnehmenden Einrichtungen durchgeführt 
(Checkliste in Anlehnung an Expertengruppe „Resilienz-
förderung in der Grundschule“ am Landesinstitut für 
Schulentwicklung Baden-Württemberg, 2012). Ziel war 
es, Bereiche zu identifizieren, in denen bereits resili-
enzförderliche Aspekte realisiert wurden; gleichzeitig 
sollten Entwicklungsbedarfe auf den Ebenen Organisa-
tion, Fachkräfte, Gruppe, Kinder, Eltern sowie externe 
Institutionen sichtbar gemacht werden. Auf der Grund-
lage dieser von den Teams durchgeführten Ist-Stand-
einschätzung zeigte sich, dass keine der teilnehmenden 
Einrichtungen die Förderung von Resilienz und Gesund-
heit bereits konzeptionell verankert hatte oder Program-
me zur Resilienzförderung umgesetzt wurden. Allerdings 
wurden einige zentrale Aspekte der Resilienzförderung 
benannt, die bereits in der alltäglichen pädagogischen 
Praxis realisiert wurden. Hierzu gehörten auf der Ebene 
der Kinder unter anderem das positive Erleben von Ge-
meinschaft und die Arbeit mit Portfolios, um die Selbst-
reflexion zu unterstützen.
Diese auf Einrichtungsebene durchgeführte Ist-Stand-
erhebung wurde durch die schriftliche Befragung der 
Fachkräfte bestätigt. Danach berichteten die meisten 
Fachkräfte davon, die Kinder in ihren sozialen Kom-
petenzen zu unterstützen (M=4.42, SD=.57), sowie ein 
positives Selbstbild (M=4.60, SD=.49) und eine hohe 
Selbstwirksamkeit (M=4.44, SD=.79) zu entwickeln1. 
Deutlich geringer fielen dagegen Aspekte von Inklusi-
on (M<2.59, SD=1.24) sowie die Arbeit in Netzwerken 
(M<2.28, SD=1.35) aus. Uneinheitlich war das Bild im 
Hinblick auf die Reflexion der eigenen resilienz- und 
gesundheitsförderlichen Haltung der Fachkräfte. Hier 
zeigte sich zu Beginn des Projekts eine große Streuung 
zwischen den Fachkräften (z. B. „Ich reflektiere regelmä-
ßig meine eigene resilienz- und gesundheitsförderliche 
Haltung in Bezug auf mich selbst“, die zwar im Durch-
schnitt bei M=3.4 auf der fünfstufigen Skala im höheren 
Bereich lag, allerdings mit einer vergleichsweise hohen 
Streuung (SD=1.22 ).

Beweggründe für die Teilnahme: 
Wissens- und Kompetenzerwerb
Gefragt nach den Erwartungen, die die Fachkräfte an 
das Projekt „Kinder Stärken! – Förderung von Resili-
enz und seelischer Gesundheit in Kindertageseinrich-
tungen“ haben, äußerten 79,2 % der Fachkräfte den 
Wunsch, den eigenen Wissensstand im Hinblick auf die 
pädagogische Arbeit mit den Kindern ebenso wie in 
der Zusammenarbeit mit den Eltern zu erweitern3. Ein 
Drittel der Fachkräfte (34,4 %) äußerte darüber hinaus 
auch den Wunsch, die eigene Resilienz und Gesundheit 
durch das Projekt zu stärken. Auch sollten die jeweiligen 
spezifischen Besonderheiten der Einrichtungen (soziales 
Umfeld des Kindes, Migrationshintergrund der Kinder, 
Sprachbarrieren, Kinder mit herausforderndem Ver-
halten) im Projekt berücksichtigt werden (24,7 %). Ein 
weiterer Wunsch war, das Projekt praxisorientiert und 
nachhaltig zu gestalten (34,4 %). 
Die Erstbefragung zeigte auch, dass mehr als die Hälfte 
der Fachkräfte (50,8 %) keine oder nur geringe Kennt-
nisse zum Thema „Resilienz und seelische Gesundheit“ 
hatte. Nur 17,6 % der Fachkräfte gaben an, dass das 
Thema „Resilienz“ in der Ausbildung behandelt wurde.

1 Berichtet werden die Mittelwerte (M) auf einer fünfstufigen Skala, mit 1=trifft gar nicht zu; 5=trifft voll und ganz zu, N=77. 
2 Die Standardabweichung (SD) ist ein Maß für die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert.
3 Die Angaben beruhen auf der Kodierung und Auszählung offener Antworten, Mehrfachantworten möglich.
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Projekt „Kinder Stärken!“ aus Sicht der Fachkräfte

Konzeptionelle Veränderungen nach Projektende
Die Abschlusserhebung, die nach 18monatiger Projekt-
laufzeit von „Kinder Stärken!“ im Juni 2015 durchgeführt 
wurde, ergab, dass die große Mehrheit der Fachkräfte 
(93,3 %) von konzeptionellen Veränderungen durch das 
Projekt berichteten. Nur ein kleiner Teil der Befragten 
(6,7 %) konnte keine Veränderungen feststellen. Auch in 
dem eigenen pädagogischen Handeln scheinen Inhalte 
und Methoden der Fortbildungen umgesetzt zu werden. 
So berichteten 86,1 % der Fachkräfte, dass sie Verän-
derungen in ihrem eigenen Handeln (teilweise) feststel-
len. Nur 13,8 % konnten dies nicht berichten.

Interessant sind die Begründungen, die die Fachkräfte 
für ihre Selbsteinschätzung angaben. Dabei berichteten 
sie, dass die Sensibilität für die Stärken und Verhal-
tensweisen der Kinder, aber auch die Möglichkeiten, 
Zugänge zu den Kindern zu bekommen und sie „besser 
zu verstehen“, im Laufe des Projekts „Kinder Stärken!“ 
zugenommen hätten. Auch stellten sie fest, dass sie den 
Kindern mehr zutrauen und neue Methoden anwenden 
würden, um die Kinder in ihren Problemlösekompe-
tenzen und Selbstwirksamkeitserfahrungen zu unter-
stützen. Eine weitere Selbstbeobachtung bezog sich 
darauf, gelassener mit komplexen und herausfordern-
den Alltagssituationen umzugehen, sich mehr Zeit zu 

nehmen und „Stress nicht mehr aufkommen zu lassen“. 
Damit verbanden die Fachkräfte ihr eigenes pädagogi-
sches Handeln mit den Verhaltensweisen und Erfahrun-
gen der Kinder und erkannten in alltäglichen Situationen 
mehr Gelegenheiten zur Förderung von Resilienz und 
seelischer Gesundheit. Sie berichteten auch davon, 
aufmerksamer für die eigene Gesundheit und Resilienz 
geworden zu sein. 

Typische Aussagen:
„Das Projekt hat mich sensibler gemacht. Stärken der 
Kinder werden noch mehr hervorgehoben und beachtet. 
Viele Dinge sind mir bewusster geworden. Ich achte 
mehr auf meine Gesundheit und Resilienz. Auch bei den 
Kindern fällt mir das eine oder andere Verhalten eher 
auf. Ich kann besser helfen und das Kind verstehen.“

„Ich habe mich mit den Kindern weiterentwickelt; Ich 
versuche, den Kindern eigene Strategien zu geben, dass 
sie schwierige Situationen selber lösen können. Die Kin-
der entscheiden viel mehr, sind selbstsicherer geworden 
in ihrem Tun.“

„Ich bin gelassener geworden und versuche den Stress 
nicht mehr aufkommen zulassen. Ich arbeite in der 
Kleingruppe mit Schwerpunkt Selbstwahrnehmung/
Selbstwirksamkeit/Problemlösekompetenz/Selbststeue-
rung. Ich unterstütze die Kinder mehr in ihren Interessen 
und Stärken, lasse ihre Wünsche und Ideen zu.“

„In Gesprächen mit Kindern bin ich aufmerksamer und 
nehme mir mehr Zeit.“

Bewertung des Projektverlaufs aus Sicht der päda-
gogischen Fachkräfte
Nicht zuletzt aufgrund dieser Selbstbeobachtungen, 
die auf Praxisnähe und Anwendbarkeit des Gelern-
ten schließen lassen, wurde das Projekt aus Sicht der 
Fachkräfte als „gelungen“ bewertet: 69,7 % äußerten 
eine hohe/sehr hohe Zufriedenheit mit dem Projektver-
lauf (Einschätzung ≥ 8 auf einer zehnstufigen Skala); der 
Mittelwert über alle befragten Fachkräfte lag bei 8.15 
(SD=1.63)

Stellen Sie Veränderungen im pädagogischen Handeln 
fest, die Sie auf das Projekt zurückführen? (N=65)

Angaben in %

60

50

40

30

20

0
ja

(n=35)

53,8

13,8

32,3

nein 
(n=9)

teilweise
(n=21)

10
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„Förderung von Resilienz und seelischer Gesundheit in Kindertageseinrichtungen“ 

Skala von 1 (= ich bin sehr unzufrieden) bis 10 (= ich bin sehr zufrieden)

Die Gründe für die hohe Zufriedenheit sind vielfältig: So 
wurden die positiv wahrgenommenen Wirkungen auf der 
Ebene der Kinder („Die Kinder haben profitiert“) eben-
so angegeben, wie das positive Feedback von Seiten 
der Eltern, beispielsweise in Tür- und Angelgesprächen 
oder in Entwicklungsgesprächen. Neben dem Zuwachs 
an fachlichen Kompetenzen wurde auf der Ebene der 
Fachkräfte insbesondere die Stärkung der eigenen 
Ressourcen als Begründung angeführt. Eine hohe Zu-
friedenheit äußerten die Fachkräfte auch hinsichtlich der 
gelungenen Verzahnung von Theorie und Praxis sowie 
der Möglichkeiten, die behandelten Themen unmittelbar 
in den eigenen Alltag einbinden zu können.

Typische Aussagen:
„Wir wurden sehr gut durch das Projekt geführt. Dieser 
Prozess hat uns im Team geholfen, besser miteinander 
umzugehen. Uns wurden andere/neue Wege aufgezeigt, 
mit den Kindern zu arbeiten und wir wurden darin be-
stärkt, was wir können und unsere Arbeit wurde schon 
als sehr gut eingeschätzt. Unser Selbstbewusstsein wur-
de gefördert. Unsere Fähigkeiten wurden benannt und 
uns bewusst gemacht. Neue Blickwinkel eröffnet.“ 

„Resilienz und seelische Gesundheit wird fortan und 
fortlaufend in unserer Einrichtung gelebt und praktiziert. 
Das Projekt ist sehr zufriedenstellend verlaufen und 
beflügelt uns in unserer Arbeit.“

Allerdings äußerte ein Teil der Fachkräfte (18,2 %) auch 
eine etwas geringere Zufriedenheit mit dem Projektver-
lauf (Einschätzung 5-7 auf der zehnstufigen Skala). Die 
wichtigsten Gründe hierfür lagen in einrichtungs- oder 
teambezogenen Herausforderungen, z. B. aufgrund von 
Krankheiten und Personalmangel. So konnten Pro-
jektthemen teilweise nicht so intensiv bearbeitet bzw. 
umgesetzt werden, wie es aus Sicht der Fachkräfte 
wünschenswert gewesen wäre. Auch wurden zeitliche 
Gründe (zu wenig Vor- und Nachbereitungszeit für die 
„Kinderkurse“4) dafür angeführt, dass die Zufriedenheit 
weniger hoch war als in Einrichtungen, in denen eine 
intensivere Beschäftigung mit den Projektinhalten und 
-methoden auf Teamebene möglich gewesen war und 
die Projektfortschritte auf der Teamebene entsprechend 
deutlicher wahrgenommen wurden.

Zufriedenheit mit der Resilienzförderung
Die überwiegend positiven, aber einrichtungsspezifisch 
durchaus unterschiedlichen Projektverläufe drücken 
sich auch in der Einschätzung der Fachkräfte zur Resili-
enzförderung in der eigenen Einrichtung nach Abschluss 
des Projekts „Kinder Stärken!“ aus: Rund zwei Drittel 
der Fachkräfte (64,6 %) waren sehr zufrieden mit dem 
aktuellen Stand (Einschätzung ≥ 8 auf einer zehnstu-
figen Skala); der Mittelwert über alle befragten Fach-
kräfte lag bei 7.92 (SD=1.63). Damit hat die Förderung 
von Resilienz/seelischer Gesundheit einen Weg in den 
Kita-Alltag gefunden, denn die Fachkräfte berichteten 
von neuen Methoden zur Selbstreflexion und fachlichen 
Diskussionen auf Teamebene, die auch eine persönliche 
Weiterentwicklung befördert hätten. Neben konkreten 
Angeboten für Kinder und Eltern wurden Veränderungen 
in der eigenen pädagogischen Haltung wahrgenommen, 
die die Ressourcenorientierung noch deutlicher als bis-
her in den Vordergrund rückte. Im Hinblick auf konkrete 
Angebote für Eltern bzw. Familien wurde allerdings in 
manchen Einrichtungen geäußert, dass die Eltern noch 
nicht in dem Maße einbezogen wurden (z. B. im Rah-
men von Elternkursen), wie es wünschenswert gewesen 
wäre. In anderen Einrichtungen wurden dagegen die 
Eltern intensiv einbezogen und besondere Angebote für 
Eltern entwickelt (z. B. ein Gesprächskreis zur Resilienz-
förderung/seelischen Gesundheit), um die Zusammenar-
beit weiter zu stärken.

Wie bewerten Sie den Verlauf des Projekts?

2 In den Einrichtungen wurden im Projektzeitraum regelmäßige, zumeist wöchentlich stattfindende Einheiten mit Kindern nach dem Handbuch PRIKS (Fröh-
lich-Gildhoff et al., 2012) durchgeführt. Diese wurden jeweils auf die Strukturen, Abläufe und konzeptionellen Besonderheiten der Einrichtungen angepasst.
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Projekt „Kinder Stärken!“ aus Sicht der Fachkräfte

Bewertung des Fortbildungskonzepts und der 
Module
Neben drei obligatorischen Modulen konnten die Ein-
richtungen drei Wahlmodule (von insgesamt fünf ange-
botenen) wählen und sich damit ein auf die Besonder-
heiten der Einrichtung zugeschnittenes, passgenaues 
Inhouse-Fortbildungsprogramm zusammenstellen.
Die Zufriedenheit der Fachkräfte mit dieser teamorien-
tierten, passgenauen und intensiven Form der Pro-
zessbegleitung über 18  Monate bei den Fachkräften 

war sehr hoch. Hinsichtlich der Fortbildungskonzeption 
wurde insbesondere die enge Abstimmung von Inhalten 
und Methoden auf die Teams positiv hervorgehoben,die 
es ermöglichte, auf die unterschiedlichen Vorausset-
zungen, Schwerpunkte und Ziele der Einrichtungen und 
Fachkräfte einzugehen. Besonders wertgeschätzt wurde 
auch das Wahlpflichtmodul „Gesundheit und Resilienz 
der pädagogischen Fachkräfte“, welches von allen 
Teams gewählt wurde. Hierbei konnten nach Einschät-

Typische Aussagen:
„Ich bin sehr zufrieden mit der Resilienzförderung in 
unserer Einrichtung. Durch die sehr gute, reichliche und 
professionelle Unterstützung konnte ich persönlich meine 
eigenen Kompetenzen erweitern und bin in vielen Situati-
onen (schwierige) sicherer geworden, d. h. Blickerweite-
rung, gewann verschiedene Handlungsmöglichkeiten.“
„Dieses Projekt hat unser Wissen und unsere Ausrich-
tung nochmal vertieft, gefestigt und jede Menge Argu-
mente geliefert!! Ich bin sehr zufrieden, auch in Bezug 
auf die Teamzusammengehörigkeit: Viel besser, trotz 
neuer Kolleginnen, Fluktuation. Bin sicher, wir werden 
diesen Weg noch weiter gehen und noch in vielen Jah-
ren leben!“ 

„Wir setzen alle unsere erworbenen Erfahrungen um. 
Es wurde eine Kleingruppe gebildet, dass gezielt die 
„nicht starken“ Kinder gestärkt werden. Aber auch von 
Seiten der Eltern bekommen wir positive Rückmeldung, 
dass sie zu Hause merken, dass sich ihre Kinder positiv 
verändert haben.“

„Wir haben sogar eine Elterngruppe ins Leben gerufen, 
die sich regelmäßig trifft und sich immer wieder gezielt 
zu bestimmten Themen austauscht bzw. damit ausein-
andersetzt.“

Wie zufrieden sind Sie derzeit mit der 
Resilienzförderung in der Kita?

Skala von 1 (= ich bin sehr unzufrieden) bis 10 (= ich bin sehr zufrieden)

Quelle: Fröhlich-Gildhoff, 2015 www.offensive-bildung.de

Das Projekt „Kinder Stärken!“ auf einen Blick:

Das Programm „Kinder Stärken!“ ist ein modular auf-
gebautes Qualifizierungskonzept für gesamte Kita-
Teams (Inhouse Schulungen). Für jedes Team ist eine 
Prozessbegleiterin zuständig, die Weiterbildungsmo-
dule und kontinuierliche Prozessbegleitungs-Sitzun-
gen zur Reflexion der Umsetzung anbietet. Neben 
den Angeboten für die pädagogischen Fachkräfte 
wird auch die Steuerungsebene kontinuierlich im 
Projekt begleitet.

  Das modulare Qualifizierungsprogramm für die Ki-
ta-Teams besteht aus drei Pflicht- und drei Wahl-
modulen

  Regelmäßige, insgesamt acht bis zehn Sitzungen 
zur Prozessbegleitung mit dem gesamten Kita-
Team oder den Steuerungsverantwortlichen im 
Team zur Reflexion des Implementierungsprozes-
ses

  Zusatzangebote („Stützende Maßnahmen“), u. a. 
übergreifende Fachtage zu speziellen Themen

  Angebote für die Steuerungsebene (Leitungen/
Projektbeauftragte bzw. Leitungen/Träger)

  Angebote für Eltern
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„Förderung von Resilienz und seelischer Gesundheit in Kindertageseinrichtungen“ 

zung der Fachkräfte wichtige Impulse für die Teament-
wicklung und -stabilität gewonnen werden und unmit-
telbare Bezüge für die Resilienzförderung/seelische 
Gesundheit zwischen den Ebenen Fachkräfte/Team 
einerseits und Kinder andererseits hergestellt werden. 
Insgesamt wurde eine sehr große Zufriedenheit mit den 
Inhalten der Module (Mittelwert von 8.19 [SD=2.04]) auf 
einer zehnstufigen Einschätzskala) geäußert.

Typische Aussagen: 
„Inhalte der Module konnten auf unsere Einrichtung 
abgestimmt werden. Bedürfnisse der Kolleginnen sind 
berücksichtigt worden.“

„Die Zusammenarbeit mit dem ganzen Team; keine 
Fortbildung für wenige, sondern alle auf dem gleichen 
Stand. Gleiches Wissen und Ziel für alle.“

„Gesundheit und Resilienz der pädagogischen Fachkräf-
te tat mir gut, da ich merke, ich muss an meiner eigenen 
Resilienz mehr arbeiten. Habe aber auch festgestellt, 
dass es den anderen Kolleginnen im Team ähnlich geht 
in Bezug auf Stress.“

Arbeitszufriedenheit und -belastung – Veränderun-
gen im Projektverlauf
Um Informationen darüber zu erhalten, ob und in 
welcher Weise das Projekt „Kinder Stärken!“ sich auf 
die Arbeitszufriedenheit und -belastung der Fachkräf-
te auswirkt, wurden die Fachkräfte zu Beginn und am 
Ende des Projekts mittels standardisierter Verfahren 
(Einschätzskalen) befragt 5 . Damit sollte einerseits er-
hoben werden, wie sich die Ausgangssituation in den 
Einrichtungen darstellt, und ob dies möglicherweise Ein-
fluss auf den Projektverlauf haben könnte. Andererseits 
sollte im Prä-Post-Vergleich (Längsschnitt) überprüft 
werden, ob sich im Projektzeitrum Veränderungen in der 
Arbeitssituation bzw. der Bewertung durch die Fachkräf-
te zeigten. 

Die Ergebnisse dieser Selbsteinschätzungen weisen 
insgesamt auf eine eher hohe Arbeitszufriedenheit und 
eine insgesamt gute Teamsituation (hinsichtlich Ziel-
klarheit und Aufgabenverteilung) hin; in ähnlicher Weise 
wie in anderen aktuellen Kita-Studien (Weltzien et al., 
2016). Allerdings stellte sich die Situation in den Teams 
heterogen dar bzw. wurde von einzelnen Teammitglie-
dern auch jeweils unterschiedlich wahrgenommen; 
hierauf weisen die relativ hohen Standardabweichungen 
hin. Auch hinsichtlich des beruflichen Verhaltens und 
Erlebens sowie der Arbeitsbelastung zeigte sich zu 
Beginn des Projekts eine insgesamt zufriedenstellende 
Ausgangssituation. Allerdings zeigten sich bei Skalen, 
die auf eine hohe Belastungssituation hinweisen (z. B. 
Verausgabungsbereitschaft), etwas höhere Mittelwerte 
als in Vergleichsstudien. Dagegen wiesen Skalen, die 
auf gesundheitsförderliche Ressourcen hinweisen,  
(z. B. innere Ruhe und Ausgeglichenheit) zu Beginn des 
Projekts „Kinder Stärken!“ etwas geringere Mittelwerte 
auf. Insgesamt lagen die Fachkräfte hinsichtlich ihrer 
Selbsteinschätzung zur Teamsituation sowie Arbeits-
zufriedenheit und -belastung jedoch eher im mittleren 
Bereich und damit auf ähnlichem Niveau wie in anderen 
aktuellen Studien.

Wie zufrieden sind Sie mit den Inhalten der Module?

5 Die Instrumente wurden in Anlehnung an den FAT (Kauffeld 2004), FLZ (Fahrenberg et al., 2000), AVEM (Schaarschmidt und 
Fischer, 2003) sowie an das HBI (Burisch, 2007) eingesetzt und leicht modifiziert.et al., 2012) durchgeführt. Diese wurden 
jeweils auf die Strukturen, Abläufe und konzeptionellen Besonderheiten der Einrichtungen angepasst.
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Projekt „Kinder Stärken!“ aus Sicht der Fachkräfte

Skala

Wertebereich „Kinder Stärken!“

(Nmax=77
M (SD)

t0

nachrichtl. Welt-
zien et al. (2016)*

(Nmax=312
M (SD)

t0

Zielklarheit *** 1 – 6 4,57 (.79) 4,50 (.80)**

Aufgabenverteilung *** 1 – 6 4,58 (.81) 4,50 (.80)**

Arbeitszufriedenheit **** 1 – 7 5,75 (.76) 5,48 (.85)**

Subjektive Bedeutsamkeit der Arbeit ***** 1 – 5 2,60 (.75) 2,52 (.91)

Beruflicher Ehrgeiz ***** 1 – 5 3,04 (.82) 3,16 (.75)

Verausgabungsbereitschaft ***** 1 – 5 2,95 (.90) 2,79 (.83)

Perfektionsstreben ***** 1 – 5 3,15 (.78) 3,33 (.76)

Distanzierungsfähigkeit ***** 1 – 5 2,67 (.74) 2,62 (.80)

Resignationstendenz ***** 1 – 5 2,44 (.65) 2,47 (.70)

Offensive Problembewältigung ***** 1 – 5 3,29 (.62) 3,37 (.66)

Innere Ruhe und Ausgeglichenheit ***** 1 – 5 3,23 (.66) 3,48 (.62)

Erfolgsstreben im Beruf ***** 1 – 5 3,71 (.64) 3,65 (.67)**

Lebenszufriedenheit ***** 1 – 5 4,12 (.67) 4,10 (.67)

Erleben sozialer Unterstützung ***** 1 – 5 4,06 (.80) 4,20 (.73)

Arbeitsbelastung ***** 1 – 7 3,38 (1,37) 3,37 (1,44)**

Arbeitszufriedenheit und -belastung zu Beginn des Projekts (t0)

* Diese Werte stammen aus einer aktuellen Studie zur Teamentwicklung in 25 baden-württembergischen  
 Kindertageseinrichtungen. 
** eingeschränkte Vergleichbarkeit wg. geringerer Anzahl Items
***  Skalen aus dem FAT (Kauffeld 2004)
**** Skala aus dem FLZ (Fahrenberg et al., 2000)
***** Skalenaus dem AVEM (Schaarschmidt und Fischer, 2003)
****** Skala HBI (Burisch, 2007)
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„Förderung von Resilienz und seelischer Gesundheit in Kindertageseinrichtungen“ 

Um zu überprüfen, ob die Fachkräfte ihre Arbeitssitua-
tion zum Projektende (t1) subjektiv anders erlebten und 
bewerteten, wurden die gleichen Skalen zur Selbstein-
schätzung eingesetzt wie zum Zeitpunkt der Ersterhe-
bung (t0). Anschließend wurde eine längsschnittliche 
Betrachtung bei 46 Fachkräften durchgeführt, die zu 
beiden Zeitpunkten (t0 und t1) an der Befragung teilge-
nommen hatten. In diesem Prä-/Postvergleich (t-Test 
für abhängige Stichproben und zweifaktorielle Varianz-
analyse mit Messwiederholung) zeigte sich lediglich bei 
einem Item der eingesetzten Skalen eine signifikante 
Veränderung: Während die subjektive Bedeutsamkeit 
der Arbeit („Die Arbeit ist für mich der wichtigste Le-
bensinhalt“) zu Beginn noch bei 2.54 (SD=.74) lag, ver-
ringerte sie sich zum Projektende auf M=2.36 (SD=.82), 
(p<.05). Diese Veränderung kann interpretiert werden als 
„gesündere Einstellung“ zur beruflichen Tätigkeit, die 
die Fachkräfte im Laufe ihrer fachlich-reflexiven Ausei-
nandersetzung mit Arbeitsbelastungen und Ressour-
cen während des Projekts „Kinder Stärken!“ erworben 
haben. Das Ergebnis dieser statistischen Tests korre-
spondiert auch mit den Ergebnissen der qualitativen 
Erhebungen, die darauf hinweisen, dass es den Fach-
kräften besser gelingt, von der Arbeit abzuschalten 
und bewusster Erholung nach anstrengenden und 
herausfordernden Arbeitstagen zu suchen. Auch wurde 
das Erlernen stärkenorientierter Bewältigungsstrategien 
(insbesondere im Modul „Fachkräftegesundheit“) als 
besonders wertvoll berichtet.
Im Prä-/Postvergleich zeigte sich noch eine weitere, 
statistisch signifikante Veränderung: Zum Ende des 
Projekts gaben mehr Fachkräfte an, sich „oft abgear-
beitet und verbraucht“ zu fühlen (Item aus der Skala 

„Arbeitsbelastung; Burisch, 2007). Im Mittel erhöhte sich 
das subjektive Belastungsempfinden, das zu Beginn mit 
3.02 (SD=1.58) noch deutlich unter dem Durchschnitts-
wert der Skala (3.5) lag, auf M=3.48 (SD=1.37). Diese 
Veränderung ist signifikant (p<.05). Ob dies auf eine 
objektive Zunahme der Arbeitsbelastung oder gar auf 
das Projekt „Kinder Stärken!“ zurückzuführen ist, kann 
nach den vorliegenden Befunden nicht beantwortet wer-
den. Vermutlich hat eher die intensive Auseinanderset-
zung im Team mit Belastungsfaktoren zu einer größeren 
Aufmerksamkeit für das subjektive Empfinden, gestresst 
zu sein, zugenommen. Dies wird auch durch die qua-
litativen Analysen bestätigt (vgl. ausführlich Weltzien & 
Lorenzen, 2016).

Das Ergebnis der schriftlichen Befragung, das darauf 
hinweist, dass die eigene Arbeitssituation im Rahmen 
des Projekts „Kinder Stärken!“ differenzierter und durch-
aus auch (selbst-)kritischer wahrgenommen wurde, 
bestätigte sich in den qualitativen Leitfadeninterviews 
der Leitungs- und Fachkräfte. So wurde ausgeführt, 
dass sowohl die Fortbildungsinhalte (fachliche Inputs 
zu Resilienz/seelischer Gesundheit, Methoden) als auch 
die Form der Inhouse-Fortbildungen durch Prozessbe-
gleiterinnen, die über den gesamten Zeitraum intensiv 
mit einem Kita-Team gearbeitet haben, zu einem (noch) 
stärkeren Zusammenhalt im Team und einem bewuss-
teren Umgang miteinander geführt haben. Besonders 
positiv habe sich das Projekt auf die Teamkommunika-
tion ausgewirkt, was nicht nur in den Gesprächen über 
die Entwicklungen der Kinder, sondern auch im Dialog 
miteinander positive Auswirkungen habe. Auch wurde 
von den Fachkräften berichtet, dass sich durch das Pro-
jekt der Blick auf sich selbst und die TeamkollegInnen 
verändert habe. 

Typische Aussagen:
„Also fachlich sind wir da sicherer geworden; ja wir 
können es anders benennen, wir können es jetzt anders 
greifen. Und wir sind sicherlich sehr viel sensibler im 
Umgang.“

„Wir konnten unsere Haltung verfeinern.“
„Ich habe wieder einmal die Erfahrung gemacht, dass 
es für das Team wieder total gut war (...) wieder diese 
gemeinsamen Fortbildungstage.“ 

„Man betrachtet auch sich selbst anders und seine Kol-
legen anders.“

Vergleich t0/t1 – Subjektive Bedeutsamkeit der Arbeit
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Skala N Minimum Maximum M SD

Nähe 220 2,00 5,00 4,35 ,64

Konflikt 219 1,00 4,88 1,55 ,67

Projekt „Kinder Stärken!“ aus Sicht der Fachkräfte

Mittelwerte nach Subskala der STRS (t0); Nmax=220

Skala: (1=stimmt gar nicht, 2= stimmt kaum, 3= weiß nicht, 4= stimmt ziemlich, 5=stimmt genau)

Die Beziehungsqualität zu Kindern aus Sicht der 
Fachkräfte
Zu Beginn und am Ende des Projekts „Kinder Stärken!“ 
wurden die Fachkräfte gebeten, die Beziehungsqualität 
zu ihren Bezugskindern einzuschätzen. Diese Erhebung 
wurde in drei der Projekteinrichtungen sowie in drei Ein-
richtungen, in denen das Projekt „Kinder Stärken!“ erst 
in einem späteren Durchgang umgesetzt wird, durch-
geführt. Damit ist es möglich, Veränderungen in den Ein-
schätzungen differenziert zu analysieren und mögliche 
Projekteffekte zu ermitteln.
Zu Beginn des Projekts gaben die Fachkräfte für insge-
samt 220 Kinder Einschätzungen zu ihrer Beziehungs-
qualität ab. Dabei zeigt sich, dass der Mittelwert für die 
Skala („Nähe“) mit M=4.35 sehr hoch liegt (fünfstufige 
Skala), während der Wert für die Skala „Konflikt“ nahe 
am Minimum (M=1.55) liegt. Damit kann die Beziehungs-
qualität zu Beginn des Projekts insgesamt als gut be- 
zeichnet werden. Allerdings zeigen sich geschlechts-
typische Unterschiede: Die Fachkräfte schätzten die 
Beziehung zu Mädchen „näher“ ein als zu Jungen; 
umgekehrt wurde die Beziehung zu Jungen „konfliktrei-
cher“ beschrieben als zu Mädchen. Diese Unterschiede 
sind zwar gering, aber statistisch signifikant. Bei ande-
ren Merkmalen (Alter, Migrationshintergrund) zeigten 
sich keine signifikanten Unterschiede in der von den 
Fachkräften eingeschätzten Beziehungsqualität.
Für 48 Kinder der Projektgruppe und 47 Kinder der Kon-
trollgruppe (Ninsg.=95) schätzten die Fachkräfte zu zwei 
Zeitpunkten (t0/t1) die Beziehungsqualität ein. In diesem 
Prä/Post-Vergleich (Längsschnitt) zeigt sich, dass sich 

die Beziehungsqualität zu diesen Kindern im Projektzeit-
raum weiter verbessert hat: Bei dem Merkmal „Nähe“ 
stieg der Mittelwert von 4.40 (SD=.64) auf M=4.66 
(SD=.40) signifikant an. Für das Merkmal „Konflikt“ zeig-
te sich keine signifikante Veränderung. Im Kontrollgrup-
penvergleich mit den drei Einrichtungen, in denen das 
Projekt „Kinder Stärken!“ erst im nächsten Durchgang 
umgesetzt wird, konnte allerdings kein Interaktionseffekt 
statistisch nachgewiesen werden. Das bedeutet, die 
positiven Veränderungen in den Einrichtungen sind zwar 
statistisch bedeutsam, aber nicht eindeutig auf Projekt-
wirkungen zurückzuführen.
Allerdings wurde von den Fachkräften berichtet, dass 
sich das eigene Kommunikationsverhalten gegenüber 
den Kindern in positiver Weise verändert habe. So 
hätten die Erfahrungen aus den Kinderkursen, die die 
teilnehmenden Fachkräften machen konnten, auch im 
Alltagshandeln zu einem „neuen Blick“ auf die Kindern 
geführt, und es würden auch andere TeamkollegInnen 
neue Zugänge zu Kindern finden. Insgesamt scheint 
sich das Projekt „Kinder Stärken!“ positiv auf die Zu-
hör- und Gesprächskultur in der pädagogischen Arbeit 
mit Kindern ausgewirkt zu haben. So berichteten die 
Fachkräfte davon, sich mehr Zeit zum genauen Zuhören 
zu nehmen, Nachfragen zu stellen und stärker als zuvor 
einen verstehenden Zugang zu Kindern zu bekommen, 
bei denen dies bislang weniger gut gelungen war. Damit 
betonten die Fachkräfte die Wechselbeziehungen des 
eigenen Handelns und der Verhaltensweisen der Kinder 
sowohl innerhalb der Kindergruppe als auch mit Er-
wachsenen (Fachkräften und Eltern). 
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„Förderung von Resilienz und seelischer Gesundheit in Kindertageseinrichtungen“ 

Wirkungen des Projekts „Kinder 
Stärken!“ auf der Ebene der Kinder 
Einschätzungen durch die Fachkräfte 
Von den Fachkräften wurden zum Zeitpunkt der End-
erhebung vielfältige Beobachtungen berichtet, die sie 
als positive Wirkungen des Projekts „Kinder Stärken!“ 
deuteten. Dabei zeigten sich aus ihrer Sicht direkte 
Wirkungen der resilienzförderlichen Projektinhalte, die 
direkt oder indirekt den sechs Resilienzfaktoren (vgl. 
Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015) zugeordnet 
werden können:

• Selbst- und Fremdwahrnehmung
• Selbststeuerungsfähigkeit
• Selbstwirksamkeitserwartung
• Soziale Kompetenzen
• Umgang mit Stress
• Problemlösekompetenz

So berichteten die Fachkräfte anhand konkreter Bei-
spiele davon, dass sich im Alltag weniger Streitigkeiten 
zwischen den Kindern ergeben würden und sie bei 
Meinungsverschiedenheiten häufiger als früher ins 
Gespräch gingen. Auch würden Dinge von den Kindern 
stärker hinterfragt, weniger voreilige Schlüsse gezogen 
und auch andere Deutungen zugelassen. Eine weitere 
Beobachtung bezog sich auf die Aktivitäten der Kinder, 
die eigenständiger und „selbstbewusster“ durchgeführt 
wurden. So organisierte in einer Einrichtung eine Gruppe 
von Kindern einen Elternnachmittag zum Projekt „Kinder 
Stärken!“. Damit haben sich die Projekteinheiten (Kin-
derkurse), in denen unter anderem zahlreiche Angebote 
zu den o. g. Resilienzfaktoren sowie Reflexionen statt-
fanden, nach Einschätzung der Fachkräfte positiv auf 
das Alltagshandeln innerhalb der Gruppen ausgewirkt. 
Eine besondere Beobachtung bezog sich auf den 
Umgang mit Gefühlen, die stärker als noch vor dem 
Projekt Eingang in den Gruppenalltag gefunden hätten. 
So fanden nach den Beobachtungen der Fachkräfte 
häufiger Gespräche mit Kindern über deren Gefühle 
statt, es wurden häufiger und differenzierter Gefühle 
benannt und die Fachkräfte berichteten, dass dieses 
Sprechen über Gefühle über alle Altersgruppen bis hin 
zum Hortalter den Kindern „gut getan“ habe. Hierbei 
wurden auch die eingesetzten Methoden („Smilies“ 6)  
als hilfreich benannt.

Typische Aussagen:
„Ich habe auch so den Eindruck, dass den Kindern oft 
so richtig intensiv zugehört wird, nicht nur gehört, was 
sie sagen, sondern richtig mit voller Aufmerksamkeit.“
„Sondern auch mal was wiederfragen, ja wie war denn 
das oder warum hast du da und da das gemacht, oder 
so Fragen dazu gestellt und nicht nur diese Lapidarant-
worten, ‚ja, aha‘.“

„Und das hat man dann bei manchen Kindern würde ich 
sagen, hat man es auch im Alltag gemerkt, also danach 
haben die das schon so ein bisschen übertragen, dass 
sie ein bisschen mehr Rücksicht genommen haben oder 
auch mal – ja mehr ins Gespräch gegangen sind als 
vielleicht zuerst mal draufzuhauen oder so. Also [was sie] 
vielleicht früher gemacht hätten.“

„Im Moment ist es auch so, dass wir jetzt an einen Punkt 
gekommen sind, wo die Kinder selbstbewusster sind, 
selbstständiger, und auch eigene Initiativen ergreifen.“
„Die Eltern haben dann auch zurück gemeldet, mein 
Kind ist selbstbewusster, mein Kind ist stärker, mein 
Kind macht Vieles.“

6 Methode zur systematischen Reflexion und Evaluation durch Kinder.
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Wirkung des Projekts „Kinder Stärken!“ auf der Ebene der Kinder

Diese, von den Fachkräften in Interviews, Gruppendis-
kussionen und Fragebögen (offene Fragen) beschrie-
benen Veränderungen drückten sich auch in standardi-
sierten Einschätzungen aus, die die Fachkräfte mit den 
standardisierten Verfahren KOMPIK (Kompetenz- und 
Interessenseinschätzung für Kita-Kinder; Mayr et al., 
2010) und SDQ (Strengths and Difficulties Question-
naire; Goodman, 2005) für eine Stichprobe von 48 
Kindern in drei Einrichtungen (Durchführungsgruppe) zu 
beiden Zeitpunkten (t0 und t1) vorgenommen haben.
Bei KOMPIK zeigte sich in allen vier Subtests eine sig-
nifikante Verbesserung der Kompetenzen im Projektver-
lauf (fünfstufige Skala). 

   In der Skala „Soziale Kompetenzen“ zeigte sich eine 
Zunahme von M=3.59 (SD=.76) auf M=4.08 (SD=.51), 
(p<0,001) im Prä-/Postvergleich.

   In der Skala „Emotionale Kompetenzen“ zeigte sich 
eine Zunahme von M=3.43 (SD=.79) auf M=3.99 
(SD=.65), (p<0,001) im Prä-/Postvergleich.

   In der Skala „Motivationale Kompetenzen“ zeigte 
sich eine Zunahme von M=3.43 (SD=.76) auf M=3.81 
(SD=.68), (p<0,001) im Prä-/Postvergleich.

   In der Skala „Wohlbefinden und soziale Beziehungen“ 
zeigte sich eine Zunahme von M=4.03 (SD=.74) auf 
M=4.34 (SD=.61), (p<0,01) im Prä-/Postvergleich.

Vergleich t0/t1 - Skala Wohlbefinden/sozialen Beziehungen

Im Kontrollgruppenvergleich (drei Einrichtungen mit 
N=47) konnte bei der Skala „Wohlbefinden und soziale 
Beziehungen“ ein eindeutiger Projekteinfluss (Interakti-
onseffekt) nachgewiesen werden.
Eine weitere Einschätzung der Fachkräfte bezog sich 
auf Verhaltensweisen der Kinder (SDQ, bestehend aus 
fünf Skalen mit jeweils fünf Items mit einer Abstufung 
0-2). Hier zeigten sich signifikante Verbesserungen in 
zwei der Skalen: Zum Ende des Projekt nahmen die 
Fachkräfte bei den Kindern signifikant häufiger prosozi-
ale Verhaltensweisen und seltener hyperaktives Verhal-
ten wahr. Die Mittelwerte 

  stiegen in der Skala „Prosoziales Verhalten“ von 
M=7.087  (SD=2.65) auf M=8.08 (SD=2.06) (p<0,001) 
im Prä-/Postvergleich.

  sanken in der Skala „Hyperaktivität“ von M=3.19 
(SD=3.06) auf M=2.09 (SD=2.61) (p<0,01) im Prä-/
Postvergleich.

Im Kontrollgruppenvergleich (drei Einrichtungen mit 
N=47) zeigte sich bei der Skala „Hyperaktivität“ ein 
eindeutiger Projekteinfluss (Interaktionseffekt).

4,1

4,3

4,2

4,4

4

3,9

3,8

3,7

3,6

3,5
t0 t1

3,88 3,82

4,03

4,34

DG (N=46) KG (N=42)

7  Berichtet werden hier die Summenwerte der Skala. 
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Kompetenzentwicklung, Selbstkonzept und Resi-
lienz der teilnehmenden Kinder im Projektverlauf 
Die von den Fachkräften über alle teilnehmenden Ein-
richtungen in ähnlicher Weise differenziert beschriebe-
nen positiven Entwicklungen der Kompetenzen und des 
Selbstkonzepts der Kinder ließen sich auch in Verfahren 
zur externen Kompetenzeinschätzung abbilden, die im 
Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung in Form von 
Kinderbefragungen durchgeführt wurden. So waren die 
Werte bei zwei der eingesetzten Subtests aus dem Wie-
ner Entwicklungstest (WET) (Kastner-Koller & Deimann, 
2002) zum Abschluss des Projekts signifikant höher als 
noch zu Beginn des Projekts8:

  Der Subtest „Gegensätze“ erfasst kognitive Kom-
petenzen (analoges Denken). Hier zeigte sich eine 
Zunahme von M=7.47 (SD=3.37) auf M=12.95 
(SD=1.90), (p<0,001) im Prä-/Postvergleich.

  Der Subtest „Fotoalbum“ erfasst sozial-emotionale 
Kompetenzen der Kinder. Hier zeigte sich eine Zu-
nahme von M=3.41 (SD=1.94) auf M=6.71 (SD=1.65), 
(p<0,001) im Prä-/Postvergleich.

Auch die Werte des Selbstkonzeptfragebogens (SKF; 
Engels, 2015), der das kindliche Selbstkonzept mit 
Hilfe von drei Dimensionen (Fähigkeitskonzept, sozia-
les Selbstkonzept sowie körperliches Selbstkonzept) 
erfasst, waren zum Ende des Projektzeitraums im Prä-/
Postvergleich signifikant höher9: 

  Bei der Skala „Fähigkeitskonzept“ zeigte sich eine 
Zunahme von M=3.41 (SD=0.49) auf M=3.64 (SD=.33) 
(p<0,01) im Prä-/Postvergleich.

  Bei der Skala „Soziales Selbstkonzept“ zeigte sich 
eine Zunahme von M=3.10 (SD=0.69) auf M=3.32 
(SD=.46) (p<0,05) im Prä-/Postvergleich.

  Bei der Skala „Körperliches Selbstkonzept“ zeigte 
sich eine Zunahme von M=2.74 (SD=0.7) auf M=3.03 
(SD=.65) (p<0,05) im Prä-/Postvergleich.

Damit zeigen sich positive, wenn auch teilweise kleine 
Verbesserungen bei den mittels standardisierter Verfah-
ren erfassten Kompetenzen und dem Selbstkonzept der 
Kinder, die an dem Projekt „Kinder Stärken!“ teilgenom-
men haben. Allerdings konnten diese Verbesserungen 
statistisch nicht eindeutig auf Projekteffekte zurückge-
führt werden. So ergaben Kontrollgruppenvergleiche 
(zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung) 
keine signifikanten Wechselwirkungen (Interaktions-
effekte). Dies erklärt sich einerseits durch die kleine 
Stichprobe von Kindern, die in die Prä-/Postvergleiche 
einbezogen werden konnten10 , andererseits durch die 
relativ geringen Veränderungen, die sich im Projektzeit-
raum in den standardisierten Verfahren zeigten. 

  8  Hierbei wurden die C-Werte mittels t-Text im Prä-/Postvergleich interferenzstatistisch (abhängige Stichproben) bei N=24 Kindern getestet.
  9 Hierbei wurden die Skalenmittelwerte mittels t-Text im Prä-/Postvergleich interferenzstatistisch (abhängige Stichproben) bei N=48 Kindern getestet.
10 Dies ist u. a. auf die Altersbeschränkung bei den Tests zurückzuführen, der Prä-/Postvergleiche über den Projektzeitraum von 18 Monaten erschwert. 
 Auch muss einschränkend auf die Sprachlastigkeit der Verfahren (Interviews der Kinder) hingewiesen werden, so dass Kinder mit geringen Deutschkenntnissen  
 teilweise ausgeschlossen werden mussten.
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Das Projekts „Kinder Stärken!“ aus Sicht der Eltern

Zu Beginn des Projekts „Kinder Stärken!“ beteiligten 
sich 121 Eltern an der schriftlichen Befragung. Dabei 
zeigte sich, dass das Thema „Resilienz und seelische 
Gesundheit“ nicht unbekannt war: 40,5 % der Eltern 
gaben an, sich schon einmal mit der Thematik befasst 
zu haben. Die meisten Informationen hatten die Eltern 
privat über Medien (Internet, Bücher) recherchiert. Aber 
auch über berufliche Kontexte waren einige Eltern be-
reits mit dem Thema vertraut (z. B. Schule). 

Die Teilnahme an dem Projekt bewerteten die Eltern mit 
großer Mehrheit positiv; 92,3 % fanden die Teilnahme 
am Projekt sehr gut oder gut. Für die positive Bewer-
tung wurden überwiegend drei Gründe genannt: 

   das Projekt kann eine Bereicherung für die Kinder 
sein;

  das Projekt stellt eine Möglichkeit der Weiterentwick-
lung für die Einrichtung dar;

  das Thema „Resilienz“ hat eine hohe Bedeutung 

Das Interesse der Eltern drückte sich auch in der Bereit-
schaft aus, selbst an Angeboten teilzunehmen: 44,4 % 
der Eltern hatten Interesse an speziellen Angeboten, um 
sich über Möglichkeiten der Resilienzförderung für ihre 
Kinder zu informieren, dies ist im Vergleich zu anderen 
Elternangeboten positiv zu bewerten. 
Die Umsetzung der elternbezogenen Angebote wurde 
in den teilnehmenden Einrichtungen in unterschiedlicher 
Weise und Intensität realisiert. So wurden in allen Ein-
richtungen neben schriftlichen Informationen (Elternbrie-
fe) auch Projektwände und Aushänge erarbeitet, um die 
Eltern über die Inhalte der Fortbildungen zu informieren. 
Auch wurden (allerdings nicht in allen Einrichtungen) 
spezielle Elternnachmittage und andere themenbezo-
gene Veranstaltungen (Themenkreise) angeboten, um 
mit Eltern über Möglichkeiten der Resilienzförderung 
für Kinder in Dialog zu kommen. In einigen Einrichtun-
gen nahmen Eltern auch an den Teamfortbildungen teil. 
Wenn eine solche intensive Zusammenarbeit gelang, 
wurde diese von Eltern und Fachkräften gleichermaßen 
als „besonders wertvoll“ beschrieben. In Einrichtungen, 
in denen geplante Elternangebote aufgrund zeitlicher 

oder personeller Engpässe (noch) nicht bis zum Zeit-
punkt der Enderhebung stattfinden konnten, wurde dies 
von Elternseite beklagt. Hier hätten sich Eltern noch 
detailliertere Informationen zu Inhalten und Methoden 
der Resilienzförderung gewünscht. 
Insgesamt wurde das Projekt „Kinder Stärken!“ jedoch 
von Elternseite positiv bewertet: 14,8 % der Eltern be-
werteten das Projekt und seinen Verlauf als „sehr gut“, 
44,3 % als „gut“. Die Eltern gaben in der Gesamtein-
schätzung die Schulnote „2“ (M=2.06; SD= .81).

Das Projekt „Kinder Stärken!“ 
aus Sicht der Eltern

Bewertung der Teilnahme der Kindertageseinrichtung am 
Projekt

Elternbefragung t0, N=117

Finde ich sehr gut
Finde ich gut
Finde ich nicht gut
Weiß nicht

64,9 %

5,1 %
2,6 %

27,4 %
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Wie bewerten Sie insgesamt das Projekt und seinen  
Verlauf? (N=88)

Einige Eltern berichteten in der Abschlusserhebung 
davon, dass sie Veränderungen im Verhalten der päda-
gogischen Fachkräfte beobachten konnten. So würden 
insbesondere die Konflikt- und Problemlösefähigkeiten 
der Kinder in alltäglichen Situationen gefördert. Auch 
wurde festgestellt, dass die Fachkräfte noch bewusster 
das Gespräch mit Kindern suchen und sich mehr Zeit 
nehmen. 
Teilweise große Veränderungen beobachten die Eltern 
im Verhalten der eigenen Kinder. Diese Veränderun-
gen führten sie unmittelbar auf die projektbezogenen 
Angebote zurück sowie auf die resilienzförderliche 
Alltagspraxis, die sich in den Einrichtungen im Kontext 
des Projekts „Kinder Stärken!“ entwickelt hatte. Sie 
berichteten davon, dass die eigenen Kinder besser 
mit Konflikten und Problemen umgehen, ihre Gefühle 
besser wahrnehmen und ausdrücken, ihre Wünsche und 
Ideen formulieren könnten. Die zunehmenden Fähig-
keiten, andere wahrzunehmen und sich selbst anderen 
mitzuteilen, wurden ebenfalls als projektbezogene Ver-
änderungen beschrieben. Besonders positiv wurde die 
„Ich-Stärke“ von Kindern bewertet, die im Kontakt mit 
anderen Kindern bislang eher zurückhaltend waren oder 
ein eher geringes Selbstvertrauen hatten. So erlebten 
die Eltern ihre Kinder zum Ende des Projektzeitraums 
selbstbewusster und weniger ängstlich.

Typische Aussagen:
„Mein Kind hat während des Projekts „Kinder Stärken!“ 
meiner Meinung nach seine Fähigkeiten verbessert, mit 
Konflikten und Emotionen umzugehen, sich abzugren-
zen und ‚nein‘ sagen zu können und seine Wünsche und 
Probleme zu formulieren.“

„Unser Sohn spricht sich selbst in schwierigen Situatio-
nen Mut zu: ‚Ich bin stark! Ich schaffe das!‘. Er drückt auf 
Fotos seine Gefühlslage aus durch Handzeichen oder 
Grimassen; Er hat gelernt, sich mitzuteilen, wenn ihm 
bestimmte Situationen/Personen zu viel werden.“
„Ich fand das Projekt eine absolute Bereicherung, da 
mein Kind lernte, sich genau auszudrücken, was es woll-
te bzw. fühlte. Es konnte deutlich besser mit Ängsten 
umgehen, wurde insgesamt offener.“

„(…) zum anderen haben wir bei ihr sehr positive Fort-
schritte zum Thema „Ich-Stärke“ festgestellt. Sie hat 
durch das Projekt sehr viel mehr Selbstvertrauen gewin-
nen können.“

„Das Projekt ging von dem Kind aus zur Gruppe. Das 
fand ich sehr positiv, denn erst über eine eigene Selbst-
wahrnehmung kann man sich in einer Gruppe wahrneh-
men. Das ist meiner Meinung nach sehr gut gelungen, 
das Bewusstwerden der eigenen Person, der eigenen 
Gefühle und damit die entstandene Empathiefähigkeit, 
die Gefühle der anderen ins eigene Handeln einzubezie-
hen. Toll!“

gut
sehr gut

befriedigend
mangelhaft
weiß nicht

44,3 %

14,8 %26,1 %

2,3 %

12,5 %
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Das Projekts „Kinder Stärken!“ aus Sicht der Träger

Die Träger der teilnehmenden Einrichtungen wurden 
ebenfalls zu Beginn und am Ende des Projekts schrift-
lich befragt. Danach gab es für die Träger vier wesent-
liche Gründe dafür, die Einrichtungen bei ihrer Bewer-
bung für das Projekt „Kinder Stärken!“ zu unterstützen: 

  Die generell hohe Relevanz des Themas „Resilienz“ 
und damit die Wichtigkeit für pädagogische Tätig-
keitsfelder;

  die Notwendigkeit, sozial benachteiligte Kindern und 
ihre Familien (bzw. Familien mit Migrationshinter-
grund) noch stärker zu unterstützen;

  die mit dem Projekt verbundene Möglichkeit, das 
Personal weiter zu qualifizieren sowie

  Veränderungen in den Rahmenbedingungen der 
Einrichtungen, die zu größeren Belastungen für das 
Team führen könnten (u. a. Personalwechsel, Aufnah-
me U3-Kinder)

Damit wurde auf Trägerebene neben der Bedeutung, 
die Resilienz und seelische Gesundheit in der pädago-
gischen Arbeit mit Kindern hat, auch die Teamebene in 
den Blick genommen: Das Projekt wurde als (weitere) 
Möglichkeit bewertet, die Teams zu stärken, sie in ihrer 
Fachlichkeit weiter zu fördern und damit letztlich auch 
die pädagogische Qualität der Einrichtung weiter voran 
zu bringen. 

Diese zentralen Ziele aus Trägersicht scheinen sich zum 
Ende des Projekts erfüllt zu haben: Mit einem Mittelwert 
von 8.75 (SD=.96) (Skala 1=sehr unzufrieden bis 10= 
sehr zufrieden) bewerteten die Träger den Verlauf des 
Projekts überwiegend sehr positiv. Als Gründe wurden 
sowohl positive Rückmeldungen der Fachkräfte, die 
Freude der Kinder an den Angeboten (Kinderkurse) als 
auch positive Effekte auf der Teamebene genannt. 
Für die nachhaltige Verankerung der Projektfortschrit-
te wurde von Trägerseite angeregt, Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung, eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit 
(für Eltern und Externe) sowie weitere Angebote zur 
Gesundheitsförderung/Resilienz in Form teambezoge-
ner Fortbildungen einzuführen. Auch wurde trägerseits 
das Vorhaben geäußert, das Thema „Resilienz“ in der 
Konzeption bzw. im Handbuch Qualitätsmanagement 
aufzunehmen. 

Das Projekt „Kinder Stärken!“ 
aus Sicht der Träger
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Bewertung der Ergebnisse

Nach der Auswertung der umfangreichen wissenschaft-
lichen Begleitung des Projekts „Kinder Stärken!“ ist 
festzustellen, dass das Thema „Resilienz und seelische 
Gesundheit“ in den teilnehmenden Einrichtungen ange-
kommen ist. Die Zufriedenheit mit dem Projektverlauf ist 
bei den Fachkräften sehr hoch, bei Eltern und Trägern 
hoch.
Die Veränderungen in der pädagogischen Arbeit mit 
den Kindern sind sehr groß; allerdings sind diese 
Veränderungen bislang eher auf der qualitativen Ebene 
(Beobachtungen durch Fachkräfte und Eltern), als über 
standardisierte Verfahren und eine Fremdeinschätzung 
(Kompetenzentwicklung; Selbstkonzept) festzustellen. 
Einige der festgestellten positiven Effekte sind nicht 
eindeutig dem Projekt bzw. einzelnen Bestandteilen 
zuzuordnen. Es müssen längerfristige Effekte bzw. 
Verstärkereffekte überprüft werden – da einige Elemente 
der Resilienzförderung bereits vorher implizit praktiziert 
wurden – sind die direkten Wirkungen schwierig nach-
weisbar (bzw. statistisch kontrollierbar).
Festzustellen sind jedoch deutliche Veränderungen in 
der fachlichen Auseinandersetzung mit den Themen 
„Resilienz und Gesundheitsförderung“ auf Teamebene: 
Der Umgang mit Ressourcen und Belastungsfaktoren 
in der Einrichtung gestaltet sich offener, fachlicher und 
(selbst-)reflexiver. Kinder, zu denen es bislang weniger 
gut gelang, eine beziehungsvolle Nähe herzustellen, 
konnten mit einem „neuen“ Blick erlebt werden und 
über neu erworbene Methoden besser erreicht werden. 
Auch gelang es, die Ressourcen im Team mehr als 
„Stärke“ zu sehen und mit Belastungen besser umzuge-
hen – sich allerdings auch besser abzugrenzen und eine 
Überlastungssituation zu erkennen. Zwar konnten (noch) 
nicht alle Eltern in dem wünschenswerten Maß einbe-
zogen werden; wenn dies jedoch gelang, waren die 
Eltern von den Inhalten und Wirkungen der Angebote 
beeindruckt. Insbesondere das größere Selbstvertrauen 
der Kinder und der kompetentere Umgang mit Proble-
men und Konflikten wurden von Eltern und Fachkräften 
gleichermaßen berichtet. 

Von den Teams und Trägern wurde die Erwartung ge-
äußert, dass die Projektfortschritte nachhaltig gesichert 
werden und dass die Themen „Resilienz und Gesund-
heitsförderung“ konzeptionell verankert werden. Hierfür 
wurden in einigen Einrichtungen bereits Maßnahmen 
(Organisation der Kinderkurse, Schulung neuer Mitarbei-
terInnen) implementiert. Auch wurden weitere Angebote 
für Eltern, die bislang weniger involviert waren, geplant. 
Die Schwierigkeiten einer Umsetzung innerhalb der Pro-
jektlaufzeit (z. B. bei Elternkursen aber auch im Hinblick 
auf eine Einbeziehung externer Akteure und Netzwerke) 
weist darauf hin, dass Resilienzförderung in Kinderta-
geseinrichtungen kein Selbstläufer ist, sondern es auf 
allen Ebenen (Träger-, Leitungs-, Teamebene sowie 
Eltern) an Anstrengungen bedarf, die angestoßenen Ver-
änderungen weiterzuführen. Hierfür sind entsprechende 
Ressourcen (Zeit/Personal) sowie Maßnahmen zur Si-
cherung der Nachhaltigkeit (Konzeption, Qualitätszirkel) 
bereitzustellen bzw. zu entwickeln. 

21
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Perspektiven und Empfehlungen • Literatur

Perspektiven und Empfehlungen
Die positiven Wirkungen, die von allen Beteiligten nach 
Abschluss des Projekts „Kinder Stärken!“ berichtet und 
(überwiegend) im Rahmen der wissenschaftlichen Be-
gleitung bestätigt werden konnten, sind im Wesentlichen 
auf vier Erfolgsfaktoren  zurückzuführen:

  Das Projekt wurde von Beginn an als Mehrebenen-
ansatz konzipiert; das heißt, es setzte auf der Team-/
Leitungs-, Eltern- und Kinderebene (und begrenzt: 
Netzwerkebene) an. Damit wurden Veränderungen 
schnell angestoßen (Teamfortbildungen), die zeitnah 
umgesetzt wurden (z. B. Kinderkurse, Elterngesprä-
che) und wiederum zum Gegenstand der Prozessbe-
gleitung wurden.

  Das Projekt wurde als Inhouse-Fortbildung (mit 
zusätzlichen einrichtungsübergreifenden, externen 
Fortbildungen zu Schwerpunktthemen) konzipiert; da-
mit wurden die gesamten Teams in den Prozessver-
lauf einbezogen. So war es möglich, einen intensiven 
fachlichen Diskurs und eine Qualitätsentwicklung auf 
Teamebene anzustoßen, die für grundlegende Fragen 
der pädagogischen Haltung (Bild vom Kind; Stärken-
orientierung) unabdingbar sind. 

  Die Prozessbegleitung wurde von zuvor geschulten 
Fortbildnerinnen durchgeführt, die jeweils über die 
gesamte Projektlaufzeit intensiv mit den Einrich-
tungen zusammenarbeiteten (insg. acht bis zehn 
Einheiten). Damit konnten auch projektbezogene 
Veränderungen, individuelle Schwerpunkte, aber auch 
Schwierigkeiten (die nicht unmittelbar mit dem Projekt 
verknüpft, aber für die Einrichtung hoch relevant 

waren) bearbeitet werden – eine Verankerung des 
„ressourcenorientierten“ und resilienzförderlichen 
„Blicks“ konnte damit unmittelbar in der eigenen  
pädagogischen Praxis erprobt und kompetent  
begleitet werden.

  Die Projektlaufzeit von 18 Monaten ist als notwen-
dig zu betrachten, um umfangreiche und fachlich 
anspruchsvolle Veränderungen in Einrichtungen 
anzustoßen und bereits während der Projektlaufzeit 
Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit anzu-
stoßen, zu erproben und zu evaluieren (z. B. Umset-
zung von spezifischen resilienzförderlichen Angebo-
ten). 

Diese Erfolgsfaktoren sind Empfehlungen für zukünftige 
Projekte. Im Hinblick auf die Weiterentwicklung in den 
Einrichtungen sind darüber hinaus folgende Aspekte zu 
empfehlen: Aspekte zur Vielfalt/Inklusion sollten zu-
künftig noch stärker beachtet werden. Alle Eltern und 
insbesondere Eltern von Kindern mit Benachteiligungen 
sollten zukünftig noch gezielter einbezogen werden 
(Fortbildungen, spezielle Elternangebote). Es könnten 
Möglichkeiten des Austauschs (Internet; Qualitätszirkel) 
zwischen den Einrichtungen geschaffen werden. Auch 
könnten Möglichkeiten zur Hospitation in resilienzför-
derlichen Einrichtungen angeboten werden. Schließlich 
sollten noch stärker als bisher externe Dritte und Netz-
werke (Grundschulen, Soziale Dienste, Fachdienste, 
etc.) einbezogen werden, wobei diese Zusammenarbeit 
auch von anderen kommunalen Stellen bzw. freien Trä-
gern mit entsprechenden Ressourcen zu stützen wären.

„Offensive Bildung“ – Partnerschaftlich für frühe Bildung

In der „Offensive Bildung“ engagieren sich seit 2005 Wirtschaft, Spitzenverbände, Träger von
Kindertagesstätten, Schulen, Wissenschaft und Fachpraxis gemeinsam für gute und vielseitige
frühkindliche Bildung in den Kitas und Grundschulen der Metropolregion Rhein-Neckar. Bis
heute haben 451 Einrichtungen, davon 430 Kindertagesstätten, 17 Grundschulen und 4 päda-
gogische Fachschulen an den Projekten teilgenommen. Hierbei wurden über 3.400 pädago-
gische Fach- und Lehrkräfte geschult und über 39.000 Kinder erreicht (Stand: 30. September
2015). Die Deutsche UNESCO-Kommission e.V. ist Schirmherrin der Initiative.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.offensive-bildung.de.© BASF
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